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Übtt Sparfamheit unb £uni6 mm Slanbpunklr

htx nationalen fiultnr- nnb 5onaIpütik,

©§ ift noc^ gor nid)t fo lange t)cr, bofj auegeseid^nete 3]oIf§^

lüirte al§> ben eigentlidjen GJrunb ber gQn5en focialen 9Jot ben

9)cange[ an Ä'apital Ijinjuftellen pflegten. 9Jur im äLn'ge ber Spor=

famfeit, ber eifrigen ÄapitaUnlbnng, fönne ber äi'o()(ftanb bec- $ßoIfe»

begrünbet lücrben. Unb fein geringerer al» 2lbam Sniitij erflärte

bel{)a(b jeben 3]erfd;roenber für einen geinb, jeben 3porer für einen

2Boi)ttI)äter feinet Sanbe^.

^entigentage bürfte biefe ^eljve, uad) lueldjer nur be;5 Kapital-

mangels raegen in focialer ^infic^t fo mand^el ju raünf($en übrig

bleibt, fpärüd^en 23eifaII mel)r ernten. Gtier ha§> ©egenteil. Überall

oernetjmen wir bie Klage: äj^ir i)abm ju riet Kapital, ju oiete

^robuftionSmittel, ^§> feljlt un§ für beren Iot)nenbe 33efd^äftigung

ber 2tbfa^. S)ie Si^arenpreife finfen, ber ^'rofit finft, ber ^im
fällt, nnb ber geringe Sinken, ber fid; ersieten läBt, mnfe (ätjmenb

auf bie gef(^äftlid)e 2^t)ätigfeit eininirfen.

3n ber %i)at, e§> roirb nid)t in 2lbrebe geftellt werben fönnen,

ba^ lüir über einen großen Kapitalreiditum oerfügcn. fyaft aßen

Säubern be§ ©rbballeso Ijaben tüir bereite Kapital gelieljen K 2tnf

Ijunberte üon 9JiiIIionen 9)tar! belaufen fid^ bie 3^")^"^ '^^'^ bac^ 2(u§^

^ Sßgl. ©run5e(, 3)er internationale aBirtfd^aftöoerfe^r unb feine SSilan?.

Seipäig 1895. ©. 95, 141.
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lanb an itu^. 511 eutricf;teu Ijat. Um nainn eine Wdmavhe ^ot im

osahxe 1894 uufere einfufir bic 3lu§ful)r übertroffen, unb bennod)

ift unfer ßbelmetallüorrat nod) um 257 9JUa. ^JJiar! gemacfifen. 2Bir

erfreuen un§ in ber Siegel einer günftigen Bal^lungSbilans. ®ie

3aM ber beutfdjen 9Jiiaionnre bürfte mit 10 000 faum su \)oä) an=

nenommen fein. J^oloffalüermögen , bie ein r^aljre^eiufommen üon

mcljrereu ^^unberttaufenb, felbft 93{iUionen geiüäfiren, warfen mit

überrafcf)enber ©rfmelligfeit Ijeran. 2Som gefamten $ßol!§einfommen

werben etwa gwei gjüttiarben im ^^otjre erfpart unb fud;en aU

Kapital ainlage. ©0 ftar! bic 5l^olf^iunal)me geioefen ift, fie beträgt

feit ber ©rünbung be^ 9teid)e§ 11 SJ^ittionen, ba§ a^olf^einfommen

ift nodj fet)r uiel rafd^er geftiegen.

IHngefidjtiS biefer Äapitalfüllc, bie in ben unau§gefe|ten Ä^on^

»ertierungen ber feft yer^inSlicoen 2lnlagepapiere einen berebten 3lug=

brnd geroinnt, märe e§ begreiflid), luenn im gefd)äftlid)en ^ublüum

t)eute eljer berjenige ^uftimmung fänbe, ber bie X^el)re non 9Xbam

©mitl) umfe^rte unb jeben ©parer gum geinb, jeben 3Serfc^TOenber

jnm ai>ol)ltljäter feinet SanbeS ftempelte.

Sind; unter ben gelel)rten SSolf^mirtcn ift eine übereinftimmenbe

Beurteilung biefer (£rfd)einungen nidjt <^u finben. ©el)r bebeutenbe

giationalötonomen fpredjcn in gcmiffem 3Inflange an bie öffentlid^e

93ieinung bie 9Infid}t au§, e§ fei nun bie Seit ju einer reic^lid^eren

ilonfumtion gefonnncn unb ein etraaS tangfomereg STempo ber Kapital*

üermel)rnng fei ol)ne 9iadjteil. (B§> giebt inbeö ebenfo bebeutenbe 3iatio-

nalöfonomen, bie noc^ Ijeute für bie Pflege ber ©parfamfeit, für

weitere eifrige Kapitalbilbung unb fnappe Jlonfumtion eintreten.

©0 l)ebt fdjeinbar bie %i)c'\c ber einen, bie ber anberen mieber

auf, unb ber £aie wirb leid)t ber 3linml)me juneigen, prft BiSmard

Ijabe, wie fo oft, and) ba ben 3(agel auf ben Kopf getroffen, al§ er

einmal erflärte: „Sn aU' biefen ^^ragen tjalte it^ ron ber Sßiffen^

fdjaft gerabe fo wenig wie in irgenb einer anberen Beurteilung

organifdjcr Bilbungen. Sie abftraften Seigren ber 2Biffenfd)aft laffen

mid) roUftänbig Mt" ^

Ser Broiefpalt in ber Beurteilung ber einfeitig betriebenen Kapi==

tatant)äufung ift übrigen^ fdjon älteren ®atum§. ^n ben erften 3al)r*

jeljnten biefe§ Sa^rl)unbert§ finb bereits Sauberbale, Dwen, 9)ialtl)Ui§,

(Si§ntonbi, unb in iljrem Öefolge unfer alter Sflau, ferner ^roubt)on,

9tobbertu§ unb ®ül)ring, in neuerer 3eit ^^^ ©ocialbemofraten,

güi-ft 23tömai-d' alg 9iebner.' ItoUeition ©pemann. X. ©. 104.



^1 übet SjiQrfamfett unb 2uru£ ic. q

^obenreformer unb 5lat{)eberfociaIiften gegen bie Quefc^üe^ücf^e 33e=

günftigung ber ^apitolbilbung Quf 5loften ber Äonfumtion ber breiten

SSoIfsmaffen aU gegen ein fdjroereg, üeriiängni^ooUeö Übel auf=

getreten.

3m ©egenfa^e boju Ijaben 3)iänner roie 3. St. Miü, g^oracett,

S3aftiQt, überhaupt bie meiften engüfdjen unb fransöfifd^en 9iational=

öfonomen an bem :l^obe ber Spart^ätigfeit feftgel)alten. ßrft in

ben legten ^ol^ren Ijoben fid; einige jüngere eng lifdje Sdjriftfteüer,

raie 3. 21. ^obfon unb 3- 9}^- Biobertfon, von biefeu Slnfc^auungen

befreit ^

5^er (Streit raurselt aber neuerbingg roeniger in einer 58er==

f(^ieben^eit ber SJieinungen über bie oolfgroirtfdjQftIid;en äBirfungen

beö Sparend felbft also in einer ^^erfdjiebenljeit bes politifdjen Ur=

teilet, hü^ über biefe äiUrfungen gefällt wirb.

Si>Q§ biefe ttjQtfäd^lic^en äöirfungen betrifft, fo pflegt folgen-

bes Qu^gefüEjrt ju werben

:

3e eifriger gefpart wirb, befto größer ift berjenige ^ruc^teil be§

3]oI!§einfonimeng , it)eld;er ber Stodifroge naä) unmittelbaren @enuB=

gütern entjogen unb ber ^cac^froge nud; ^^robuftionc-mittetu 3u=

gefübrt wirb; alfo ber 9(ad;frage nad) ^Viofd^inen, ©ebäuben, 33er*

febrganlagen u. f. ro. ^e größer bie älienge ber ^srobuttionemittel,

befto reid;lid;er fällt, ha fie fc^liefelid; ja alle mittelbor ober un-

mittelbar auf bie ^erftellung üon ©enu^gütern abgielen, aud) ba^ gin-

gebot üon foldjen au^. ^e jaljlreidjer bie angebotenen ©enuBgüter

werben, befto elier finfen bereu ^^reife. 3^ ti^f^i^ bie greife einer

Söare finfen, befto et)er wirb fie aud) ben minber befi^enben Sdjidjten

be§ ^olfe» jugänglid;, befto günftiger fäHt alfo bie materielle Öüter*

üerforgung beg SSolfe^ au0.

^e größere 9)iengen i^apitale^ gebilbet werben, befto bringenber

wirb aber aud; bie ^tadjfrage nad) älrbeitsfräften. ^nfofern muß
bie ^opitaIanl)äufung ben 2lrbeit6lol)n fteigern.

©0 fteUeu fid) ai§> Gnbergebni^ fortgefe^ter Sparfamfeit niebrige

2Barenpreife unb fteigenbe Söljue bar. S)iefe bebeuten aber eine

SSerbefferung in beu Sebenibebingungen ber großen ^Dteljrsoljl bei

93olfeö.

2lu§ fotc^en ©rwägungen l)erauö i)aim\ ätbam Smitl) unb uiete

^ John A. HobsoD, The evolution of modern capitalism. London
1894. eh. VII. sect. 7—lö; John M. Robertson, The fallacj of saving.

London 1892.
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anbete ^eroorrogenbe a^olf^ioirte baS (jolje Sieb ber ©porfamMt ge=

fungeii.

^ie uoroefüljrten ©orlegungen treffen atterbingg nur bonn ju,

wenn tyir nn§ auf einen foSniopoIitifdjen, wettiuirtfd^aftlid^en ©tanb-

punft fteHen, wenn mir bie nationale ©lieberung beg Sßirtf($aft§=

lebend unb feine priüatn)irtfd;aftlidjen 33ebin9ungen nidjt berüdfid^^^

tigen, unb inenn wir anneljnten, bo^ jebe KopitaUfierung §u einer

^l^erme()rung ber ^robuftionSniittel füfirt, alfo von beni fogenannten

©d^einfnpitatifieren ^ adfeljen.

©ie finb folgtidj §utreffenb nur bann, luenn mir uon oH' Dem

abftral)ieren, von bem man bei praftifd)en ©rroägungen ehen nidjt

abftraljiercn barf. 33erfoIgen mir aber bie ä.'orgänge üon beut meniger

erljabenen, aber reatpolitifdjeren ©tanbpunt'te ber nationalen äi>of)(=

fafjrt an§>, fo ftellt fid; bie ©ntmidelung meniger glatt, gemaltfamer,

opfer^ unb gefaljruoKer bar.

©emi^, bie ftänbige 3(u§bel;nung ber ^srobuftion burd^ rafd;e

5?apitalbilbung fütjrt fdjliejslidj gn einem größeren Angebote oon ©e*

nufegütern. ®iefe§ gröfsere SUngebot brüdt bie greife. ))hm pro^

bujiert aber in unferont prioatroirtfdjaftlidj organifierten 3ßirtfc^aft§=

leben ber ein^^elne llnterneljuier nidjt be§roegen, um ben 9J{arft niög=

(id^ft reidjlidj unb möglidjft billig nnt SBaren ju »erforgen. ®er

llnterneljmer probu^iert bec; ©rmcrbeS, be§ ©eminneS megen. @g ift

aber Har, ba§ bie ©rgiebigfeit hc§> ©nucrbeio, bie 9ientabitität , in

bemfelben ^erljältniffe abneljuien fann, in bem bie ©rgiebtgfeit ber

'•^srobuftion junimmt. ©o mürbe benn nor furgem in (Sriedjenlanb

alten (Srnftef^ bie g^rage erörtert, ob nidjt ein S^^eil ber aH^u üppig

aufgefallenen J^orintljenernte oernidjtet merben feilte, um beffere.

'^^reife unb (jötjeren ©crninn §u erzielen. ®§> ift ja auc§ befannt,

bafe man in tanbmirtfdjaftlidjcn i^reifen einen überreidjtid^en

ßrntefegen oft mit redjt gemifdjten ©efütjlen aufnimmt. S)ie

mirtfdjaftlidje Sage berjeuigen ^^probujenten , bie iljre ^^robufte auf

ben ^Dtarft bringen muffen, (jängt burd^au^^ üon ber ^^ret§=^, unb ber

bamit sufammenljängenbcn ©eminngeftattung ah. Ser ©eminn fann

aber fet)r rooljl bei t)oljen ^^Preifen unb geringem ©rnteaugfaH fid^

meit günftiger fteden al^o bei niebrigen ^^^reifen unb reidjlidjer ©rnte.

^nnerljalb ber Ijeutigen ^^robuftion^meife nut^ alfo ber llnterneljmer

1 5ßgr. 3BitteIär)öfer, Untevfucfjuncieit übec^baä Kapital. 2;ü6ingen 1890.

2 unb Sie fociale 3?efonn alS (3ebot be§ uürtfcrjafttic^en ^-ortfd^rittes.e. 192

«raung 2(rd;iü. V. ©. 442.
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im S^ttereffe ber ^Rentabilität hana<i) trad^ten, möglicEift l^o{)e

5pretfe §u errieten unb an ben '^^robiiftion^fofteu mögüdjft 511

jparen, alfo aud) inößlidjft raciiig 3Irbeit!§(o()n auijjugeben. 00
^tüingt bQ§ ^ntereffe ber priootroirtfc^aftüd^en Stentabitität 511 einer

©infc^nürnnc] ber J^'onfumtionefrnft ber arbeitenben J^laffen, t)a ja

beren ^onfnmtionsfraft ooni 2Irbeit§(o()ne abliängt. Stritt nun in*

folge ber Steigerung ber ^robuftion, bie burc^ bie ftetige Äapita^

Qutjäufung bewirft wirb, unb ber eine entl'pred^enbe 3iiiiQbme ber

Äauffroft bes 33oIfeg feinestuegs immer gegenüberftet)t , ein Sinfen

ber 'greife ein, ein Sinfen ouf ein SJioeau, bei bem bie ()erfömm=

lid^en föeroinne md;t meljr erhielt merben, fo gerät bie ^^Nrobuftion

ine Stoden. (Ss wirb bie ^srobuftion eingefd)ränft , teil;? be§t)a(b,

raeil mandje Unterneljmungen liquibieren müfien, teils infolge non

33erabrebungen, bie smifdjen ben l)eroorragenbften 2lngel)örigen eine^

(Sefdjöft^^äiüeigeio getroffen werben , unb bie unter bem Üiomen ber

.Kartelle, ber Spnbifnte, 9iinge nn^ Xruftc^ befannt finb. 3o trad;tet

man alfo, bie ^apitalanl)äufung , bie Überprobuftion oon ^^^robuf=

tiouÄmitteln, unb beren naturgemäße ^-olge, ben ^^srei^brud, baburd;

abguroeliren, bafe man ha^i corljanbene iiapital im äl^ege ber '^^robuf=

tionseinfc^ränfung unüoUfommener ausnü^t. ©§ giebt inbeg nod^ anbere

a)la§regeln, bie ebenfall;:- ju einer Gntlaftung be^ inneren 'DJcarftec- uon

SBaren fül)ren. 9)ian erportiert nad) bem 3lu^lanbe, fei ee, weil bort

noc^ lol)nenbere ^^reife luinfen, fei e§, um auf biefe äßeife roenigftens auf

bem ^nlanbsnmrfte, ber gegen bie au§länbifd)e Monfurrenj oft burd;

Sd;u|3Ölle gefid^ert ift, üorteill)aftere 2lbfat^bebingungen fünftlid) ju

f(^affen. ^nv ^örberung be§ ßjrportes Ijaben auc^ bie iXarife ber ä5er=

feljrganftalten, bie ^anbel^oerträge, ja felbft offene unb oerftedte (SvpovU

Prämien beijutragen. Unb gemälirt enblid) felbft bie 3lu5ful)r ber

9i>aren feinen Ijinreidjenben ^d)ul^ gegen bie itapitalfütle unb beren

'^reilbrud im 3nlön>5e, fo wirb ha§> 5lapital felbft ej-portiert. ®ie

l^eimifdjen 5lapitaliften grünben teile felbft, teilS^ burd^ 35ermittlimg

ber großen Saufen, Untcrncljmungen im 3lullanbe. Cber man

leil)t bem mit J^apital weniger gefättigten älu^lanbe, fowoljl hm
Staaten wie ^srioaten, G^jelbfapital. S^iefer Hapitalerport fpielt in

2Sefteuropa l)eute eine aufeerorbentlid; wid;tige MoUe. Xk ©nglänber

follen jäl)rli(^ eine 9)cilliarbe Mavt im Slu^lanbe anlegend ai'ir

fjalten beftänbig 3lu5fd^au nad; ©elegenl)eiten, weldje eine lobnenbere

SSerwertung unfereS immer mäd^tiger anfd;weUenben Äapitalüber^

S8gl. ©olbraä^rungäforrefponbenä {'^vol öuber), ^ult 2(uguft 1895. S. 6.
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fluffeg in 9(u§fid)t [teilen. $8on biefeni ©tanbpunfte nu§ rourbe §. 33.

ber friegerifd)e BnfammenftoB äiüifdjen (Stjina nnb Sapan alä ein

fe(}r günftigeö (STcigniä aufgefaBt. 21Me immer bie 9Bürfet be§

£riege§ faEen modjten, eine^^ ber beiben Sänber mn^te fid}er an ha§>

enropäifd^e K\HHtaaftenpubIifum appeüieren. ®ie gro^e ^inefifd;e

3ln(eit)e ift nnn ja aud) erfolgt. Sltterbingg ift bag beutfdie Kapital

bnbei infolge befonberer Umftänbe siemlid; leer anSgegangen. ®er

5^rnng nad) 5lQpitalei:port ift fo ftar!, bafj felbft grobe 9tedjt§brü(^e,

lüie fie fid) in inngfter 3eit ©erbten, frül)er ^sortugal, (Sriec^enlanb,

Slrgentinien nnb bie S^ürfei l)aben jn ©d;ulben fommen laffen, faft

lantlo!o l^ingenommen werben.

S^orteile bietet bie J^apitolonliänfung fid;erlidj, mir nid;t gerabe

immer ollen Jltaffen be^^jcnigen SanbeS^, in bem bQ§ Kapital felbft

gebilbet uiorben ift. ®ie l)öl)eren ©eminne, metdje bnrc^ SBaren-- nnb

£apitalei:port erhielt werben, fonnnen nnfercn ilapitalbefi^ern §n ftotten.

S)ie niebrigeren ^^reife nnb B^nf^n, wiid)e burc^ ben ©jport im 3lu§=

lanbe entfteljen, werben üon ben 3In§länbern, bie nid^t felbft am

(Gegenteile intereffiert finb, al§ 2>orteil betraditet werben. Sind) wirb

bie Einlage Ijeimifdjen Ji^apitale§ im 2ln§lanbe ben bort befinblid;en

2trbeitern beffere Soljnnerljältniffe üerfd)affen.

äßcnn wir e^ al§ ben S3ernf ai>efteuropa§ gelten laffen, fein

SSirtfdjaft^fyftem, bie fapitaliftifdje ^robuftion^weife, unb bie bürger^^

lid;e tnltnr, bie fogenannte Gioilifation, bie fid; anf il)r anfbant,

möglid)ft rafd) über ben gangen ©rbfreiiS Ijin au^gnbreiten, fo täJ3t

fid) fanm eine Sef)re benfen, weldje biefe 2lufgabe beffer unb glängen==

ber löfen würbe, al§ ehm ber <Ba^ non bem nnbebingten ©egen

nnanggefet^ter ©parfamfeit nnb ^apitalbilbnng.

^nnerljatb weniger Saljrjeljnte finb ber SBeften ber 33ereinigten

Staaten nnb 2luftralien eiuilifiert worben, ©üb=3Imerifa unb 3lfri!a

ftclien im ^kgriffe ju folgen. ®urd) baio ruffifc^e 3lfien wirb bie

fibirifd)e S3al)n gebaut, unb ha§> grof?e 9{eid) ber SJiitte, baö bigl;er

ber wefteuropäifc^en 6iüilifation ben wirffamften äöiberftanb ent=

gegengefe^U tjat, mufe fid) fagen: ßuropäifd) fein ober nidjt fein, basc

ift je^t bie g^rage! —
®iefe fd)leunige 2lu§breitung beg ©uropäertumS über ben gan-^en

G-rbbaK ift ol)ne S^eifi^l ein ^beal. Unb wer fid) biefem ^beale ge=

fangen gegeben l)at, mn^ fonfequenterweife bei un^^ nod^ auf lange

3eit i)\mu§> bie ©parfamfeit unb ^apitalbilbung ganj entfdjieben

üor bie ^ntcreffen ber 5lonfnmentwidelung ftellen.

3(ber ift biefe» S^eal and; b.a§ einzige ö^eal, ha§> man aufftellen
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fonn? Saufen roir nidjt (^efa^ir, burd^ attju eifrige 3Serfo(gung

biefeg ^bealel un§ fe(bft unb groar bauernb fd^roer gu fd)äbigen?

^af)nen loir bamit nirf)t üietleic^t eine ©ntrcicfetung an, in beren

^o(ge bie weftenropäifd;e ilultur in nid)t §u ferner ^t\t auf bem

ganzen ©rbballe in begaubernber ^ütte blüf)en unb prangen roirb,

nur nic^t auf bem 33oben 2Befteuropa§ , bem fie cntfproffen ift?

ät^nlid;, raie einft Öriedjenlanb fetbft in unljeilbarer B^i^nittung er^

lag, n)äf)renb bie grie(^ifd^e ilultur bcn alten orLis terrarum be^

f)errfc^te.

3(uBer jenem fosmopolitifi^en ^beale fann geiuiB and) ein natio=

nale§ S^eal aufgefteüt merben, ein ^beal, \iOi^ barin beftänbe, bie

oon S)eutfc^en erjeugten Kräfte möglidjft au§fd)(ieBüdj jur ^örberung

be§ beutfc^en ä.^olfe§ gu üerraenben unb über bie gegeniuärtige 6iüili=

fationsftufe I}inaug eine neue ^^^eriobe beutfc^er ©eiftec-btüte unb @e=

fittung anjuftrebcn. %m\ biefem ©tanbpunfte aix^ tuürbe größerer

Slac^brud auf eine intenfiüe nationale Äulturpflege a(s auf ba» fo5mo=

poIitifd;e ^ntereffe ber rafdjen Slusbreitung ber roefteuropäifd;en

ßiüiüfation gu legen fein. @§ toürbe alg bringenbere 2Iufgabe

gelten, in unferer 3lrbeitcrflaffe bie 5lultur au^jubreiten, §. 33. überall

gute 3lrbeiterraoljnungen ju erridjten, al;;- erotifcl)e :!^änber mit ^aljnen

unb g^abrifen ju beg lüden.

^n ber %{)ai, bae nationa(politifd)e ilulturibcal {)at a\\6.) be=

reit» auf oielen 3eiten Beifall gefunben. ©§ ift nod) gar nidjt

lange l)er, baB überall üon einer nationalen 2Birtf(^aft§politi! ge=^

fproc^en würbe. Unterjiel)t nmn aber bie SJiittel biefer angeblich

nationalen äßirtfd)aft§politif einer eingeljcnben ^^srüfung, fo crgiebt

fid), ba^ \k burd^auö nic^t geeignet raaren, bie @rl)öl)ung ber natio=

nalen Äultur unb beren Slusbreitung auf atte Sc^idjten be^^ 2]ol!e»

befonberg ju begünftigen. llnfere nationale ä\>irtfdjaft!C^politif ber

ad^tgiger ^a^re raar im roefcntlid^en eine 9ienaiffance merfantiliftifc^er

3lnfc^auungen.

®er ßrport luurbe, felbft auf Sloften ber beutfd)en ilonfumenten,

fünftlic^ angeftadjelt , bie ßinfuljr, oft 5um Dkdjteile ber l)eimifdjen

ilonfumenten, gehemmt. Saburd; rourbe bie Slnfammlung be§ 3^eidj=

tums in gewiffen, allerbingg jiemlid) eng umfd)riebenen Greifen ge^

förbert, e^ würben „9)aEionäre gegüc^tet", aber au($ ber ©rport be§

^apitale^ raurbe begünftigt, rceil bie 3wnal)me in ber ilauffraft ber

großen 9)iaffcn mit ber ^apitalanl)äufung unb ber 33ermel)rung ber

^^srobuftionsmittel nid;t gleid;cn 2d)ritt l)ielt. 80 l)at biefe natio-

nole 2Sirtfc§aftgpolitif, mit ber fd)lieBlic^ im Qntereffe ber beutfd^en
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5l'onfumenten roie ber beutfd^en ^nbuftrie gebrorf;en raerben muBte,

haS^ fog^mopoUtfdje ^beol üicaeidjt md)x (jeförbert ül§> ha§> nationale ^

@§ ift ein Sn'tnm, wenn ber ^reiijanbel ftetS unb o^m raeitereS

als görberer foSniopoHtifdjer ^beale, ber ©djn^^olt at§ prberer

nationalpolitifdjer ^beale angefeljen wirb. (Sy Ijängt bnrdjonS t)on

ber roirtfdjaftlid;en ©ntroidelnngSftnfe ab, ob eine metir fd)u^5öa=

nerifdje ober nieljr frei(jänblerifd)e ^anbelSpoUtif ben nationalen

i^ultnrintereffcn am nteiften frommt, ©o ift 5. ^. ©nglanb I)ente

burd) ba§ gemifs Ijödift imtionate ^ntereffe ber gnten ernätjrnng

feiner 3trbciterflaffc gn einer frciljänblerifc^en ^olitif genötigt. Unb

bei ung gewinnt bie Sage eine äljnlidje ©eftaltnng.

atlfo nidjt in ber ©telinng gnm ©d;ntisoU ober jum g^reilianbel

i)aben wir ba§ i^enngeidjcn ber notionalen Knltnrpolitif ju fud)en.

Sie cdjt nationale SÖirtfdjaftSpoliti! ift üor allem (Social-- nnb

i^uIturpoUtit. ©ie ift eine ^solitif, wetd^e ni(^t nur bie großen

^)Jtaffen be§ arbeitenben ^öolfeS in 6tabt unb Sanb auf eine f)öl)ere

©afeinS^ftnfe in nmterießer, fittlidjer unb gciftiger ^infidjt ju tjeben,

fonbern andj eine unauSgefel^tc ^crüollfommnung ber nationalen

Kimft, Sttteratur unb äßiffenfdjaft übertjaupt gu entwicfeln trad^tet.

®ie Slnnäljerung an biefe !^kk yerlangt eine umfaffenbe 2;^ätig=

feit be§ ©taateS in föefe^gebung unb ä^erwaltung, ber ^ird^e, ber

(vJemeinben unb Greife, fie üerlangt bie SluSbilbung freier Drganifa^

tionen iimerljalb ber föefettfd^aft -, fie erljeifd^t aber oor allem aud^

einen Umfdjiuung in ben 3lnfd)auungen, Überzeugungen unb ©itten

berjenigen Jllaffe, loeldje burdj unb mit ber gegenwärtigen äBirt^

fd;afti3weife emporgefommen ift, nämlidj beso ^^ürgertumS.

3cur einiges, maS> fid; auf baS in le^ter Siuie genannte gjtoment

begieljt, foU in ber ^olge etwa§ nö^er betradjtet werben ; nur bie in

ben Greifen beS Ijöljeren 33ürgertumS jur 3eit nod; Ijerrfdjenben 2ln=

fd^auungen über Sparfamfeit, ©rwerbstljötigfeit unb SujuS oom
(Stanbpunfte ber nationalen ivultur= unb ©ocialpolitif auS einer

flirren ^^rüfung unterworfen werben.

©teilen wir unS einen ^abrüanten, einen 33anlier ober ^anbelS-
l)errn oor, ber e§ burd; 5leif3, 3nteüigen§ unb ftrenge ©parfamfeit

1 5i!ß[. iio^s 2)ie Sbecii ber beutfdjou .'panbeigpolitif. Mmia 1892.
(3. 192

ff.

" i^gl. ,\>evfner, Sie 3(r&eiterfvn(]e. iöerlin 1894. dritter 3;eir, Sociale
Siefonii.



Ql über Spariomfeit unb Surui jc. q

gu einem anfe()nlid;en 3>ermögeit gebracht f)at. oein Giiifommen

übertrifft bereite iini ein (iT^eb(idje» feine unb ber Seinen 53et)ürf-

niffc. 2tuf Qbfel)bare Seiten erfc^eint Die 3i'fii"ft feiner ?vnmifie in

lüirtfc^oftlid^er ^eäie^ung gefid^ert. ^ro^bem lüirb nadi mie nor alle

Sorge bcni Gnnerbe, ber weiteren Su^a^j'"'-' ö>^^ 3.HTmögene unb

GinfomnieuÄ jugemenbet. i^on frül; bi;? abenbc-' finö )V^aUv unb

Söt)ne im ilontor ju finben. 9Jiit Den ^i^agen bei öffentüdjen £eben§

befaßt ntan fid) aufmerffamer nur bann, inenn gefd)äft(i($e ^»tereffen

auf bem Spiele fteljen. Gi: fcblt für eine politifdie 2:t)ätigfeit ^um

Xeil bai§ ^ntereffe, jebenfallc^ bie ^dt. ^luä) ben fünftlerifdien,

litterarifc^en unb unffenfd)aftlid)cn 5,-)eftrebnngen ftet)t man fübl gegen-

über. 9Jtan befud)t rool;! Monjerte, Xbeater, 3tueftellungen, abonniert

auf einige 9Boc^en= ober i^conatefc^riften. 2Iber att' bice gefdjicl)t

mef)r gur 3<^i^fti^^uii"9. Sin* ©rljolung nad; ber erfd)öpfenben 2:t)ätig^

feit int @efd;üfte, jumeilen aud) ganj ol^ne iimern Trang, (ebiglid;

au» fonnentioneÜen 9iüd"fid)ten.

ßntfprid)t ein folc^er Unterneljmer im grofjen unö ganzen ben

Isorfdiriften ber focialen Gjefel3gcbung, Ijat er gar einige 'ii.-oblfal)rt':>=

einrid)tungen inc-^ l'eben gerufen unh wirb fjie unb ba eimnal ju

einem guten 3w)ede eine Summe geopfert, fo finb aüe 2lnforberungen

beftenc^ erfüllt, bie beute non ber berrfd)enben Sitte geftellt werben,

^ie g^amilie wirb allgemeiner 2td)tung iid) erfreuen, unb uiele werben

uod^ mit befonberer 3lnerfennung ben Umftanb betonen, ^a}^ 3>ater

unb Söljue, wiewol)l fie e» eigentlich iüd;t mebr nötig bätten ganj,

unb gar in ber (Srwerbetljätigfeit aufge()en.

(£•§ ift d;arafteriftif d) , bat3 gerabe ha^i beliebtefte äBerf einel

unferer beliebteften Sdjriftfteüer eine poetifd^e 58erflärung biefer

bürgerlidjen '>:i>rofa entbält: Giuftao 5vrei;tagc^ „Soll unb öaben".

2)iefe 3lnfdjauungen waren übrigenc^ oor noc^ gar nii^t fo langer

3eit burc^auö notroenbig. ^n Reiten geringen £apitalreid^tume§,

bef($eibenen bürgerlidjen äBol)lftanbe!c unb großen ilapitalbebarfes

war el ein Ölüd für bie Ocation, wenn iid) oiele Seute fanben,

welche erljeblid) weniger, all iljr ßintommen auemad;te, fonfu=

mierten unt> ^{apital bilbeten.

Über biefe ^ütm gelangen wir aUmäl;lid) t)inauÄ. -)iid)t al»

ob wir I)eute feiner ^ilDung neuer i^apitalien meljr bebürften. 2)a'

üon fann gar nid)t bie Diebe fein. '^Mr braudjen neue» Kapital 5um Gr=

fa|e bec^ in ber '^^robuftion ober burd; ändere ßinflüffe aufgebraudjten

unb jerftörten .Hapitale»; wir braud;en neue» itapital §ur 3lu§be^=

nung ber ^^'robuftion im 5i>ert)ältniffe §ur 3u"öf)'"e ber 33er)ölferung,
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unb wir (iraiidjen neue^5 Slapital jur immer üolifommencren ^er*

forßung unfereS i^olfeic mit uiirtfdjaftüdjeu ©ütern.

So fd)arf nlfo bie 9(0ttueiibißfeit bcr meiteren Äapitalbilbung

I)erüorgeI)oben werben miiB, fo ift bamit bod) nid)t gefagt, bafe qu^

alle, uiib iiQment(id) bie bereite t)ie(, fefjr uief, oieIIeid)t Qllsuüiet be^

fi^enben Greife ber Siatiou bie ^ntereffeu ber 5lapita(bilbung allen an=^

beren üoranjnftellon Ijätteu. @§ fteljt mit ber ^orberung weiterer

5lapitttlbilbung ja bur(^au§ nidjt im Si>iberfprndje, wenn e§> aU wün=

lesenswerter l)ingeftetlt wirb, ba^ ^err de, ber bereits eine SJiißion fein

(Sigen nennt, nad) 15 ^^al)ren nid)t swei 9)JilIionen be\\\jt, fonberu

bei feiner 9JiiÜion üerbleibt, unb ha^ unterbeffen l)unbert, bie nod>

fein J^apital für fidj gebilbet Ijobcn, ^u einem $8ermögen oon 10000

'Ü3iar! gelangen.

Sie lel5tgenaunte ©ntwidelung füljrt ju einer gleid)mä§igeren

SSermögenSoerteilung, bie erfte ju einer S3erfdjörfung ber ©egenfä^e.

Sajs aber eine 5ßerfd)ärfnng in ben Unterfd)ieben ber ©infom-

menS= unb 33ermögen§üerteilung am wirtfc^aftlidjen, fulturellen unb

politifdjen Cih-ünbcn eine lebenSgefäljrlid^e nationale l^ranfl^eit ht^

beutet, ift unfdjwer einjufetjen,

9Bie fann ba§ SBirtfdjaftSleben blüljen, wie fann ein nationaler

3)iarft fid) entwideln, wenn bie großen 9)caffen bcS '^olfeS faum im

ftanbe finb, ba§ 9iotwenbigfte ^u faufen ? 9(ur bie Hebung ber 5^auf=

unb .^onfumfraft ber arbeitenben i^laffen nernrng bie d^ronifd^en

©törnngen beS wirtfdjaftlidjen Kreislaufes einigermaßen ju über*

winben unb Honfumtion mit ^^srobuftion in eine beffere Überein=

ftimmung gu fe(5cn \

(gobann liegen bie fittlid;en unb geiftigen ©efaljren offen gu

^age, weld^e auf ben golbenen ©ipfeln beS 9Jeid}tumeS wie in ben

9lbgrünben beS (SlenbcS broljen-.

Unb enblid) muffen wir unS fagen: 2^ie politifd)e Crntwicfelung

treibt unaufbaltfam nad^ einer größeren Öleid;mäßigfeit ber öffent=

lid)en 9{ed)te, nad) einer weitergebenben 3tnteilnal)me ber großen

^JJiaffen an ber öffentlidjcn Gewalt, ^ält mit biefer SluSgleic^ung

in ben 3fled)ten bie oom 33ürgertume beftimmte wirtfdjaftlidje ©nt=

widelung nid)t gleidjen ©d;ritt, arbeitet fie gar im entgegengefe^ten

i .*perfner, Zk fociote Siefonn alä ©cbot beö anrtfd^oftlid^en %oxt=
fdjvitteo. VeipUö 1891, unb Sdt. Ävileii im .'onnbroörtorbucf; bcr ©taatgraiffen=

fdjaften.

2 ^erfner, ®ie focialc 9Jerorm, eine Äultuifraße. Dir. 37 u. 38 ber

„2S5aOrf)eit" (erjriftopf) ed;rempf), Stutti^art 1895.
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Sinne unb yerfdjärft bie Unterfd;iebe be^ 33erinögen§ unb ber ^iU

bung, fo ift eine Äataftropf)e nicfjt ju üermeiben^

Söenn bie fapitaliftifdje '^^robuftioneiueife unb bie it)irtf^aftUc^e

^errf(^Qft be§ Sürgertutnes ber 3cQtion jum bouernben oegen ge=

reichen fotten, bann muB bas S3ürgertum biefe ©efafjren ju über=

roinben fäf)ig fein. Gö muB bie ^Nerfdjärfung ber fociaten @egen=

fä^e bannen, es mufi bie bereite errungenen Kulturgüter unter ben

DJkffen be5 orbeitenben SSoIfes ausbreiten, e§> muß aber auc^ für

bie nationale Äultur felbft eine auffteigenbe Gntraicfelung anba{)nen.

@§ f)ängen bie t)orne{)niften nationalen ^ntereffen üon ber

Stellung ber bürgerlidjen ©efcüfdjaft ab. darüber beftefit luenig

©treit. Strittig ift nur, ob unfer Bürgertum feiner Stufgabe and)

roirflid^ geroac^fen ift, unb biefe 2(b^ängigfeit alfo ber nationalen

Kultnrentroidelung jum ^eile auefc^ tagen mirb,

©5 fet)[t burd)au5 nic^t an Stimmen, bie mit großem 3tad)brude

eine peffimiftifdjc 3(uffaffung oertreten. (i'rft oor furgem tjat ^^rof.

Dr. 3)iaj SBeber- in feiner g^reiburger 2Intritt§rebe ber 3"^u"ft ^ß»

beutf(^en SSoIfeS au§ biefem ©runbe febr büftere 33otrad)tungen ge=

Tüibmet.

'!Rad) feiner 3)ieinung get)t bie Klaffe, bie bisfier trol3 attebem

eigentlich bie §errfdjaft ausübte, ber öftiic^e 6runbabe(, it)rem roirl=

fi^aftüc^en Verfalle entgegen unb wirb be'jtjalb notgebrungen aud)

bie politif($e ^üt)rung einbüßen. Xie rairtfdiaftlid; auffteigenbe

Ktoffe, ba§ Sürgertum, aber fei t)eute md)t reif, bie politifdj lei*

tenbe 9loIIe ju übernei^men. ,/Jtic^t au§ eigner Kraft bei ^ürger^

tumel" fagt SBeber, „ift ber beutfi^e Staat gefc^affen raorben, unb

al§> er gefd;affen mar, ftanb an ber Spi^e ber Station jene (Säfaren^

geftalt au§> anberem a(e bürgerlichem Öolse Unb nac^bem

fo bie ßin^eit ber Station errungen mar unb i^re politifd^e „Sätti=

gung" feftftanb, fam über ha§> aufmadjfenbe erfoIg»trunfene unb

friebenSburftige ©efc^Ied^t be§ beutfc^en S3ürgertume§ ein eigenartig

„unt)iftorifc^er" unb unpolitifdjer ©eift. Sie beutfc^e ©efdjic^te

fi^ien §u @nbe. Sie ©egenroart mar bie oolle ©rfüüung ber oer^

gangenen ^afirtaufenbe , raer moltte fragen, ob bie 3iif"i^ft anbers

urteilen möchte? . . . Sie gewaltige Sonne, meiere im B^i^^t)

1 öerfner, eoctalrefortn unb ^olitif. ßeitfc^rift f. b. ge|'. etaatöroiffen^

fd^aft. LI. (S. 575 ff. Tübingen 1895.

2 maic SBeßer, Ser 5«ationa([taat unb bie SSirtfcfiaftSporitif. gretburg,

unb Seip5ig 1895. S. 28 ff.
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®eutfd)(anb§ ftnnb imb ben bcutfd)en 9tainen in bic feriiften 2Bin!et

ber erbe (eucljteu üeB, lunr, fo fd)etnt e§ faft, 511 groB für nn§> iinb

()at bie (angfam \iä) entrairfedibe pontifd)c Urteilsofötjigfeit be§

^üröcrtumeS niiSgcbrannt. ©enn n)a§ erleben mir an i^m? 9hir

nEgn Offenfunbig fcljnt fid; ein Seil be§ @rof3bürgertnm§ nac^ bem

©rfc^einen einev neuen Gnfar, ber fie fdjirme — nadj unten gegen

nuffteigcnbe l^oIf^^!(nffen — nad) oben gegen focialpoütifdje SInraanb-

hingen, beren itjnen bie bentfd)en ®i)naftien ucrbäc^tig finb. Unb

ein anberer S^eil ift längft nerfunfen in jene politifd^e ©pie^bür^

gerei, nu^ lueldjer bie breiten (Sd;id)ten beg .Kleinbürgertum? nod;

nienml:? errondjt finb."

2Iber and; ha§> nioberne Proletariat, luelc^eS fic^ aU ©rbe ber

bürgerlichen Qbeale auffpiele, fei feine§iueg§ 5ur politifd^en Leitung

gereift, ,Mcx Ijeute ber beutfd^en 2lrbeiterflaffe fagen würbe", be^

(jauptct ^li^eber, „fie fei politifd) reif ober auf bem 2ßege gur po(i=

tifdjen 9teifc, ber wäre ein ©djmeid^ler unb ftrebte nod^ ber frag=

lüürbigen i^rone ber ^Popularität."

9iod) bitterer lautet ba§ Urteil, ba§ üon Dielen geiftig l)od)==

fteljenben SJiännern über bie feit ber Sieid^ogrünbung üerfloffene 3^^^

unb beren :2etftungen auf bem gelbe ber ^unft, Sitteratur unb

3Biffenfd)aft gefällt wirb. Diiemanb wirb 3, 93. bie J^lagen oljue 33e=

wegung üernel)men fönnen, bie ©raf (Bä)aä in feinen ®en!wür=

bigfeiten auSfpridjt. Sie nationale (Einigung Ijatte il)n mit ber

größten ©eligfeit erfüllt, „^ätte id) aud; nid;t» ahi Unglüd

unb Srübfal erfal^ren" , fdjreibt er, „ber (Eine 2{ugenblid, wo i($

bie ©inlieit T^eutfdjlanb? ücrwirflidjt fal), würbe bie äBagfd^ale ber

\:!eiben Ijod; cmporgefd)nellt t)aben, unb id) Ijätte mir gefagt, ®er=

jenige, ber bie;? erlebt, fönne fid; glüdlid; fdjäl^en, geboren worben

3U fein." 2lber: „a^enn ba§ beutfdje 5l^olf fic^ im Kriege groB ge-

geigt l)ot, fo ift e§ im ^rieben bi$t)er weit Ijinter bem jurüdgeblieben,

v)a§> man oon it)m erwarten burfte. ^solitifdje 9Jiad^t, eine a(^tung=

gebietenbe Stellung im 9iate ber Golfer, wie wir fie fo lange ent-

beljrt unb wie wir fie cnblidj errungen Ijaben, finb ein unfd;ä^bare§

®iit. SIber bie f)öd)fte ä^lüte einer Station entfaltet fid; nur auf

bem ©ebiete be» ©elfte?. ai>ie jebod; ift bie unfere l)inter ber eng*

lifd)en jurüdgeblieben, al? fie nad; bem Untergange ber Slrmaba

unter ber 9{egierung ber Glifabetl) in bem l)ot;en ©d;wunge, ber fie

emportrug, unb in ai^ed^felwirfung oon ®id)tern unb ^subtifum auf

bem ©ebiete be§ ©rama? Unuergänglidje? leiftete! ai>ie fetbft Ijinter

ben ©paniern, bie nad; ©ntbedung oon 3lmerifa unb ber 2lu§bel)nung
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ber fpanifc^en ^Jionari^ie über bie ijaibe Grbe 5roei 3af)rf)unberte

i)inbur(^ ^errüdjeie in ^oefte uitb ilunft 'l)err)or5rad)ten ! Slber votidjt

Schamröte miijs iin§ erft ine ©efii^t fteigen, wenn mir benfen, trie

unenb(id; ber Sieg oon Seban in biefer ^infidjt üon ber Sdjlad)t

Don ©Qlamig ü6erftüge(t raorben ift! Sie Hellenen glaubten mit

ben ^f)aten be» (S^roertee erft ba» illeinfte yoEbradjt ju l)abcn.

Surd) 3^empe[, bie \id) auf öden ^etsfjöfjen. erhoben, burc^ 3tatuen

ber ©Otter, in benen bie Unfterblidjen fic^ in ibealer Sd)önt)eit üer=

förderten, in §i)mnen ber Siebter, im Sßettfampfe ber Sragöben,

unb burc^ ha§ unnuölöfdjtidje Öeläc^ter, mit bem bie Äomifer aUc§

©emeine üerfolgten, gaben fie erft it)ren ©iegen bie l}öf)ere 2Öeif)e.

9^ur 33ölfer, bie ät)u(ic^eÄ oon iid) rül)men fönnen, bleiben ef)rent)ott

in ber ©efc^ic^te beftei)en^"

Siefe ftrengen Urteile, bie fid) fei^t f)äufen liefen, — griebri(^

dlk^iä)e, SBilfjehn ^^enfen, Gruft üon Si^otjogen, ^ans Selbrücf,

9Ji. ©. ßourab f)ttbeu äbnüc^e^ auc-gefproi^en — eutt)alten fouber

3roeife( nur §u üiet äi>at)re^^. Xrolibem fanu idj mid) nidjt baju

entfc^IieBen, oon bem ^ürgertume nid;t§ mefir ju t)offen. Bo mandje

fdjmer^üi^e erfd)einung, bie in ben emporgefommenen bürgerlid)en

Sdjid)ten 3U Sage tritt, möchte id; lieber aly Hrantljcit ber (BnU

iüicfelung^jat)re benn als 33eraei§ feinet 2.^erfalle§ anfel)en.

2Sir bürfeu uid^t oergeffeu, ba^ bie auffteigenbe 5llaffenbe=

Toegung bes 33ürgertumÄ in Seutfdjlanb uodj red)t jungen Satums

ift. ^aum fünfzig ^a^re finb ee ber, baB ha§ Bürgertum toenig*

ften§ im (Sübeu unb Söefteu hcs> 9teidje§ einen auefd)laggcbeuben

O^aftor im (Staatsleben bilbet. Ser für Seutfd)laub nachteilige Um=

fc^toung, ber mit bem 33egiune ber neueren B^^t im 2J}eltl)aubel ein^

trat, bie foufeffionetle unb nationale 3'-'i'i^ifH'"^ß^t/ ^^^ breifsigjäl^rige

^rieg, bie 9iioalität graifd^en Cfterreic^ unö ^U-eußen, l)eute bie jum

SJiilitarismus brängenbe Sage jioifi^en granfreic^ unb Ofußlaub, ba!o

atteS finb Sl)atfa(^tn, raeldie bie 5ßerbürgerlid)ung be§ beutfdien

SSolfe» ungemein oerjögert tjaben, bie aber uic^t auf bas Sd;ulb=

fonto beg ^ürgertumes gefefet toerbeu föunen. @§ mar and) lein

SSorteil für bie politifdje Stellung be§ beutfd;en ^ürgertumes, ba§

bie beutf^e grage oon bcmjenigen Staate gelöft loerben mußte, beffen

loirtfdjaftlidjer unb politifdjer Sd^merpunft bis jum ^aljre 1866 ganj

entfcbieben in bem nidjtbürgerlic^en Cfteu lag.

1 ©in f)aibcQ Safir^unbevt. grinnerungen uub arufäetcf^nungen uon 2(bo(j

griebric^ ©raf oon 3ct)acf. Stuttgart unb £etp5ig 1888. 2. Sb. ®. 86 ff.



14
§. §er!ner. [14

3ie()en mir biefe Momente get)ü!)renb in ^^etrad;t, fo mirb mau

Sögern, ^olitifern unb Sdjriftfteaern bei5upfüdjten,jüe(rf)e bae mxQa--

tum qI^ mit unb oerborrt, al§ uuljetlbarem csicdjtumc uerfatteu

J)iufteaen. man luirb jene @efdjid;t§fouitruftion ^erbiuaub Soffatte^

rerraerfen, md) wetdjer ber grunbbefi^enbe 2lbcl ^max nom ^Beginne

ber ©ntiiiidelung tn^3 sur frau3önfd)en Dieoolutiou IjeiTJdjte, unibreub

ba§ Sürgertum^ fdjou nad) «erlauf etue§ ^aljr^uubert« bic §err=

j(^aft an ba§ Proletariat abgugcbcu I;a6e. ®ie Uuge[jeucrlid)fcit bicfer

§ppotl)e[e bebarf feiner Erörterung, unb e§ Ijaben ueucrbing^^ aud;

bie mafsgebenben pljrer ber Socialbemofratie anerfcnncu müficu,

bo^ e§ mit ber bürgerlichen ^errüd^feit bod; uid;t fo balb 5U ©übe

gel)en werbe, aU- man früljer immer geljofft batte.

^d) üermag an einen poUtifdjen aiiaraÄuuie be» beutfd;eu 23ürger=

tume§ uod; nid;t gu glauben. 3lber id) muB atlerbiug§ jugeben, bafe

ein Sßanbet in ber Haltung namentlidj unferer grof?bürgerlid)en

Üreife bringenb not tljut. Sie muffen meljr aUi bxüjcv an^ bem

i^ontor IjinauStreten in bic Strena be§ öffentlid^en Seben§ ber Diation

unb äuiar bewaffnet mit ber ganzen ^ilbung ibre» ^abrljunberts

gleid; jenen florentinifd;en J!aufljerren, öou benen 2llfreb üou 3{cu =

mout (Sorenjo be' 9Jtebici, i( ^Jtagnifico, i^^cipjig 1874. 1. ^b.

©. 307) erääljlt:

„®ie gelelirte S3ilbung mar inbe^ in ?^loren5 fo oerbreitet

unb bie Bürger, meldje il)re ^ext graifc^en §anbc(»= unb ©taat§=

gefdjäften unb litterarifdj^miffenfdjaftlid^en 33eftrebungen teilten, raaren

fo galjlreid;, baf3 neben benen, meldte bie ©elef)rfamfeit ju iljrem

Seben§bcrufe madjten, ai§> M)xn, 2lutoren, Sanunler, eine grofse

klaffe foldjcr beftanb, bereu 5teuntniffe, üoräug^meife in alter £itte=

ratur fo grünblidj, bereu ©efdjmad ebenfo fidjer mar, mäl)renb il^re

3Infd)auuugen burd) tljätige^ ©efdjäftsleben unb Slmbaffaben über

ben engeren ©efid)töfrei§ ber ^^pijilologen unb übrigen 33ucl)gelel)rten

unenblidj erweitert mareu".

®amit mirb alfo feincÄmegs gefagt, baf3 bie burdj 9teid)tum

au§ge§eidjneten 33ürger!rcife fidj uollftänbig üoin Grmerbsleben §urücf-

gietjen, 9ientier§ werben, wirtfdjaftlid; müfeig gel)en unb nur aU
Jlonfumenten auftreten foUen.

©ine fold^e Gntwidelung wäre im Gegenteil an^i manuigfad^en
©rüuben überaus bebeuflid;. e«§ würben bann bie Unternehmer^
funftionen uorsugeweife uon Seuten aucn^eübt werben, bie nod) uic^t

gu erljeblidjerem äl>ol;lftanbe gelangt finb, meldje erft reid; werben
woüeu, unb foldie 2trbeitgeber finb, wie bie (Srfaljrung let)rt, meift
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wenig geneigt. Den ^orberungen ber mobernen Sociotpolitif entgegen-

.^ufonimen. ^d) enuarte jiDor teinesroege bie Söfung ber focialen

3d)unerigfeiten in erfter i^inie uon ber freien ^nitiatiue ber 9Irbeit=

geber, von fogenannten ii>oljlfal)rteeinri(i)tnngen. Xeifen ungcad)tet

fönnen aber fociot fortfdjrittlic^ gefinnte unb mobern enipfinbenbe reid;e

Unterncbmer fanm liod) genng ge)d)QtU merbcn, Unternel)mer, bie

nid)t 5unäd))"t an bcn tiTroerb eine^j i^ennögene mehr jn benten

brand)cn, fonbern il)re Unternel)nierftellung ale ein focialcs 3lmt an=

feigen biirfen, melc^eö fie im 3"terene ber allgemeinen :ii^ol)lfat)rt jn

neruialten haben. Gs ift gerabe nnfcr Ungiüd, bafe fold;e 'JJiämier

nod) üerl)dltniömämg feiten finb. (5-'^ giebt erft einen fleinen Sixchi

uon Unterncbmern, meldte i^re gan.^e H)ätigfeit, it)re :Öeamten, ibre

'JIrbeiter nid)t blofe aUi ein llJittel , ant ber i'eiter bee :)ieid)tnmec>

rafdj emvor^nflimmen, anfeljen, fonbern fid) cinfad) ale i)anpt=

nmnner it)rer 'J(rbeitÄgenoffcn betrad)ten nnb ibre mic^tigfte unb

ebrenüoUne ^(nfgabe barin erblirfen, ibre Veute ju ^Mlbung unb

"ii'oljlftanb ju führen.

^ie Unternebmertbötigfeit roirb aud) ohne 3iad)teil für bie po=

litifd)en unb fulturcUen iHufgabcn, meiere nnfere 3<!it bem 33ürger^

turne fteüt, au^^gcübt luerben fönnen, fobalD fid) bie gröfsercn Unter-

nebnier gemöbnen, nid}t allei-" mehr felbft ^u birigieren unb ju fon=

troUieren, balb im Hontor, balb im ?vabrifaumc ju fdjaffen, möglic^ft

nunig hm i^camten ,^u überlnffen '. ^ie "Molic, bie bem gröJ3eren

Unternebmer beute jufallt, aljuelt mehr ber 3tellung eines fonftitu=

tionellen ?^ürften, nid)t ber einee met)r ober minber aufgeflärten

3e[bftberrfd)eri-. Seine mid)tigfte Cbliegenbeit beftebt barin, bie

jemcile fäbigften Crgane auejuinäblen unb rid)tig ju bebanbeln, eine

^luerfmäfjige 3Irbeiteteilung einuiridUen, -Keibungen jmifdien hm ein=

jelnen 'Jfefforte ju befeitigen unb nur bie legten, principielien Gnt-

fd)eibungen felbft ju treffen. ITie Selbftänbigfeit Der 3Ingcfte[Iten

muf? fo weit entmirfelt merben, ale es ha^:^ organifd)e ^neinanber^

greifen ber oerfc^iebenen i?lbteilungen be» 33etriebe5 irgenbroie ge^

ftattet.

:i)hir unter biefen l'orauefe^ungen mirb es Dem größeren

Unternehmer möglich roeröen, fic^ oor bem i^erfinfen in bie eng be=

grenjten 3(nfc^auungcn einer ^ntereffentengruppe ju betauten. Gr roirb

* 95gl. bie treffenbeu Stusfü^rungen von SubtDtg 3in 5 Reimer, Über

bie ©renje ber SBeiterbilbung bes fabrifmäßigen 0roBbetnebe§ in Seutfc^Ionb.

atuttgart 1893. 3. 164 ff.
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geiiügenbe Wai^Q bef;n(ten, um au beu potitifcfjcu unb geiftigen

gtrönuiugeu iu ber '^»latiou uerftaubmeüofleu 2luteil ju neE)meu.

Unb gerabe biefc 3(uteilua()me luirb uidjt nur eine immer üoII=

fommenere, gemeinnü^ige 2Iuffafiung be^ Unternefjmerderufeg tjerau^*

Mlbeu, fonberu nud) ber ©teduug be^ 23ürgcrtumc'5 im Staate §u

Tüal;rem (gegen gercidjen. Xk für bie bürger(id)en ^ntereffen fo öer=

f)ängni§r)olIe potitifd}e Haltung, bie Ijcute gerabe einige ber erfolg*

reidjften unb größten Uuternefjmer beroat)reu, luirb bann für immer

ber JBergangeuljeit angetjören.

3u ber größeren Wm^e muB ftd; kirn 3"^iifti-*ißtten mä) eine

3lbfd)wäd)ung ber blo^ perfön(id)en Öeuiiunfudjt gefeffen. 3iid;t nad)

ber ©röf^e be§ erhielten ©eroiunc» allein, fonberu üor allem na^ ber

3al)l gebilbeter, glücflidjer unb gufriebeuer SDieufd^en, bie fein Unter*

netjmen gefdjaffeu ^at, foUte bie gefcüfdjaftlidje Beurteilung eineg

Unterncljmerio fid) riditen. ©eroiB tüirb uieuuiub e§ einem ^n*

buftrieüeu uerargeu, lüenu er fein ä>ermögeu ert)aUen, roenu er beffen

(anbe^üblid)e S^erjinfuug fidjeru, mznn er für bos Sfiififo, ha§> er

läuft, ein ßntgelt unb für bie Seituug be» ©efd;öfte» ein &ei)a[t

bejieljeu luiK. 2U)er bie uuerfättlidje uub rücffid;t6lofe (Suc^t md)
unabläffiger Steigerung be§ 9ieid)tumi§, bie alle befferen 2tnlagen

be§ 9)ienfdjeu uerjeljreube 3^0^ '"^cf) öeunnu b(oB um be§ @etüinne§

lüillen, bie Spnrfamfeit unb eifrige ilapitalaut)äufuug ü{§> Selbft*

groed, ba§ ift eine fdjiuere ^^erirrung.

^amit foUeu uatürlid; uid;t bie 3>ergröBerungen uub SierooH-

fommiunigen, bie an einem bereite in§ @rof5e geljeuben g^obrifunter-

net)men erfolgen, irgenbiöie getroffen luerben. ©ol^e @rnieiterungeu

föimeu burdj bie jRoufurreuj, burd) h^n tedjuifdjen uub rairtfc^aft*

lidjeu Jortfdjritt jur unbebiugteu :)Jotroenbigfeit werben. 3lber e§

ift eine irrtünilidje Sluffaffung, lueun ein Uuternetjmer glaubt, att

biefe enueiterungeu au§fd)lief3licl) au§ eigener ^raft beroirfen ju

muffen, unb menn auefd)aef5lidj ju biefeui Btuecle tro^ aufefjntid^eu

ateidjtumejS mit fieberubcr ^aft ha§ eigene ^isermögcn in bie ^ö(;e

getrieben mirb. ©iu folc^eg 3>orgeljeu imirbe bei ber bewunberung^*
luürbigen Drganifatiou be§ i^rebite^, ber mir m§ l)eute rüf)men
fönuen, beiS äureidjeuben ©runbec^ burdjaue entbel)reu. ^m übrigen
bietet iu biefen %äMi and) bie 3lufnat)me üon offenen unh ftiUen

©efettfdjaftern
, üou Hommanbitifteu ober bie UmtDaubtung in eine

2lftieugefellfd;aft einen uiel uernüuftigeren 9(u§meg. Siefe 3^erl)ä(t*

uiffe fönnen alfo feine^raegS bie eiufeitige Eingabe an ©rraerbg*
iutereffeu red;tfertigen ober befc^önigeu.
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^ürft 33i^mQrrf Ijat oor furscin in fe^r fc^orfen 2Borten bie

3}?i§ftänbe oorgefiUjrt, n)e(cf;e 11115 barous errcad^fen, baß in ben

leitenben politifc^en Stellimgen fo oiele iliänner „of)ne 2lr imb

^aUn" ti)ätic3 linb, i'eute, rceld;e, roirtfdjaftlic^e „Xxoi}nen" , bem

Grroerböleben fern fteljeii, meldte md)t^ probusteren ole ©efe^e

u. f. lü.

Öeroife, bie Dk^teile biefe^ 3"ftoiibe!5 finb nic^t 311 öerfeniien.

3)knd;er ©eljeimer 9iat würbe gaiij onber» über bie moberne 2(rbeiter--

beroegung urteilen, roenn er 3. ^. felbft einige ^abre ?yöbrifant ober

g^abrifarbeiter geiuefen luöre. 2Iber man luirb quc^ jugeben muffen,

ba^ otine Ma(i)teü für bog ©anse bie 3(ngef)örigen ber roirtfd^aftlic^en

G'rmerbeftänbe (eitenbe 3teUnngcn im 3taate erft bann uicrDcn über=

ncbmcn fönnen, menn ein 'iininbel in iljren xHnfdjauungen nnb Sitten

in bem früljer beseicbneten 3innc erfolgt fein mirb. ^ie 3ad)tunbe,

bie am eigenen l'eibe gcmacbten (^rfabrnngen genügen nid)t, raenn

baju nid)t aud) eine ©efinuung tritt, bie, über bie Gin^elintereffen

ergaben, auf ba^ gemeine %>oI)l )id) ridjtet. :.'(nDernfaIlÄ müßte bie

(gtaategeiualt im Sturme ber ^"tereffenfämpfe jerfdiellen.

^ie biöljer gemadjten SluÄfütjrungcn ijabm fid} auf bie Stellung

namentli^ ber großbürgerlid^en Sd;id)ten im mirtfd;aftlid; probuf =

tiüen Seben ber Station bejogen. ))lod) bleibt einige« über bas 33er-'

tialten eben biefer i^reife in Se^ug auf bie i{ n f u m t i n ju fagen

übrig. ä>iclleid)t finb Ijier nod; bringenbere unb joljlreidjere äi>ünfd;e

geltenb ju madjeiT.

^ein ruljiger ^eobad)ter fann fid;, roie idj meine, bie ^Tfjatfac^e

oert)el)len, ha^ in Der fogenannten „mobcrnen üiillion" ber fultur-

fd)äblid^e 2uiu§> in gefäl)rlidjem ©rabc hm fulturförbernben über^

ragt, ^er 2:oiletten=, ber a}iobe= unb Xafellurue mad;t fid; in

erfc^redenbem Umfange breit. S^aruntcr leibet bie fittlid;e unb

geiftige Kultur unb bem allerort» bereite üppig emporfeimenben

bleibe uuD Älaffenljaffe roirb bie hentbav befte Dtaljrung gugefüfirt.

^er 3ceib rid;tet nd) gum guten breite nad) bem 3JtoBe be^ ä3er=

ftänbniffe^, bas jenrnnb für ben Öenuß eine» anbercn l)at. Tie grob=

finnlic^en ©enüffe merben naturgemaB oon bor ungebitbeten 3}ienge

am beften oerftanben unb geroürbigt.

ai>elc^e Unfummcn werben auf feine Gigarren, foftbare äi^eine,

feltene Sederbiffen unb glänsenbe 3:oiletten üeriüenöet, mie uiel auf

eitlen ^runf unb ^Tanb, oljue bafs bie Alutturentroidelung auc^ nur

ben minbeften Jlsorteil baraue 3iel)en tonnte. äi>a» l)at es für einen

Sinn, roenn oon ^errn Sounbfo eine Ungaf)! oon Seuten, bie einanber

;aaf)tbuc^ XX ], t)T§fl. b. Sd^moUer. 2
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gar nid^t ober fanm Urnen, bie einonber (;öcfjft gleid^gültig finb,

bte einnnber ni(f;tg 51t jagen I;aben, 511 einem 9^out, loaS im ®eut=

f(^en 3ujammenrottung IjeiBt, eingelaben rairb, luenn Ijuv^u 33lumen=

fc^mucE üon ber 3iioiero fier öerfc[)rieben, wenn ber berüf^mtefte ^od)

be§ Sanbe§ mit ber 3Öal;rne()miing ber iliidje betraut, wenn baC^

foftfpieligfte Dbft, ©emüfe, (Geflügel, eine pUc au§erlefener Sßeine

ferüicrt wirb? 2öie üiele toerben baburc^ glücflidjer, tüd;tiger, in=

tettigcnter, beffcr?

Dtto üon ßeij-ner, ein ©djriftfteller, ber über ben ä^erbad^t

focialbcmofratifdjer ©efinnnngen burdjau» erl)aben ift, erÜärt, man

t)abe nad) foldjen ^^eften ba§ @e[ül)t, eine fteine gemütUd^e ©ünbflnt

wäre ba gar nidjt fo übel ongebrad^t^ Unb in ber Xijat, eine

fold)e äserfdjioenbung, mät)renb jaljlreidje (5d)id;ten am 3ltternotTOen=

bigftcn empfinbüdjen 93iangel leiben, muB jebeö gefunbe fittlid^e @e=

fül)l empören. (Soldje Üppin'f"'''it ridjtet anä) md) befonberl baburd^

bie fdjUmmften SSermüftungen an, baß fie fidj epibeniieartig felbft auf

J^reife au^^ubeljuen pffegt, boren materielle ^ülfSqueüen foId;em

Suiniö burd)au§ nidjt gemadjfen finb. ^em falfdjen ©öt^en ber fo-

genannten Siepräfentanj wirb fd)lief3(id; &IM, 9{ul;e, ©l)re, Unab=

Ijängigfeit, ba§ gan§e beffere ©elbft, atte§ §um Dpfer gebrad^t.

2tber, fo wirb eingeroenbet werben, babnrd) fommt bod^ @elb

unter bie Seute. &§• barf nidjt nur Sparer, eg muB aud) 3ßt;rer

geben.

^ki biefem ^inweife wirb einmal überfeben, ba^ bie Sup§^ unb

gjiobeinbuftrien, bie burdj folcbe ©itten entwickelt werben, rom focial=

poUtifdjen ©tanbpunfte in ber Sieget burdjauS uiujünftig beurteilt

werben muffen. ®ie Sage il)rer 2lrbeiter ift gumeift unb notgebrungen

eine wenig glüdlidje. 9tirgenb§ ift bie 31bfa^frife Ijäufiger unb üer*

Ijeerenber, bie 3lrbcttggelegenljcit unfid)erer. ©ine Saune ber 3)iobe

genügt, um ptö^lid; ^aufcnbe in§ ©lenb ber 33erbienftlofigfeit l)inab=

gufto^en. S)ie üble Sage ber 3lrbeiter ber ©eiben= unb (Sammet=

inbuftrie, ber SBeber üon 9)iobewaren, ber ©pitjenflöpplerinnen, ber

airbeiterinnen ber ®amenfonfeftion§gefdjäfte ift genügenb befannt^.

aiber abgefel)en oon ber Unftdjerljeit unb ©pärlidjfeit be^ 2lrbeit§=

x)erbienftc§ , ben ber 2n^u§> gewäljrt, ift e§ ein großer ^rrtum, §u

glauben, berjenige, ber Kapital bilbet, entwidele leine 3tad;frage.

1 Dtto ü. Set Euer, (Sociale ^Briefe au§ SBerrin. ^Berlin 1891. ©. 44 ff.

2 ^a^l Charles Benoise, Les ouvri^res de Taiguille ä Paris. Paris

1895, unb |)er!ner, Sie Dpfev ber 2Robe. gvanffuvter Leitung 28. ajJärj 1895.
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2lu(^ bie Kapitalanlage betüirft eine 9kc^frage naä) 25>aren, aber

freiU($ eine Dlad^frage, bie iiä) nur teidüeife auf ©enufemittel, jum

größeren ^eile auf ^'robuftionsmittel rid)tet.

S)er richtige ©ebanfe, ber unter jener ^^rafe oon bem „@elb

unter bie Seute bringen" ftecft, befteE)t allein barin, ba§ e§> finnlo^

ift, immer \ml)x ^Nrobuftion^üermögen, immer me()r ^^robuftionsmittel

anjufiäufen, beren (5r3eugniffe bie einen nid;t fonfumieren lüoUen,

bie anberen nid)t fonfumieren fönnen ober bürfen.

9)Ut ber 3((^tung ber ^^erfdjn)enbu^g mirb eben !eine§roeg§ ber

©runbfaö oerteibigt, ftets fo wenig ale möglid; gu fonfumieren.

©anj im ©egenteil. Unfere bcfi^enben Klaffen foUen no($ oiel meljr

ausgeben, aber nic^t für fu(turf(^äbtid)cn Suruö, für ©ifte mic

2llfo^ol unb Dcifotin, für 3^ofel, gdjmud, Toilette, Sport, Spiel

unb finnlic^e ©enüffe. (Sie fotlen il)ren äi>ol}lftanb, il)re 93hik

oenoenben entroeber für bie Slu^breitung ber Kultur unter t)en 93caffen

bes ä^olfes, für bie §cbung ber allgemeinen äi^oljlfaljrt, ober für bie

(grl)öl)ung unferer fittlid)en unb geiftigen Kultur, für Kunft, £itte=

ratur unb 2öiffenfd)aft, für geiftig »erflärten unb oerebelten ^ebcn^--

genufe.

Q§> löirb fd;on tjeute üiel für bie Kunft ausgegeben. 3(ber bie

3lrt unb 3Seife, in ber bas gefc^ie^t, läBt e§ fel)r 5n)eifelt)aft er-

f(feinen, ob bie Kunft mirflid) geförbert roirb. 9Jian barf üielleid^t

fagen, bafe bie Kunft immer nod; meljr im 2)ienfte beg 9{eic^tumes

ftel)t al0 ber 9?eidjtum im ^ienfte ber Kunft.

®er nid)t burdjroeg förderliche ©influfe bes mobernen Sknc^tumes

auf bie Kunft roirb teilroeife burd) jene Xl)atfad)e bebingt, oon ber

frül)er fc^on eingeljenber gefprod^en ift, nömlic^ t3on ber X^atfac^e,

ba^ bie Präger bes bürgerlidjen 9teid)tumes nod^ in gu großer ^a^i

in erfter Sinie ©rrocrbsintereffen oerfolgen. So gebrid)t es iljuen

leicht an ber redeten ßmpfänglid)feit für bie Si>erfe ber großen Kunft.

9iur §u oft finb Körper unb @eift burd; bie Sorgen unb Saften bes

®rroerbsleben§ bereits üöUig erfc^öpft unb abgefpannt, roenn ber ©e=

nu§ ber Kunft aufgefudjt roirb.

2lm greifbarften tritt ber mi^lic^e GinfluB biefer ä^erljältniffe

üietleic^t in ben 3uflänben ber bramatifdjen Kunft 5U ^age^ ®ie

meiften erbliden im ^Ijeater nur eine Stätte ber Unterhaltung, ^ev-

ftreuung, 2lufl)eiterung unb ßrt)olung. So erfreuen fic^ bie leichte.

' SR. SBagner, ®ef. Schriften unb SJid^tungen. Seipjtg 1872, 3. Sb.,

Die Äunft unb bie 3leuolution. S. 24 ff.
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friöole Dperette, ha§> 33aKet, ber ©d^raanf, bie Wf^/ ^ö§ 9tu§-

ftQttungSftütf ber tjödjften ©unft, um üon ben SDorlnetungen ganj

511 fc^tüeigen, bereu getinuureid)e pflege fid^ ha§> diomdjtv-' uub

3IpoIIotI)eater tu 33erltu, haS^ Drpfjcum iu 2Bien uub bie 5Q(;Iret($eu

üerrooubteu Uuternet)muugeu auberer großer ©täbte gur befoubereu

2Iufga(ie auiSerforeu ^abcu.

Site gleid;eu ^Norau§fe|ungeu rufeu äf)uli(^e SBirfungeu iu

ber Sitteratur I^eroor. 2(utoreu, bereu SBerfe origiuelle uub tiefe

ßkbnufeu euttjnlteu uub be^ljolb and) bem Sefer eine getuiffe geiftige

9lrbeit guuiuteu, müffeu bie[e§ Uuterfaugeu iu ber 9tege( mit red^t

geriugeu fdjriftfteüerifdjeu ©rfolgeu l)axt büJBeu.

ü)fatür(idj übt ber fdjou früljcr gerügte fijbaritifc^e, .Körper uub

©cift abftuutpfeubo, blafiereube Suruö auf ^uuft uub ^uuftgefd^mad

uur eiueu böfeu ©iuflufs au§>. „^ie befteu 33or6ebiuguugeu für

iluufteutpfäuglic^feit", beuterft ber engtifc^e 93caler SSolter ßraue fe^r

rid)tig, „bietet ciu eiufndje», gefuube? uub uatürlidje^ 2ebm, boS

uidjt abgeftumpft ift burd; überauge[trcugte§ 2lrbeiteu uub uid;t eut^

artet burd^ ha§> ewige §afteu nad) ©elbgemiuu", ein 2ebm, wie e§>

iu beu befteu 3eiteu uon 3ltbeu uub ^loreuj übtidj raar^

Uuutöglid; oermog fid) uuter beut eutuerüeubeu, erfc^laffeubeu

Cbem be§ moberueu ^ruufes bie Ijerbc, Ijdjxc ©djöufieit ed()ter uub

großer Runft uott ju eutfaltcu. 9Jiafart, uid)t ^^euerbad), töar ber

SiebüugSnmter uuferer ©rüubcrjatjre.

%nd) oou biefem ©tanbpuutte au0 mu§ alfo bie Sofuug lauten

:

Söeuiger erraerbgiutereffe , feine ä^erfd^tüenbung uub me^r geiftige

«DJu^e!

3e tiefer uub ftarer bie geiftigeu, füuftlerifd^eu , fociolen, poti^

tifdjeu ^utereffeu ber Station üou beu burd) Sefi^ ausgegeid;ueteu

ilreifeu erfaßt roerbeu, befto uerftäubuieüolter uub frud;tbnrer mirb

uaturgeniäB aud; bereu görberuug fid) geftalteu. ^er 9teidjtum

luirb bann iu ber %{)at feiner eigcutlidjeu 33cftimntuug jugefütirt

werben, materiette 9Berte in ibeale ©üter umsufe^en. 9tid)t§ trägt

fo föftlidje uub uod; bie fpätereu ©efd)Ied;ter erfreuenbe g^rüdjte al§

ber 2tufroanb, lüeld^er ber fortfdjreiteubeu politifc^eu uub focialen (Eni'-

luideluug, ber ^^fkge ber Äunft, ber aöiffeufd^aft gemibmet rcirb.

aöa§ tüöre ^eibelberg oljue feiuSd^loB, was ©trapurg, Ulm,
^reiburg oljne it)re 9rdiufter'? 3Ba§ oerbanfen wir alle jenen paar

1 9Sgr. ü. Dleumont a. a. D. 2. S8b. e. 427, unb de Laveleye,
Luxuiy, London 1891, ©. 64 ff.
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toufenb 9ieicf;etf)oIern, mit Denen 9}tänner tute ber Cberfonfiftortalrat

Körner, ber ^erjog ron ^oI[tein=3Iuguftenburg, ber bänifd;e 2)iimfter

(Braf Sdjinnnehnann unb ber Stuttgarter ä.^erleger Gotto einft un=

feren Schiller ber brücfenbftcn materiellen Sorgen entt)oben! ^T^er

fann ©oet()ex- äöerfe jur öanb netjmen, oljne an Hart 3tuguft üon

SÖeimar §u benfen; wer @enel(i§, ?yeuerbac^;c , Senba^e, Rodung,

Sc^roinbj 2d;ö;nungen genießen, of)ne ben ^Dianen be§ Örafen 3c^a(f

ein ftiüeö 2)anfe!5opfer ju raeiijenV

SBenn ber lang geroorbenen Diebe hirger ©inn mit ein paor

SBorten tüiebergegeben merben fott, fo möcf)te id; fagen:

Sparfamfeit unb Grmerb muffen gepflegt werben. 3ic finb für

bie fortfc^reitenbe ©ntroidelung unferer roirtfi^aftüc^en, unb besl^alb

auc^ unferer geiftigen itultur unentbe{)r(i(^. 3{ber e§ giebt bereite

immer 5at)lreic^er luerbenbe Sd)id}ten, in benen Gnüerb unb Hapita[>

bilbung nid)t met)r attein im ^^orbergrunbe be§ ^ntereffes tljronen

bürfen , unb jiüor au§ poIitif($en Örünben ebenfo roenig mie au§

Griüägungen ber nationalen Hulturpoütif. äöer burc^ ausreid^enben

S3efi^ ober einfädle :2ebeneroeife ben Sorgen be§ Unterl)altc5 entrücft

ift, ber foöte feine Slufmerffamfeit ni(^t in erfter :^inie ouf bie

Tüeitere Steigerung, fonbern niehnebr auf bie richtige fulturförberlic^e

^erroenbung feine» Ginfommcn§ ridjten. 31I§ fulturförbernb fann

aber nur berjenige 2tufroanb angcfef)en roerben, ireld^er ben SRenfd^en

mirftic^ erfiebt, tüd;tiger, Ieiftung§fät)iger mad;t, w^ld}^v ber üer=^

ftänbni^üollen ^^^flege be§ 2BaI)ren, Öuten unb Schönen in allen

utenfdjlid^en Seben^freifen unb focialen Sc^id)ten bient.

äöir verlangen, baB bie SJiaffen bes arbeitenben SSolfe^ 9ftefpe!t

l^aben oor unferer Hultur. äBir üerlangen, baB bie ©runbpfeiler Der

mobernen bürgerlidjen 5i>irtfd)aft5orbnung, '^^rioateigentum an ^^ro=^

buftion^mitteln unb freier 3i>ettbetüerb, möglic^ft unoerfel^rt erljalten

bleiben, roeil mir in il)nen bie oorneljmften S'räger bei Hultur=

fortfd^ritteg nod) auf lange B^it l)iuau§ erbliden ju muffen glauben.

2lber bas @efüf)l ber 3td;tung mirb fic^ nur erl)alten, wirb )iä),

TOO e§ berete erftorben ift, nur bort raiebererrceden laffen, reo bie

^efi^enben burc^ bie Xl)at be»)eifen, baß iljnen nic^t» Ijöljer fteljt,

al^ bie 3w"ol)me ber ilultur, unb rco bem ^ßolfe felbft auc^ ber ©enuß

ber ertüorbenen £ulturerrungenfd;aften oermittelt rairb. ßrft bann

rour§eln fie in einem feften, ben Stürmen aller Reiten tro^enben Soben.
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SSergcffen wir niemni», ba^ bie äßeltgefd;i($te , bie bog SBelt-

gerid^t ift, einft iljv Urteil über un§ imb unfere lüirtfc^aftltd^e unb

ftaatlid^e Drbnung abljäiujig madjen wirb üon hen fulturellen

Seiftunt-jcn berjenigen ©efellfdjaftsftaffe, lueldje biefer Drbming il;re

auffteigenbe ©lUiuicfelung ucrbanft, b. i). von ben Seiftungen be§

Bürgertümer.

(Sd)on einmal I)Qt ba§ Bürgertum eine Ijerrfdjenbe ©tettnng ein=

genommen, groar nii^t auf bem Boben be^ ©taateso, mof;! aber auf

bem ber freien ©tabtgemeinbe. SBeld^' glängenbe unb uuüergängtid^e

©enfmäler menfdjtidjer Kultur mir jenen ^ätm oerbanfen, mei§

jeber, ber j^lorens, ber bie fd)n)äMfd)--aIemannifd;en unb fränüfd^en,

ber bie tianfeatifd^en unb flanbrifd;en ©tobte fennt. ®er bürgerlid^e

?Reid)tum, ber in unferen alten 9tcid;rftäbten (jerrfc^te, fann mit bem

moberner j^eikn aber nid;t in Bergkid; gefegt werben, ©alt ba=

maB boc^ fd;on al§ n)al)rer 5lröfur, roer über ein Vermögen von

200 000 SJiarf nad^ f)eutigem ©elbiuert verfügte.

2i^a§ einft ha§> Bürgertum nur für ba§ ftäbtifd^e Seben bebeutete,

bebeutet e§ Iieute für Sanb unb 9ieid;.

hoffen Tüir, bajs feine Seiftungen auf biefem ungleid) großem

(Sd^aupta^e in ein immer riditigere^ äserl^ättnir treten werben ju

bem Umfange feiner mirtfdjaftlid;en 9)iad;tmittel unb §u ber ©r^aben^

I)eit feiner ciüilifatorifd)en 2lufgabe



Stubt^n }ur 5flerreidjt|*d)en ^Igrargefdjidite unb

JlgrarpoUtik,

3Son

Dr. Sari Cörünücrg,
SPtiöatbojent an ber 2ßiener Uniöerfxtät.

I.

^eftif tiingssroang unb bäuerli^e^ Grbredjt oor 1868.

(dlad) ben 2tften)i.

3u benjenigen ^Beröältntffen , weli^en man bie Sc^iilb an bem

üon feiner Seite beftrittenen TOtrtf($aft(ic^en Sliebergautje bes 33auern=

ftanbe^, raie in anberen Sänbern, fo and) in Dfterreid) 5U5nfd)reiben

pflegt, get)ört and) ber 9Jiange( einer ben eigenartigen 53ebürfniffen

ber lanbroirtfrfjQftürfjen '^<robnftion überljaupt nnb bes bänerürfjen

Setriebeg im befonberen angepaßten 9?edjt§orbnnng. ^aran fnüpft

^ 93enü§t raurben außer ben offijiellen unb prinaten ßefe^fammfungen

auä) bie ^>atenten= unb Girfularteni'amnilunc^, foraie uornefjmlic^ folgenbe 2lflen

aus bem 2lrcf)iDe bes f. f. SUiniftertums bes Innern:

IV. K. 6. (ßigentum^= unD Äaufrec^t, ÜJiietgrünbe, (rrbfolge in 33auern=

guter) Äartonnummern 2542, 2543, 2549, 2552, 2553, 2554, 2555;

rV. K. 7. (ßrunbjerftütfung unb 3(5ftiftungen) Äartonnumntern 2556, 2557,

2559, 2561, 2562;

IV. K. (Untert^ansbefc^Hierben) Äartonnummern 2411, 2489.

VI. B. 5. (ßrbfolge, Grbrec^t unb ©eburtsmafel) i^artonnummer 1613.

^c^ 6enü|e neuerlicf) bie Gelegenheit, um ben öevren DDr. 2;)^ oma§
lyellner, 2)ireftor unb 3tid;arö Sc^ufter, 33eamten bes 2lrcf;iD5 beä f. t

3Jiin. b. Innern meinen S^anf für it)re Unterftü^ung ousjuipred^en.
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[i(^ bte äsorftediing : e§ fei nidjt nur früt)er auberS geroefen, fonbern

anä) bie aCnuibding biird) auf ben Xac] (jeimu beftimmbare gefe^=

(jeberifdje 3lfte {)erbeigefü()rt raorbeii. ®ie§ raiirbe Qud^ in Öfterreid;

oft unb mit nid)t geringftein 9indjbnide feit bcui beginne ber nci^t=

jtger Satire oon feite ber 9iegteriing yerfid;ert. ©anad; ftünbe e§

feft, bQ§ für bie ©eftaltuug ber unrtfd;aftlid;en Sage be§ dauern-

[taubes mhen einer bleibe „aufiertid^er uon ben ©ruubbefi|üerl)ält=

niffen unabljäugiger Umftanbc . . jebenfaHS aud) bie in ben ^ai)ven

1868 unb 1869 erfolgte 9Inf()ebung ber big bol^in beftanbenen be-

fonberen 3>orf(^rifteu über bie G-rbfoIge in Bauerngüter unb über bie

23efd;ränfungeu ber g^reiteilbarfeit oon ©runb unb 33oben . . eine

befonbere Bebeutung" beaufprudje'. 9)ian meinte bat^er aud;, aU

man ba§ 2lnerbenred)tÄgefe^ oom 1. 3tpri( 1889 fd)uf, burd) ba§=

felbe einen ber ?^et)Ier liberaler ai>irtf($ttft!opolitif atterjüngften 2)atum§

gut§umad)en unb ein ©tüd ber altöfterreid^ifctjen ©efet^gebung §u

reftaurieren.

Sft biefe Süiffaffung ridjtig?

Saf3 in ben meiften J^rontänbern Öfterreid^g oor ber 2(ra

liberaler äBirtfc^aftgpoIitif ber 33eftiftungg3n)ang (^reiteilbarfeit§be=

fd^ränfungen bei bäuer{id)en ©ütern) gu ^ed)t beftanb, ift eine un=

beftreitbare 2^l)atfad)e. SlUein tuie Ijat er fu;iftioniert? Überall unb

p allen ^^iten gleid;mä§ig? Dber t)erfd;ieben in ben cinjetnen

.^^rontänbern unb ju iierfd;iebeuen 3titen? Staub er meüeid;t gar,

als er aufgehoben würbe, nur auf bem 'Rapier? Über biefe ®inge

luiffen mir jiemtid) oiel unb Bui'erläffigeg, obfdöon eine genaue Ijifto^^

rifd)=ftatiftifd)e Unterfudjung nad; Säubern un§ gerai§ nod) mand^eg

9teue tet)ren bürfte.

SBie ftet)t e§ aber um ba§ böuer(id)e ©onbererbred^t ? kannte

bie altöfterreid)ifd)e ©efe^gebung mirftid) ha§> 3Inerbenred)t, b. l). ben

ungeteilten Übergang ber ©teile an einen ber 9)iiterben unter oer*

mögenSred)t(id)er 33eüoräugung beSfelben uor ben anberen, mit ^uxäy

bred^ung be§ iprincipg beg gleid^en Grbrec^tg alfo?

9)ian oerftel)e midj moljl! ^d) fprec^e üou ©efe|gebung unb

ni(^t üon ©emotjuljeit unb Übung. ®enn fonft Ijätte ja bie 2luf=

^ebung ber erfteren nid)t bie üerf)eerenben 9Bir!ungen {)aben !önnen,

bie man iljr sufdjreibt.

^at a(fo ha§) gefel^lid^e 3lnerbenre(^t in allen ben ^ron»

1 ^]a,i. dli: 70 bei- 33eirac?en 311 ben ftenogr. ^rotofoKeu ber X. ©effton

bc'j Stbgeorbneten^aufeä be^S öfterv. 3ieid)§rate§ (1886) ©. 6.
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(änbern, in benen c§ in ben ^oljren 1868 unb 1869 nufgel)0&en

raorben ift, beftonbenV^

©in Zweifel fd;eint faum möcjlic^.

§ 761 bc§ allgemeinen bürgerlichen @efe§[uic^e§ fpri($t t)on

„Slbroeidjungen üon ber gefe^üdjen Grbfofge in ^tücffid^t anf Säuern^

guter" unb oerroeift in Sejug auf biefelben auf bie „politifdjen

@efe^e".

®ie ä^erorbming be;* 3ufli§minifterium§ oom 17. ^uni 1850

er!(ärt nad; ber Sluflöfung be§ gut§l)errIi(^=6öuerH(^en 3Sert)ältniffe§

„gur ^efiebung üorgefoniinener Sroeifei . ., baf? bie in inef)reren

ilronlänbern beftebenöen befonberen 3]orfc^riften rüdfid;tlic^ ber Erb-

folge in Bauerngüter" big §ur Söfung ber bamit §ufammen()ängen-

ben ©runb^erftüdungöfrage in Geltung ju oerblciben baben.

^o§ 9ieid)§gefct^ com 27. Suni"l868 CJir. 79 9i=(s3..B.) I)ebt

bann „bie in ben im § 761 a. b. &. 33. eriüätjuten politifc^en ©efet^en

entfialtenen 2tnorbnungen, roeldje bie 33ererbung von 53aucrngütern be^

treffen", für jene Sauber unb Sanbeioteile, in benen 2eihingc^befdjrän=

fungen für bäuerUd;e ©üter nidjt beftefjen ober (anbe^gefetjHc^ be*

feitigt werben würben, auf.

Über hen ^nijalt biefer Sonberuorfd^riften für bie ©rbfolge in

Bauerngüter aber giebt \m§> bie autoritatiofte Steüe, bas f. f. 2lder=

bauminifterium, folgenbe 3tu§funf t : „Befanntlic^ t)atte bie alte öfter-

reid;ifd^e ©efe^gebung für alte öfterreid^if d^en Sänber mit

3lugnal)me oon S)olmatien, ilüftenlanb unb ilrain bejüglid; ber

Erbfolge in Bauerngüter ©runbfä^e feftgetegt, -roeldje

üon ber allgemeinen Erbfolge abroeid^en. liefen bie

Erbfolge in Bauerngüter normiere üben politifd^en

GJefe^en, roeldje in § 761 a. b. @. B. au§brüdlic^ aufredjt er=

l)alten n3urben, lagen ^wei ilarbinalprincipien ju

@ r u n b e "
:

„Erftene, ba§ ba» lanbroirtfdjaftlid^e ©ut unter bie oorl^anbenen

metireren Erben tueber burd^ ßuiüeifung eingelner Beftanbteile (9catural=

teilung), nod) burd^ 3i"ueifung ibeeller 2tnteile gu gerlegen fei,

fonbern einem einjigen Erben jujufaUen l)aben, lüeld^er bie übrigen

Erben, fallg ober foroeit fie au§ bem übrigen 9]a($laffe nid;t mit

il)ren Erbteilen gebedt werben !onnten, ju befriebigen i)atte".

1 33ö^men, 3J?är)ren, ©d^Ieften, Öfterreid^ oh unb unter ber Gnn§, ©als*

bürg, ©teiermor!, Kärnten, 2]orarlberg, ©alisien unb 33ufo:Dina.
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„3it)eiten§, bafe ber (Srbe be^^ @iite§ mit ber ^tuQU§ =

§al)lung uon (£'rbportioiien nid)t 311 über(afteii fei."

„®a§ STOeiterraä^nte ^rincip tüurbe inSbefonbere bitrd^ bte

im § 5 be§ ^>Qtente§ üom 9. Dftober 1795, 9Jr. 258 ^ufti^^öefe^^

(Sammlung entfialtenen 33eftimminu3eu jum 9(u5bru(f gebrad;t, „ba^

im ^alle ber ©d)ä|iing ber 2Bert mit 3tücffid^t auf atte Umftänbe

bermaBen 311 beftimmen fei, bafs ber eintretenbe S3e[i|er auf bem ©ute

TOof)l befielen föune" " ^

®er gleid^eu 2(uffaffuug in betreff ber attöfterrei(^ifd;eu ©efe^*

gebuug begegnen mir bei fo Ijerüorrogenben itennern berfelben, roie

bem uerftorbenen ^^s e i; r e r u. ^ e i m ft ä 1 1 - unb bem ^räfibenteu be»

SBiener Dberlanbe^gerid^teiS, ©rafen ßl}oring!t)^, bei oon ^DtiaS^

!om§ü*, a)iard)et^ unb ben meiften anberen älteren unb jüngeren

^ublijiften, unb in aUerneuefter 3e^t nodj üerftd;ert ^adjmann^:

^ofef II l)ahz bäuerliche g^ibeifonmiiffe gefd;affen.

demgegenüber l)ahe id^ folgenbeS feftjuftellen

:

©in üon bem gemeinen 9ied)te abmeidjenbeg gefe^Iii^eg ©onber-

erbredjt in ^egug auf S3auerngüter Ijat in ben ^sroüinjen, in benen

e§> in ben ^al^ren 1868—1869 aufgehoben mürbe, — mit 2lu^na{)me

üon SSorarlberg — gar nie beftanben. ä>on ben groei ^srot)in§en aber,

in benen c§> beftanben {)at — nämlid; in (9torb)=SiroI unb 33orarl=

berg — ift e§ in ber erfteren aud; nid^t aufge()oben morben.

2?a^ im übrigen Dflerreid) aufget)oben mürbe, roaren md;t @rb=

fo(ge=, fonbern ©rbteitungSoorfc^riften. ^teflermirfung ber gefe^=

lidjen g^reiteilbarfeit^befdjränfungen, Ijatten fie mit ber S3efeitiguug

^ <Bxel)c 9h-. 70 ber ^Beilagen 311 ben ftenogr. ^^roto!oI[en ber X. ©effton

beg 2lbgeorbiietenl^nu[e^ be§ öfterr. Sieirfi^rateä (1886) ©. 20 f. unb gleicl^ =

lautenb: Serid^t über bie 3:pttgfeit be§ f. t. 2(rferbaumtntftertum§ in ber

3eit com 1. Sänner 1887 big 31. 3^e5elnber 1893. men 1895. ©. 266.

- ©enffdirift, betreffenb bic ©rbfofge in lanbrcirtfc^aftrid^e ©üter unb ha^

6-rbgüterrecf)t, Sßien 1884. ©. 21, 66 ff.

^ 33erid}t beS ©aljburgifd^en £anbeäauäfd^uffe§ , betreffenb bie ©rlaffung

cineg 2(grarrerf)te§ für Salzburg (abgebr. in ©tein, ^Bauerngut unb §ufen=:

red^t, etuttgart 1882) ©. 74 ff. unb: Sßerrjanblungen bes $Kereinä für ©ociaI=

politi! »on 1895. Seipäig 1895. ©. 74 ff.

* 2)a§ (£rbretf)t unb bie ©runbeigentuntöüerteilung im 3)eutfcf)en Jieid^e.

Seipäig 1882. I. 197.

*' ©utadjten erftattet beut 2lrferbauminifter uom 29. Qänner 1882 in 3^r. 70
ber citierten ^Beilagen be§ öfterr. 2lbgeorbnetenl^aufeg. ©. 623.

6 Dfterreid;ifc^eä ©taatstüörterbud^, SBien 1895. II. 165 (2trt.: Sofepl^ II.)



27] Stubien jur öfterreiiiöif'fisn agtargeydötcöte unb ülgtarpolüif. 07

ber le^teren if)re @riiiib(Q(]e unb ^afeinÄberedjtiöiuuj cjanj oon felbft

»ertoren.

3005 fd;Ue§lid; bie (£infüf)runö ber ?vreiteil6arfeit betrifft, fo-

trug biefelbe meljr einen befInratorifd;en aUi fonftitutiüen (£!)QrQfter.

3)em 9iQd;roetfe biefer ©ö^e ift bie fotgenbe ©tubie geroibmet.

©benfo wie bie nödjften, SSorarbeitcn ju einer Tarftellung ber @e=

fc^ic^te unb be^ ©ijfteniy ber öfterreidjifdjen ©runbeigentum^orbnun^

entfprungen, begnügt fie fid; oorläufig mit ^onftatierungen. ®ie 9?e*

fultote ber ^orfc^ungen für Cfterreid) mit ben oon anberer ©eite

über bie ^l^ertiältniffe anberer :^nnbcr gewonnenen §n uergieidjen unt^

oielleic^t ju allgemeineren ©d;(üffen gu gelangen, luirb fid^ fpäter

@elegenf)eit ergeben.

dloä) mödjte idj bemerfen, bajs idj midj in meiner !3)arfte[(ung,

foroeit biefelbe pragmatifd^en 'S&cxt beanfprudjt, auf bie böljmifd^en

Sönber befc^ränfe, obld^on aud^ bie ä>ert)ältniffe in ben anberen

^rooinjen berüljrt unb teilmeife bargeftellt werben. 3lui§ bem ein=

fod^en ©runbe, weil e§ an einer pragnmtifd)en ©d)ilberung ber länb=

liefen 3Serfaffungen in ben le^teren nod^ fel)lt unb gerabe für Cfter-

reid; üeratlgemeinernbe Urteile fid) uon felbft üerbieten.

A. 3)ie (Jntmidelung be§ „Seftif tuug^jraangeiS".

^er „SeftiftungSgmang" ober ba§ „©ijftem ber bef)auften @ü^
ter", b. l). bie grunbfö^üd;e Untrennbarfeit ber gu einer untertl)änigen

9kl)rung geljörigen unb bem ^aufe im ©teuerfatafter jugefc^riebenen

©rünbe, ift ai§> gefetUid;e ©inrid;tung in ben böljmifd^en :ifänbern

(33öf)men, 3)iä(jren unb ©d)lefien) üerl)ältnigmäBig feljr jungen 2)a=

tuntic. ^n feinem glatte reid^t er f)inter bie fiebgiger ^o^re be§^

18. 3al)rl)unbertio jurüd.

@g f)ängt biejo auf ba§ innigfte mit ber 2^l)atfad^e jufammen^

baB bie geimnnten ©ebiete, wie ber ganje übrige Cften be§ alten

beutfd;en 9?eid;ec\ im öorigen 3«t)i^i)iniberte (unb bic^ 1848) ©taub*

orte f)errfd^aftlidjen ©utÄbetriebc^^, b. li. lanbwirtfdjaftlid)en ©rofe^

betrieben mit (erb)untertl)änigen 3lrbeit5fräften waren, fowie bamit,

bafe bie gut5l^errli($=bäuerlid)e 93erfaffung Ijier eine befonber^ intenfiue

©ntwidelung erfaljren l)atte^

^ Ssgl. I^ierüber unb ju ben folgcnben 2:eEtau6fül^rungen: Äarl @rün =

berg, S^ie Bauernbefreiung unb bie 2(uflöning be§ gut5f;errltd) fiäuerlid^eu 3?er=

pltniffeg in Böhmen, äliäl^ren unb ecfjlefien. 2 Sbe. Seipsig 1893 unb 1894.
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®ie S^egrünbimg ber ©utsljerrfdjaften , ober une fie in Öfter^

reid; (jei§cn: ber ©ninbobrigfeitcn aii!§ ben ©nmbtjerrfdjaften l)er==

m\§' mav hetamüM) nur auf Soften be§ bäuerlid^en Setriet)e§ unb

ber 33Queru möglidj gciuefen. @in Xeil ber im Sereid)e ber ©runb=

t)errfd)Qften befinbUdjen S3auernfteHen I^ntte bie räumüd;e Unterlage

für ben gut^^ierrlid^en betrieb abgeben ntüffen, beffen Slrbeitsobebarf

aber tüurbe burd; S'i^nfprudjuafjnie ber auf i()ren «Stellen betaffenen

unb an bie (Sd;ot(e gebunbenen 9.Birte bebedt. Tiad) beiben 9ii(j^=

tungen {)in iintrbe bie weitere 9lu§bet)nung be§ tieiTfdjaftlidjen S3etriebeg

au§erorbent(idj geförbert bnrd) bie attmä{)Ii($e ^erabbrüdung ber

unterttjänigon 93cfilired)te.

2lni (SdjUtffe biefe^^ ^rojeffeS finbeu mir ben @ut0t)errn einer

=

feitS als Dbereigenlünier ber „eingefauften", b. f). §u ©rbeigentum

üu§gett)anen ©teüeu, foiocit foldje nod) iiorf)anben finb, unb anberer==

feitS als red)t(id) anerfannten 3tC[cineigentünier fämtlid)er „uneinge^

kauften" untertt)änigen ©riinbe unb jugleid;, tia^ bie ^a^i ber Ie^=

teren in äffen brei ^^U'Oüinjen, namentüd; aber in ben ftamf(^en

leiten berfelben, lucitauS jene ber eingefauften G)rünbe überfteigt.

®er einzige Unterfd)icb juiifdien 91uftifaI-(^auern=)Ianb, mit 'äu§i'

nal)\m natür(id) ber ju ©rbeigentum befcffenen Steffen, unb S)omi=

uifal=(§errcn)(anb ift eigentlid) bIof3 fteuerrec^ttid^er ?catur. Sie

9iuftifatgrünbe finb nämlid) ber orbent(id)en i^ontributionSpftid)t

unterworfen, ba§ ^crrenlanb Ijingegen ift (redjt(id)) fteuerfrei. S)er

(Streit: ob bominifal ober ruftifal, fpielt aber nur gunfd^en @runb=

obrigfeit unb ^iSfuS. Unb biefer glaubt fein Steuerintereffe — ein

anbereS ()at er tiortäufig nidjt — genügenb gemaljrt, wenn er Sorge

3u tragen fud;t, ba^ iljm ba§ Steuerobjeft nid;t abtjanben fomme.

®e§l)alb finb and) in 33öl)men unb 9Jiät)ren feit ber juieiten §ä(fte beS

17. Satjrt)unbertS, inSd^Ieficn feit 1721 btei)hiftifalgrünbeinnneberf)oIt

reoibierten unb rid)tig geftefften Stcuerroffen (5lataftern, in Sd)(efien

:

Snbiftion) nerjcidjuet. Unb batjer and) bie gefe^tid)e 3(norbnung:

ba^ ibie orbentlidje ^Kontribution ron Diuftifalgrünben auc^ bann ju

entrid;ten ift, wenn biefe in bie ^änbe be§ ©utsberrn über*

gegangen finb.

Um affes übrige fümmert fid) ber Staot nid)t, foba^ alfo ber

grunbobrigfeittidjeu 5lserfügung§geroalt über ha§> Sauernlanb fo gut wie

gar feine Sdjranfen gesogen finb.

©iefer 3uftanb {)atte nid;t bloB eine erl)öl)te unrtfd)aftli(|e 3lb=

flängigfeit ber uncingefauften äBirte uon ber ©utS()errfd)aft jur ?^oIge,

fonbern bot aud; biefer gerabegu unbegren§te red;tlid)e ^anbljaben gu
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rücffi($t§(ofer ©ettenbrnadjung ifjrer ^nt^refieu auf Soften unb 511111

©d^aben ber 9?uftifa(ßrünbe nnb ber däuerlldjeu 3(rbeiti§fraft.

®er eingefaufte Si>trt (jotte wenigfictiio ein (ebensIängHdjeg unb

oererbüd^e^ , in ber 9?ege( nur in geunffen ©traf fällen entsiefjbare^

dte^t auf feine ©teile, ba^ frei(iii) in SBirfüdjfeit oft genug mi^--

a^iet TOurbe. @r erfreute fid; and; ber ^^iepofitton^befugniS über

biefelbe unter obrigfeitlidjer 3(nffid)t unb ^i'ftii^^i'^i'iHV ^er uneiib

gekaufte Unterttjan bagegen — bie grofee "Diaffc alfo ber 2(nge=

feffenen — roar ooüfommen ber gut^lierrüdjen SBiUfür preisgegeben.

@r war bloßer S^itbefil^er , „9Öirt b\§> äBeiter" unb feinen 3lugen=

blid feiner ©teile fidler. @r fonnte über biefelbe natürüd^ roeber

unter Sebenben nod; auf bcn "XobeSfatl uerfügen, unb e§ ift bat)er

oI)ne raeiteree ftar, ba^ er fie and) nidjt teilen burfte. 9iidjt barum

jebod^ f)anbelt e§ fid). '^enn uad) bem oben ©efagten mar ja and)

ber eingefanfte Sßirt {jic^ii oljuc obrigfeitlid;e (5r(anbni§ nidjt be=

red;tigt. SBorauf c§> anfoinmt, ift inelinetjr bies: ob einerfeits bem

©rbeigentümer a u d; in i t 3 11 fi i ^i^ "^ 11 '' g ber ^errfd^aft unb anberer=

feitS biefer felbft inbetreff uneingefaufter ^tuftifatgrünbe ^ Teilungen

t)ern)e£)rt roaren?

^iefe ?yrage nun ift nod) für bie gange erftc ^ätfte be§ 18.

3a£)r()unbert§ rnnbiueg gu üerneinen. 33i§ bat)in ift bie 2^ei(ung

unterttjäniger ©teilen ein „obrigfeitlic^es Sfiegale". 2)a§ bebeutet

gtoeierfei: (Sinerfeitö bürfen gu ©rbeigentuin befeffene ©teilen, löenn

and) ber ©utsljerr bereu 3t'rftüdnng miber 2i>iIIen beso Sefi^cr» nic^t

3U er§TOingen uermag, binroiebcrnin bod) nur mit feiner @rlaubni§

geteilt unb com §aufe aboeräufeert werben. 9lnber§ ai§> in ben

bentfd)en ift alfo in ben böl)mifd;en ^^rooinjen ber 53egriff ber

Überlanb=^ ober waljenben ©rünbe — im großen unb ganzen — un=

befannt. 2lnbererfeit§ aber fteljt bem ©ut»l)errn also Sllleineigentümer

atter uneingefauften 9tuftifalftellen, roie ba§> 9ted)t ju il)rer Segung,

fo auc^ ba§ „3>ertaufd)ung§=" unb „3erftüdung§red^t" imbeftritten 511.

SSon biefem 9ied;te machte er anä) auegiebig ©ebrandj.

^eric^te auS: bein legten SSiertel be§ 18. 3«l)i^l)""'5er§ - roifjen

baoon ju erjäljlen, ba^ in einer Sfteilje oon ^Ireifen Söl^meitö

^ 3lnv üon fotd^en ift i)iev bie SRebe. Senn SfJecfit unb ^flic^t ber nuf

Öerrentanb angefeffenen Untertfjanen (Sominifaliften), foraie il^rer ©teilen rid;tete

fid^ auäfcfjIie^Hct) nad^ ben 3]erträgen mit ber ©runbobriijfeit. Siefje 0rün =

öerg a. n. D. I. 54 f. 69.

^ 33erid;te ber böl^mifd^en ilreiSäntter, ber ^offan^Iei übermittelt mit 0u=

bernidßerirfit üom 2. 9?oueml)er 1787.
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(im ^önigörä^er, ^lattouer, ilaur^imer, Seutmeri^er imb ©tbogener

itreiS, mit 3lu§na()me beg ©gcrfdjen ©ebieteS), überl)aupt feine ober

nur wenige grofee 33auernunrtfd^aftcn beftanben. llnb man gel)t mol;(

faum fet)l, wenn mon bie ßerftücfungen, bie ju biefem ßuftanbe ge=

fü()rt Ijobcn, faft nu^naljmälog aU 2tu§flnB gutS^errlidjer 9Birt=

fd;aft§poUtif unb gutsljcrrlicljer ©jpanfionSbeftrebungen anfiet)t.

®er 33Quer felbft entfd)lieBt fid) nämlid; nur jdjmer gur S^x--

ftüdung feinet @ute§ — unb fpeciett für ^öljmen befi^en wir au§>

h^n adjtjiger ^aljren fel)r intereffante J?rei§amt§berid;te Ijierüber^

(Bv ift
— unb barin i)at fid) ja bi§ (jeute nidjt gar üiel geönbert

— pd)ft fonfcruatiü unb fd)werfällig ffeptifd> 9hir fel^r ungerne

oerläBt er bie altgewoljuten ©eleife, unb jäl) f)ängt er, befonber^ in

beutfdjen ©egenben, wo ba^ ©rbeigentum feit jetjer I)äufiger gewefen

war, al§> in ben flamfdjen, am „Sßorurteil . ., ba§ jeber 33efi|er bie

t)äterlid;e ©rbfd^aft in ber ©äuge ^u ert)alten" unb fo bem 9iac6=

folger in übergeben ^aht. 9iid)t anberS tonnen ^§> fid; bie weic^en^

ben ©rben felbft benfen. ©ie werben fonft auf eine anbere 2lrt,

§. ^. burd; „ßrljeiratuug eine§ ^auernljofs" ober — namentlich in

fpäterer Seit, al^ bie 33eruf!?wal)l nidjt mef)r üom 33elieben be§

©utÄljerrn abljing, „burd) (Erlernung einer ^rofeffion" nerforgt.

<gine berartige 5öerforgung fällt natürlidj gerabe ben ©ro^baueru,

bie itire ©teilen in §wei ober ntcbrere äi>irtfd)aften gerlegen fönnten,

leidjter al^; iljren fonftigen ©tanbeS^genoffen. 9)ian l)at übrigen^

anä) nid;t gu uergeffeu, ba^ fold^en Teilungen bie 9btwenbigfeit t)on

Snoeftitionen bei ber Segrünbung einer neuen ©teile im 2Bege ftanb.

©tet§ ift ber 33eilaB anäufdjaffcn, äi?ol)n= unb 3ßirtfd;aft^^gebäube

muffen erridjtet werben. ®a§ alles foftet ©elb. ®aran aber fef)It

e§. (Sinfadjer ftel)t bie Badjc, wenn e§ fid; um ben Slboerfauf ein^

jelner ^^^arselleu l;anbelt. Slber aud; fold;e giebt ber 33auer in feinem

£anbl)unger nid)t gerne l;er. Smmert;in jebod; !am bie§ nor, wenn

üuö) nid;t 3tbr)erfauf, fonberu 3>erpad;tung bie Siegel bilbete^.

^ält fo ©ewol;nl;eit unb ^"tereffe ben llntertl;an, wenn fein

3BilIe entfi^eibet, üon ber 3erftüc!uug feiner ©teile ah, fo liegt bie

<Bad)e für ben ©ut§l;errn anberS.

S)iefer teilt 9{uftitalfteEen, um fein i^offelb ju arronbieren ober

burd; ^eillegungen gu oergröfeern. 3lber aud; „§u SJcultiplijierung

ber Stobot". ©ei e§, bafi ber iwn einer Teilung bebrol;te unein*

^ Sendet bc§ böfjmifdöen ©uberniumä uom 2. !DiOüemkr 1787.

2 Sßgl. @rün6evc3 a. a. D. I. '53
ff.
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gekaufte SBirt, her ja gar feinen red^tUc^en 3lni"prncf; barauf l)at,

ha^ it)m feine ©teile and) ftet§ in itjrer ©änje nnb fo, loie er fie

übernommen, beloffen Tuerbe, [id; „freiwillig" §u I)ö{)eren (Sd;ulbig=

feiten oerfteljt, al§> fierfömmlit^ ober urbarmäfeig anf bem ©runbe

ru^en. ©ei e§, ba§ man mir!Iid§ gur S^eitung fdjreitet nnb an§ ben

abgetrennten ©rünben nene fpannfätjige ober, ma§> t^änfiger ift, §äu§(er=

ftetten bilbet. 2Bä{)renb bann bie Saft ber «rfprüng(id)en ©d)utbig=^

feiten gang ober in ftärfercm aU bem üer{)ältni§mä§igen Umfange ber

©tammftette anfgebürbet bleibt, füefjen bie oon ben nengebilbeten

(SJrünben ber ^errfc^aft aU reiner Öeroinn gn ^ ^a§ fommt jinar

einer feit bem Qafire 1680 bereite üerbotenen niillfürlidjen 9iobot=

fteigerung g(eid). 2lIIein, mer fel)rt fid^ an ba§ S^erbot? äi>ie fd)(ed;t

wirb feine @inl)altnng übenuadjt! 3Öie Ieid)t ift feine Umgeljnng!

Um nic^t überl)aupt abgeftiftet gn merben, rairb ber ©tammroirt

rooI)l immer ben Ijerrfdjafttid)cn äserfügungen ^nftimmen. Dft wirb

er übrigeng and), fo fdjiocr er fonft bie ^serfteincrnng feiner ©teile

üenoinben mag, bnrc^ bie Slbtrennnng uon feinem ^anfe attjnent^

fernter ober axbi irgenb einem anbercn Örnnbe öbe gelaffener ^]?ar=

fetten mirtfdjaftlidj gar nid)t beimdjteiligt. '^a er mag in itjr nnter

fold^en Umftänben ef)er fogar einen unmittelbaren SSorteit erbliden,

fobalb fie nur oon einer, wenn and) im ä>erbä(tniffe jnr 6röBe ber

abgetrennten ©runbftüdc gn geringen, ä>erminberung feiner '^H'äfta=^

tionen begleitet ift.

®aB ba§ ©efagte rid^tig ift, nnb bafe bie ©nt^Ijerren tl)atfäd)=^

üd) 3U Teilungen bänerUdjer ©teilen nur fd^ritten, meil unb menn e§

\i)X priüattüirtfc^aftlidjer ^.^orteit Ijeifd^te, geigt il)r S^erljalten gegen-

über 3ßi^ftücfnng§bege§ren eingefaufter ?RuftifaIiften, roenn fold^e uor=

famen. SDiefe mürben regelmäf5ig abgeroicfen". 3Iu!§ bem einfad)en

©runbe, roeil e» babei für bie Cbrigfcit nid;tl §u geroinneu gab.

®enn eingefaufte 3Birte mochten fic^ freimitlig §ur Übernal)me oon

^DZefirbienften mof)I faum üerfteljen — unb groingen fonntc man fie

fliegn redjttid; nid)t. ©ojn nodj fam, ba^ natürtid) bie ©pann-

fäl)igfeit ber ^^eilftellen , einzeln genommen, geringer mar, al§ jene

ber ungeteilten ©tammftelle unb ^iif^i^^^i^^i^fP^^^'t^i^O ^^^ ^^^ 9^obot*

ableiftimg oielfadje Unbequemlidjfeiten mit fid) bradjte, metdje bie

^errfd;aft of)ne älquioalent nid)t I)innel)men moHte.

1 ©. ©rünberg a. a. D. I. 55 ff.

2 %(. ßSrünberg a. a. D. II. 320 unb tefonbers bas ^patent oom 2.

2Ipril 1753 (f. unten ©. 38 2lmner!ung 2).
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©ine flüd^tige @rTüögung fc^oii lefjrt, boB bie ffijäiertc gut§-

(jerrndje ^TcilungSpoIttif dcgrifflid) oon ber ^^orauÄfeljung einer nnf=

fleigenben ^eöölfernngSbeuiegnng burdjauc nnabljängig mar. ©benfo

ift e§ umgefef)rt and) üax, bafe fie an fid; !eine§n3eg§ geeignet tüor,

eine fold;e jn förbern. @o lange bie Segungen fortbauerten, fonuten

fie atterbingS Überüi)Iferung jur Jolge l;aben. ^enn )k üerminberten

ftetig bie 3a^)I "^^^ bänerlid;cn 9iaf)rungen nnb engten fo ben Unter =^

f)olt§fpielranm bor nntertfiänigen ^küölferung and) bann ein, lüenn

biefelbe [tationär blieb. Slllein biefe Überüölfernng mar nur relatiö

unb fünftlidj gefdjaffen. ®arum würbe bie 33eri"orgung ber ®epo[fe=

bierten nid)t weniger notmenbig. 2(ber e§ liegt auf ber ^anb, ba§

bie ä\>ieberanfelinng felbft aller gelegten äöirtc ouf, burd) S^eilung

ber nerbleibcnbcn alten, neu gebilbeten (Stellen ober auf ^omini!al=

grunb lueber eine 3^'erniel)rung ber felbftänbigen 2Birtfd;aften , nod;

ber äßirtc gegen früljer bebeutete. 9)fodjte anbererfeit^ , Ijieoon nb=

gefeljen, bie untertl)änige 53eoölferung ftationär bleiben : fo lange ber

burd^ bie Segungen Ijeroorgerufene 9}JeI)rbebarf an Slrbeit für ben

gnt^berrlidjen 33etrieb attein burdj 9tu§beutung ber bem ©utSbegirf

gugefdjriebenen llntertl)anen gebedt würbe, entpfaljlen fid) ß^i^fliicEungen

and) f(^on be^lialb , weil fie eine beguetnere §anbt)abe §u intenfiüerer

3nanfprnd)nal)me ber untertl)änigen 2lrbeit^!raft gett)äl)rten, al§

birefte ^orbcrung üon 9)Jel)rarbeit.

äßol)l aber brachten berartige Seilungen — ganj abgefel;en ba=

t)on, baB fie ben bäuerlidjen 3Sirtfd)aft§betrieb mittelbar auf ha§>

nadjteiligfte beeinflußten — aud) bireft eine ftetige S^erfd^lec^terung ber

n)irtfd)aftlidjen Sage ber Untertljanen, fouiie eine (Sd)roäd)ung il;rer

©teuerfraft mit fid;. S)er Umfang beg Sauernlanbe^ überhaupt unb

üieler bäuerlidjer ©teilen inöbefonbere fd)rumpfte forttüöl)renb ein.

3n gleid)cm 'l>erl)ältniffe naljuien bie untertljänigen ©d;ulbig feiten,

oor attem aber bie ^yronbienfte in. Unb ebenfo and) — abfolut

unb relatiü — ber auf jebe ai^irtfdjaft entfallenbe ©teuerquotient.

2)enn, wie erwäl^nt würbe, felbft uon ber orbentlidjen ^Kontribution

frei, badjten bie C^)ut§()erren auc^ bann nic^t im entfernteften an bie

©etbfttragung berfelben, wenn fie Diuftifalgrünbe gum ^oflanb

fdjlugen. ©ie fanben e^^ üie(mel)r einfadjer, fie auf bie üorljanbenen

reftlidjen untertt)änigen ©teuerträger gu überwät§enV

darunter litt felbftüerftänblidj bie ©idjerljeit ber i^ontributionS-

eingänge, b. l). ba§ fisfalifdje ^ntereffe. ^ergeblid) bemül)te fid; ber

» «rtl. ©rünberg a. a. D. I. 119 ff., 243
ff. unb paffim.
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(Staat biird; lange 3*-^^^ boöfeI6e gegen bie gutsljerrltc^en Übergriffe

5U n)al;ren. .gieburd) warb es iljm fdjlTeBtWj f(ar, ba^ er fein ßiel

nur bann errei(^en roürbe, mmn es if)m gelänge, ber fortroäfjrenben

2luÄbef)nung beö gutsfjcrrÜdjen S3etriebe5 auf iloften he§> Steuer=

objefte^ — Sauern(anb — unb ber Steuerfubjefte — Unterttianen —
einen 9iiege( oor^ufc^ieben.

;3n biefer SUdjtung roirb benn audj eingegriffen, aU fic5 bie

richtige Grfenntnis '^aijn gebrodjen Ijat. ^^oijl roagt es ber Staat

nid^t, ba§ f)errfc^aftlid;e 6igentum§rec^t an ben uneingefauften 9tufti==

falgrünben 5U beftreiten. Stüein er f(^rän!t e§ roenigften» ein —
freiließ gunäc^ft unb für lange hinaus nod; nur auf bent ^^apiere.

^mmeri)in jebod) finb feit beni beginne ber fünfziger Sa{)re, roie

Segungen überf)aupt, fo aud) insbefonbcre Leitungen untertfjäniger

Stellen gefe^lid; »erboten. Xaä @(eid;e gilt uon ber @runbüer=

taufdjung of)ne Gntfd;äbigung ber betreffenben SSirte „in quanto et

in quali" unb of)ne üori)erige ^Injeige beint Äreisamt^

^ei biefen ^jerboten ift e§ geblieben, fo lange ba§ gutstierrlic^^

bäuertidje ä>ert)ältni!o iid) erlialten fjat.

Sie ridjten fid), roas man feinen 3(ugenblid überfel)en barf,

gegen bie ©runbobrigfeiten. SSenn fid) aber ber Staat in ber ge^

f(Gilberten äl'eifc gegen bie gutsl)errlid}e Xeilungepraris ftemmte, fo

beabfii^tigte er boc^ feinestüegs, bie oor^anbenen bäuerli(^en Stellen

in bem Umfange, in meld^em fie fid; gerabe befanben, für alle 3eit §u

fonferuieren. Flamen ja gerabe bamal» aud; in Cfterrcid; populatio==

niftifd)c ^been in 2Iuffc^n)ung unb mit iljuen allerl)anb 33ern)altung§=

ma^nabmeu „ju meljrerer ^eoölferung". Q§> fann baljer nidjt roeiter

überrafd^en, bafe faft gleidjjeitig mit ben oben erroälinten i^Tboten

ben Sominien angelegentlid;ft am ^erj gelegt lüirb, bie ^^^ftüdung

üon Bauerngütern auf alle Steife §u förbern unb bat)in abgielcnben

2ßünfd)en eingefaufter Untertljanen feine ^inberniffe in ben äi?eg ju

legen"-.

' |)ofreffnpt für 33ö^men com 31. Z)^l\ 1750, ipäter roieber^olt eingefd^ärft.

2}gl. ©rünberg a. a. D. II. 57 ff. u. I. 156 f.
— Sie ausfüi^rlic^en 3Sorfcf)rtften

über bie S'urc^füljrung ber ben Äreisäintern obliegenben 5ßflid)t ju monat(id)er

S3ericf)terftattung an bie £anbesfteUen: „roas in jebem Greife biesfallg für casus

Dorgefommen finb", fie^e bei ©ngelmagr, bie UntertfianöDerfaffung bes Könige

reic^eg S8öt)men. 2 Sbe. SBien 1830—1831. I. 12 ff.

- öofb. an bas inä^rifcf)e @uberntum üom 17. g-eber 1753 unb patent

ddto Srünn 2. 2(pril 1753.

Sas cit. patent ift nac^ viekn 3tic^tungen ijin fo be3eid)nenb, ha^ id^ es

in ben roic^tigften Stellen ^ier folgen laffe.

3[abt6ud& XX 1, ^tsg. ö. ScfimoHer. 3
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Raffen wir bQ§ ©efagte sufatniuen, fo ergtebt fid; für bie Seit

mä) 1750 folgenber gefel^lidjer 3»ftrt"^:

„3Bir Mavia S;i^ere[ia . . (gntbieten u. f. ro. . . . unb e§ werben biefelBe . .

»on felbften tießveifcn, rote öiel Uns . . uor allen unb 3ug(e{(^ aud^ einem jeben

©tanb unb Dbrigfcit baran gelegen, bamit roann onberft ein Sanb in feiner

roa^ren Wlürf'feligfeit öefteljen foll, fo£ci^e§ fiinlängüd) beoölfert, mithin eineg

3;i^eil§ @runb unb SBoben burd;gel^enb'3 öeurdaret unb genulet, über biefeö aber

annorf; btt§ Industriale pro bono commercü ad citra et ad extra fortge=

pftanjet unb anbertcntcitö ttuci) bie 9le!routpn auö puren, eingeborenen Snrool^nern,

ol^ne baö ®clb barfür aufjer Üanbe'5 ju fdjleppen, aufgebrad^t rcerben mögen".

SBeil „nun bei Unö I^eruorgefommen, baji ju C5rrcid)ung einer [0 16e=

glüdtcn 33eiiölferung fid; biöljero uerfd^icbene (Megenftänbe unb sroar biefe f)aupt=

fäd^tid} geäußert, btt^"

„Primo: Sie heiraten uerfd^iebenen untertfjänigen ©öl^nen eineö ©tamm=

naterä üon benen Dbrigleiten nid^t burd^ge[;enbö ertaubet, roeber aud)"

„Secundo: ©inem ganzen 53auer feine befil^enbe ©runbftüde unter feine

met)rere @öt)ne ^u i(}rem Unterf^alte ^u tf}eilen, in ber blofe alleinigen 3lbftd^t ju

58eibef)altung ber üierfpännigcn 3tobot nid)t geftattet unb"

„Tertio: 5)on (Seiten bereu Dbrigfeitlidjen 33eamtcn fo wenig bal[)in ge=

trad^tet roerbe, rooburd^ ta^ . . lanbe^fiauptnü^Iid^ an^ufel^enbe Industriale, Be«

fonberg mit ber ©efpunft beffer emporgebrad)t, unb alfo benen in einer {^-amilie

üor£)anbenen uieten ©öl^nen ein me()rcrer S^crbienft ju ii^rer S5erel)e(ic^ung aud;

jureid^euber Sßerforgung ifjrer cr^eugenben Äinbern oerfd^affet roerben fönne....

fo ift Unferc . . 3BiUen!gmeinung [)iemit:"

„Safe in 3"^'»"ft i^e^en Untertbanen ju ifjrer 9]eret)eUd)ung ber DbrigFeit=

Iid)e (5onfen§ roiltiglid) erteilet' benenfelbcn I)ic5U feine . . ^inberung, ja Mielmefjr

alle Söeförberung gemadjt, ju bcfferer Untevfjaltung aber berlei 9tcuöeref}efid)ten,

bie befi^enbe befonberö erfaufte G5rünbe ^erteilet, unb roann eine bergleidien Qer=

tf)eilung gefd;iel)et, fold^e, bamit ba§ Catastrum provinciae I)ierbei nid^t leibe,

fogleidj bem !gl. Ärei'Samte unb oon biefem Unferer . . SJepräfentation (Sanbes^

ftelte) 5u weiterer ^yürfefirung bei bem 2anbe§au'3fd;ufj angegeiget, ferner^ aber

ha, roo bie üorl^in eingefüfjrt geroefte ßefpunftfdjulbigfeit abgcfommen unb bar=

gegen ein geroiffer ^i"-? für bie Dbrigteit bebungen roorben, fotF)ane 2Boll= ober

£eineugefpunft=®d)ulbigfeit . . roieberum in natura . . eingefüf)ret, l^ierburd^ alfo

ber Untert()an . . erroedet, 511m S'lflcljöbau, ©djaf^udjt unb ©efpunft Tjauptfäd^^

lid^ in Sfufetjung feiner, ju einer anberen fd;rocrcn airbeit nod) nid)t tauglidjen

. . ,'iiinbern angefüfjret, infolglid) bie Söeberci ntel)r unb mef;r beförberet, biefem

3niem nad) ein beffere§ Industriale, foroof)! in biefen alä anberen 3Birtfd^aftg=

Kubricis ,^unt [)inlängtid)en llntcrOalt ber fold^ergeftalten augefe^enen metjreren

S3euöÜerung Ijergeftellt roerbe".

Dbrigiciten, roeldje bie 9lbfidjton ber ^Regierung unterftü^en, foßen ber

Äaiferin „^u fd;öpfenber . . 3Bor)tgeföUigfeit" be!annt gegeben roerben. 2)ie Äreis^

ämter unb bie i3anbe§flelte aber foUcn auf genaue Ginf)attung ber ^atental^

anorbnungen roadjen.

Sic gleidje Sßorfdjrift erging mit §ofb. oom 17. geber 1753 aud^ für
a3i3r)mcn unb rourbe Ijier mit ©uberniatcirtutare oom 22. ^eber 1753 alten Äreiä*

ftmtern mitgeteilt.
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Sie S^ertaufc^ung imtertljäniger ©riuibe (gegen anbere ober

gegen SSorroerf^Ianb) i[t nad) luie uoi' geftottet. Sdlein \k fann

fortan vernünftiger SBeife nur gn 3trronbierung§§roe(fen üorgenommen

TOerben, unb jebe ^Serfürgung be» 5Öauern(anbe§ im attgetneinen unb

eingelner ä^irtfi^often fpeciett ift (^iebei unterfngt. ßbenfo bleibt

auä) bie 3:;ei(ung üon 3iuftifQ(grünben, unb §raar foioof)! bei Se6=

feiten be!3 33efifeer§, al§> auä) im GrbgangÄraege^ nidjt nur erlaubt,

fonbern fie wirb fogar (ebt)aft getoünfdjt unb burd) ^atcntalfunb^

ma($ungen empfofjlen. Stllein fie f)at aufgeljört, ein „obrigfeit(i(^e§

9tega(e" §u fein. 2lIIerbingg> erfdjeint ber .§errfd;aft al§> Dbereigen=

tümerin auc^ rüdfid^tüc^ eingefaufter (Stellen „ein jus contradicencli"

getüaf)rt^. SBiber iljren äi^iden unb otjue il^re 3ufttmmung fann e§

tttfo im 33ereid;e be§ ©utsbe^irfeg überijaupt ju feiner 3:^eilung einer

untert^änigen äÖirtfd;aft fonnnen. 2Inbererfeit» aber, unb jraar

mad;en felbft uneingefaufte ©rünbe tjieoon feine 3(u»na(jme, auc^

nii^t roiber 2öiffen unb of)ne 3uftiwi»iiii9 »^er SBirte. (S§> ift alfo

nid)t metjr ber äöille ber ©runbobrigfeit allein entfd^eibeub unb jebe

Gigenniad^t il)rerfeit§ auicgefdjloffen. ©ieic enblid; aud; nod; nad)

einer anberen Südjtung ()in: inbem in otten ©runbgerftüdung^^ unb

ä^ertaufdjungSfäflen bie ftaat(id;en 23eprben mitjuroirfen Ijah^n.

Ober mit anberen Sßortcn: S^ie ©eje^e au§> bem 3lnfange ber

fünfjiger ^a^x^ moüen nidjt bie ©runbserftüdungcn oerbieten ober

befdjränfcn, fonbern nur bie obrigf eittidje ^^eilung^praris Ia(jm=

legen. 2i>ai§ \k ueranla^t t)at, luaren nid;t tanbe!jfu(turpo(itifc^e

SJ^otioe, fonbern fteuerpolitifdje ©riuägungen.

S)iefe 3tnorbnungcn, ha§> nuifs feftgeljalten lucrben, bleiben jebod;

üorläufig inggefamt toter 33udjftabe unb praftifd; alle» beim 9(lten.

S)ie ^roüin§ialbe£)örben benfen gar nid;t baran, if)re Überioadjung^*

pfti(^t ernft gu neljmen unb bie ©intjaltung besS ©efel^e^^ gu erjiinngen.

Sie ©runbobrigfeiten itirerf eitfc refpeftieren bie Integrität be!3 33aucrn=

^ S?g[. § 2 ber ©ucceffiongpvagmattf uom 20. ^ejentOer 1770: 0rün =

bei-g a. a. C. II. 322.

2 35g(. I^ieäii baä §ofb. für Söö^nten üom 16. geßer 1786 ; ferner ben Se=

rid^t beä mäl^rifcl^en @u6ernium§ Dom 3. 3(pri[ 1802, foioie bao .'öofb. für

mal)ten üom 9. 9Joüeiu6er 1803.

Sie mit öofö. d. 17. geöer 1753 erfolgte 2(nroeifung ber Äreisämter: ha=

für ju forgen, bafi gegen untert^änige Si^eilung'oBege^ren von feiten ber Somi=

nien „fein tefonbcrer 3(nftanb" erf;o6en inerbe, blieb praftifc^ bebeulungsloQ, roenn

au6) fpäter nod^ äOnlicf)e S;enben3en fic^ fienierfbar macf;ten.

3*
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Ianbe§ itnb ber 53QuemftetIen, fobalb e§ iE)r ä>orteil erforbert, eben=

foiuenig ai§> früljer. llnterftü^t werben fie I)iebei biird; bie Unbe=

ftinnntl)eit be§ ^^potenteS uon 1753. ^n bemfelben war nämlid)

bie 3erftücfung ron 33auerngiitern anempfoljleu luorben, o^ne ha^

jugleid) boS 2i>ie'? iljrer ®iir(^füfjrung irgenbroie geregelt raorben

wäre. Unb groar weber in Segug auf bie ©röfee ber gu teilenben

(Stellen felbft, nod; ber ju bilbenbcn STeilgrünbe. ^n biefer ^e§ie{)ung

mar üiehnebr ben Soniinien oolifonunen freie ^anb gelaffen luorben.

ßtüeifelloS t)atte babei bie 9tegierung tebigtic^ bie ©d^affung neuer

fpannfäljiger ©teilen gu ben alten ^ingn unb au§> bicfen im 2Iuge

getjabt. 3n ^^^irf(id;!eit aber tarn e§ ganj anberS.

2Benig[teny finbet ber ^offrieg§rat im ^aljre 1771, ba^ im

S3rünner ilreife, in 3)iäl)ren, gu oiele ffeine ©teilen neugebilbet roer--

ben, bereu 33efi^er mit ©rfolg bie 9}iilitörbefreinngen in 2lufpru(^

nei)meu^ unb ba§ jur ^eric^terftattung bierüber angeroiefene ^rei^amt

beftätigt ha§> Slnroadjfen oon 3iyei^gwirtfd;aften. 2)iefe Leitungen raür=

ben mit 93ernfung auf baic patent oon 1753 burd)gefüt)rt, unb es

fei maudjer Drten fo weit gefommen, baB neuangefe^te äßirte blofe

'BtmU „and; nur auf ettüeldje 9)iet3en 3lnbau" cr!)a(ten ptten. ^ie=

burd) mürben nur „3trmut unb Bettelei gesiegelt" (gejüd^tet). ®enn

fo gering befelberte Seute feien unmögtid; imftanbe, fid§ unb if)re

Familien üom ©rtrage iljrer 9.!L>irtfdjaft ju erhalten ^.

1 ^n älteren fetten fd)on tuurbe bie 2liiuier6ung fjau^anfäfftger Untei"t[)anen

uer5otcn, „tceK . . befd^loffen roorben, bie Militiam unb Sanbeona^rung bei ein*

anber ougleid^ ju erl)alten, unb bie 25eipf(egung bev Soldatesca su facilitiren.."

(Ärieg^orbnuitg bei bero Solbntesca com 21. 9?ouem5er 1618: SB eingarten,

Codex Ferdinandeo-Leopoldino-Josephino-CaroJinusu. f.U).,^nig 1729, ©.332a).

©iefe 9(norbnung mürbe in ben „'^^atenten bero Ärieg§=S)i^ciplin betreffenb"

vom 80. 3uli Iß''^ unb in ben „Äriegspatenten unb Drbinantien" vom 2. Wai
1680 (Sßein garten a. a. D. ©. 425a unb 480a) roieberfiolt unb auägebel^nt

auf „ber SBittiben, aud) ber 9(U=®rlebten, fie feien a)tänn= ober SBeiblid^en ®e=

fd)(eci^t'3, ®orjn= ober .s^au'SfjaHer".

(Sbenfo ift nad) beut 9Je!rutierungSpatent oom 8. Slpril 1771 unb ben fjieju

erlaffenen ergän,^enben X!crorbnungcn befreit: ber SSirt „unb ein einjiger ®rb

eine'j untertl)änigen fteuerbaren ©runbbefil^er^, er möge ein ©o[)n ober Soc^ter=

mann fein", raenn berfelbe „jur 3lntretung eineS fteuerbaren §aufeä roirflid^ ge=

langet", gleid^gültig lüie bie ©teile befd^affen ift, „es möge fold^e grofi ober flein,

mit ober ol^ne fteuerbaren Örunbftütfen fein", (^ql v. Tlaxjevn, ©inlettung

5ur !rei§ämtUd^en SBiffenfdjaft im ^lönigreid^e Söfjmen u. f. id. ^rag 1776.

©. 301 ff.)

2 ^erid^t bcö Srünner Ärei^amte'o über „an ber ©renje oon ,S»ungarn, befon*

berä in benen (Segenben uon Sanbsl^ut unternel^menbe ß^vglieberungen beren
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®iefe ^^ar5etttenl^ge^ bürften lüofjl o()ne h-eiÄamtüd;e 9)Utrotr^

tnrxQ gef(^e{)cu fein, aber jebenfattg — benn anberö tonnte e§ ja

gar nii^t fein — mit SÖiffen nnb 3»ftimmnng ber fierrfdjaftlid^en

SBirtfdjaftgäniter. Tlan gef)t fanm fe{)l, roenn man fie, roenigftenS

5um größten Steile, auf bie oben gefd)ilberte gut§()errlid)e 9Birtfd)aft!§-

politif, n)e(d)er ber Staat feit 1750 entgegenzuarbeiten bemüljt ift,

jurüdkitet. 9)Zod^te fid^ baneben oielleidjt -au($ ein geroiffer ®rud
infolge ber ^eoö(ferung§3unaf)me geltenb mo(^en — in erfter Sinie

galt t§> fid^erlid), bic ^ronbienfte 5U oermeI)ren.

@l brängten ja ouc^ bie 3eitumftänbe bagu. Senn tuir f($ret=

htn Uli, unb feit einiger Seit befünnnert fid) ber 3taat met)r o(§

mon bis bat;in geiuobnt gemefen unb ben .Cbrigfeiten lieb ift um
bie ^ejietiungen jnnfdjen ©ut^fierr nnb 53auer. 3" ©c^lefien I)at

eine Urbarialreguüernng bereite^ ftattgefunben. ^n ©öf^men (unb

•ältäljren) aber ftetjt eine foldje unmittelbar beüor, unb fd;on ift bie

^ommiffion sufammengetreten, raeld^e über bie 9Jioba(itäten berfelben

beraten fott^ ®ie Seiten bes ungcftörten 33auernfd)inben» neigen

fic^, f^eint e§, i()rem Gnbe gu. Ta Ijeißt e-5 benn, ein fait accompli

fc^affen unb, fouiel nur angctjt, an ^Borteilen fidj fiebern. Ser üon

ber 9teguüernng befürd)tete Siobotauefatt foll burd^ möglidjft oiete,

ber alten ^rari;? entfpred}enbe Slnfe^ungen öon fleinen beuten luett^

gemacht raerbcn. SaB biefe (efeteren barauf eingingen, ift nidjt

tüeiter oerwunberlidj. äöinfte if)nen bod; — ganj abgefe{)en oon

einem Srnde, ben etraa bie .^errfdjaften auf fie ühen mod^ten —
mit ber Slnfe^ung neben, im ^erljäüni^ 5U frütjer, größerer iüirt=

fd^aftlidjer (Selbftänbigteit aud^ ein 3luffteigen auf ber focialen <Btiu

fenleiter — unb bie 33efreiung üom 5}cilitärbienfte.

äöie bem aber immer fei: ba!§ mä{)rifc§e ©ubernium fomoI)l, als

aud^ bie ^offteHe roaren barin einig, ba§ „fo nü^lid^ auc^ intmer für

ben ^oputation^^ftanb bie 3erteilung ber großen untertl)änigen dauern-

grünbe fein möge", all3uiueitget)enbe S'-'ilpIi^tß^'itJ'Ö '^^-' bäucrlid^en

©rimbbefi^es „in üielerlei 33etrad;t" nadjteilig mirfe unb „forooljl

bem 3tat)rung!3- al§> aud; bem SÖeljrftanb mel)r fc^äblid; al» für=

träglid; fei".

Sie ^rei»ämter würben bal)er angeroiefen, für bie 3wf"»ft ^ei'

lungen, and; bei obrigfeitlid;er 3"fti'i^i"""9 — ^^^f^ rnnjäte ftet§

93auerngrünben" uom 2luguft 1771 unb 9iote Der $offan5lei an ben öoffrte(?ä=

tat üom 14. iSeptemOer 1771.

1 ©. Örünbevg a. a. D. I. 202 f., II. 195.
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uornu§gef)en — „nur Icbißlitfj ki beii ©onsbaiiern guäuloffen, unb

and) im biefeii nur unter ber S^orau^fe^ung, „ba^ ber Qb(öW)ti^6tenbe

^ei( nidjt geringer aU ein 3]iertel be§ gangen Sauerngrunbeg fei".

Ükrbie^ foHe in jebeni eingetnen ^olle bie ©enetjuiigung ber SanbeS>=

ftette erforberlid) fein (1771) ^

Siefe 3lnorbnung würbe nod; in bemfetben ^afire nuc^ auf

Söt)men QU§gebe{)nt^ n)äf)renb für ©rf)(efien bereite bur($ ba§>

^auptrobotpatent üom 6. ;sn(il771 analoge 33eftimmungen getroffen

uiorbon roaren ^ — freilid; Ijier mit einigen ^iobififationen §u (fünften

ber ©ut^ljerrfdjaften *.

Unt bie SBebeutung biefer 2lnorbnungen im 3Seri)ättniffe ju ben

frül^eren unb bie weitere ©ntroidetung jn üerftet)en, ift ein Slid ouf

bie allgemeinen ^been, welche bie focialpolitif^e 2::f)ätigfeit be0 ©taate§

in jener B^it beftimmten, notmcnbig.

9Bir faf)en, bafe bereite bem patente üon 1753 populationiftifd^e

Sbeen gu G^irunbe lagen, ^sn ben folgenben ^afirjefinten traten foId;e

in ^f)eorie unb ^raji^i immer ftärfcr tjeroor unb ntitbeeinflu^ten

bie gefamte ftaatlidje 3]eruia(tnng§tt)ätig!eit in entfdjeibenber SBeife.

Söurbe babei aud^ oielfac^ bie @rfenntnii§ üon bem notmenbigen

inneren 3uftt"'«^^'^t)(^»9*^ 5iDifd;en ber ^eüöferungSäunaljme unb ber

a)Ienge ber ju iljrem UutcrfiaUe beftimmten 9)iittcl jurüdgebrängt,

fo gilt bie§ bod; mefjr uon ben ^fieoretifern aU von ben ^raftifern.

^n ben le^teren blieb, burd) ©rfatirung gefeftigt, bie Überzeugung

1 (Eirfutare beg mä^rifd}eu ©uberniumö an alte Äreiäämter üom 16. 2(uguft

unb .t)ofb. an bag mäf)v. ©u6. üom 14. geptemfiev 1771.

2 @6enfo and) auf bie üdrinen Sänber, au^genonnnen ©d)[eften, 2;trol unb

Ssorbcröfterreirf) : .^pofifanjteicirfulare Mom 12. Dftober 1771. — W\t bem Unter=

fc^iebe gcnen 5Jiäf)i-en funb ©c^lefien) jebod^, ba^ bie 2;eiIungöBeuntligung nid}t

üon ber £anbco[telIe, fonbern üom Ärei'5anitc au'3gef;en foUte.

» 9(bfd;nitt XIX. § 5 ff.; ferner buvd) boö §ofb. uont 4. 2Iprir 1772

(f. Suffdje, 93efonbere 3ied)te ber ^erfonen aRäl^renö unb ©d^feftenö, uorjüglid^

in poatifd}er |)inftc^t. 2 $8be. 33rünn 1814 unb 1815. I. 108).

* aOBäfirenb nänUid; in SBöI^men unb 9J?ä^ren baran feftgef)alten rcurbe, ba^

bie auf ber ungeteilten Stelle rufjenben Sd^ulbigfeiten nerfjältnisntä^ig auf bie

2:eiIfteUen ju repartieren feien, unb baft bie |)errfdjaft aud) 2;eilungen nid)t

5um 3(nlaffe einer Grr)ö()ung itjrer Jorberungen nehmen bürfe, wirb biefer

(^;runbfal5 für ©d^Iefien für ben g-all burdjIjrod;en, rcenn bie Snitiatine jur

Teilung oon ber Dbrigfeit ausgegangen unb biefe auf i^re Soften burd^gefül^rt

juorben ift, ber S3efi^er ber neuen (Stelle frciraillig fid^ ;^ur llßerna^me l^ö^erer

^Präftationen bereit erüärt unb bie Sanbesftelle biefetben geredet unb erträglid;

finbet. (a]gr. fjieju weiter unten S. 41 2;ej:t unb 3(nmerfung 5.)
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lebenbig, ba^ nicf)t fc^on haä 2(nuiacf)fen ber ^^oit^ai)i an fic^ in

einem Staate ha^ befi'ere ^ortfommen eine« jebcn (Sinjelnen, foraie bie

Hebung beC^ 9Jationalreid)tuni!5 unb bec- gemeinen äi>efen§ felbft üerbürge,

fonbern baB e^^ fieserer unb ^wecfmäßiger fei, bie Buna^me ber S3eüö(fe=

rung burc^ Schaffung ber S}orauefe|ungen für iijr rcirtfdjaftlid^e»

@ebeil_)en ju förbern, aiä umgefef)rt. Sie» tritt ung im patente üon

1753 fc^on f(ar entgegen. Buglß^ct) mit ©rmaljnungen : untertfiänige

©f)en 3U begünftigen, merben in bemfelben bie (Brnnbobrigfeiten anf^

geforbert, ba§ „ju befferer .. Unterljaltung berlei i)ieuoere()e(idjtcn

an hk ^anb gegangen werbe". Unb a[§> 9}UtteI Eiieju eben roirb bie

©rünbeteihtng unb bie Hebung bec- „^nbuftriate", befonber» be§

Spinneng empfot)(en. Xer gleidjen Xenbenj begegnen mir au<i) im

fc^(enf(^en ^auptpatente unb in bem öefc^e in betreff ber @rünbe=

teilungen von 1771, unb ik ift überijaupt für bie fociaten unb lüirt-

f(^aftlic^en Öieformen 9Jiaria xl)erefiae unb ^ofefe IL, bie feit 1768

einen grofsartigen 3tuffd)uuing nehmen, c^araftcriftifd).

3roed ber ti)erefianifd)=jofefinifc^en ^ieformt^ätigfeit ift: baB

„ber Seoötferung, ber Sanbe^futtur, ber ^^nbuftrie, ber (Eirfulation

feine .^inberniffe geleget unb bie gelegten bet)obcn roerben". ©5 gilt,

einerfeit^ jene ^^Mtänbe unb i^erljöltniffe , bie fic^ einer freien @nt^

faltung ber uiirtid)aftlid)en ivräfte ber ^kmobner entgegenftellcn ,
ju

befeitigen unb anbercrfeit;? ben freigeraorbenen Gräften neue (Gebiete

3U it)rer 33etl)ätigung gu erfc^lieBen.

Saljer benn neben 3al)lreidjen ©cfefeen unb 3>ern)artung§maB*

regeln gur Hebung üon l^anbiuirtfdjaft, ^anbel unb ^nbuftrie and;

üor allem eine Dteuorbnung ber 33e3iel)ungen §roifd)en ©utsljerr unb

Sauer. Sie Sienfte ber Untertbancn roerben reguliert, il)re Seiil3=

redete befeftigt, il;re perfönlidie 'Jiei^tsftellung geljoben, Übergriffen

ber Sominien na<i) allen Seiten bin Sc^ranfen gejogen. 3Jtan benft

fogar an bie ooüftänbige 53efeitigung ber Dtaturalbienfte unb ibre

Grfe^ung bur($ @elb- ober ©etreibeginfungen. Unb ba eine fo um=

lüäljenbe 9ieform gur 3^^t anber^ al^' buri^ Sefeitigung beö gut^*

f)errlic^4öuerlidjen 33etriebe§ nid)t roo^l benfbar ift, fo roirb biefe

felbft, foroie bie Überfül)rung bee ©roßbefi^eg aue ©roBbetrieb ju

„oerüielfältigtem iUeinbetrieb" ernftl)aft in^ 2(uge gefaßt.

2(tlerbing!c fd^eut man nor allgemeinen, imperatioen 2lnorb<

mmgen in biefer 9^id)tung jurüd. Sold;e roären auc^, oon allen

onberen Sebenfen abgefeljen, praftifd; geroiti uidjt burdjfüljrbar.

2lllein ber Staat, a{§> ^^rioatgrunbbefil3er, gel)t auf feinen Somänen

mit gutem Seifpiel üoran unb ermuntert auä) hk ^riüatbominien
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auf nffe 2Be{fe, bcmfetbcii .^u folc^n^ ®a§ ift ja ber Sinn beö

^Haab'fcljcn „9iobotaboütio]iöfi)ftemio" , luelc^e^ feit 1775 auf ben=

jeuigcu ©ütern, auf beueu ber ©taat freie ^aub 1)at, unb fobann aud^

auf üieteu ^riüatbonnuieu eiugcfüljrt wirb". Unb beut gleichen

3ielc ftrebt ^ofef IL auf einem cttüas alnueidjenben SiJege ju^.

®icfe 9ieform ober, wenn man lieber mill, biefer 3inlauf ju

einer 9ieform ift in erfter Sinie auf ba§ ^^eftreben jurürfsufütjren,

ben mittteruieile in§ .Öeben gerufenen ^auerufdjul^ ju fid)ern unb

feine 9tu§bet)nung unb ä^^ertiefuug ju ermöglid;en. ®enu e§ liegt

auf ber ^anb : jebe ©inbctmmung unb 3ni^i''^^i*önguug be§ gut§f)err^

lid)en 33etriebe!o entäiefjt einer 9)ieuge uon 9)Uf3bräud;en unb Über=

griffen, bie er allein gejeitigt, ben ^oben. ^iefe, foroie jebe @efal)r

it)rer Söieberfeljr muffen hal)cx üerfc^roinben , fobalb erft einmal ber

lanbnnrtfd)aftlicl)e ©ro^betrieb felbft ju eriftiercn aufgel^ört l)at. 3"
fold;en ©riuägnngeu gefeilt fid; jcbodj nod^ unmittelbar unb geminnt

feit bem fiebenjälnigen Itriege immer met)r an 93obeu bie ebenfalls

beDölfernngg'- unb lanbe^fulturpolitifdjen 9}cotiüen entfprnngene^tjcorie

uon ber grunbfä^lid) gröfjercn 9cnt}lid)feit ber Äleinfultur im 3>er=

gleid) mit bem lanbuiirtfd;aftlidjen ©rofebetriebe.

Sic rid^tet il)re ©pitu' natürlid) aml) gegen „allgugroBe ^auern^

guter".

Unb fo feljen mir benn, loie in ben adjtsiger ^Q^^en, parallel

mit ber „3ei-'ftüdung ber ''}Jiaierljof§grünbe", fijftematifdj unb mit er=

neucrtcm unb uerboppeltem Gifer audj auf bie Xeilung großer unter=

tljäniger ©teilen t)ingearbcitct wirb.

^on einem impcratiucn 35orget)en ift natürlich \)uhci ebenfo^

menig bie 9Jebe wie bort, '^xiv ©rlaffung uon Bi^'^i^O^önorbnungen

fctjlte eso ja and), follte nid;t mit 9iedjt über gemaltfame eingriffe

in bag ^sriüateigentum geflagt roerben, an jeber ^anbl;abe. Unb jinar

nid;t nur in betreff ber ^U-ioatbominien, fonbern ebeufoii)ol)l auf ben

Domänen, ^a ber ©taat ift in feiner Seroegung^jfreiljeit auf biefen,

feitbem er auf alle SBeife ben ©rbeinfanf ber untert^änigen ©teilen

1 ©0 oeftnttete ba§ §ofb. üom 10. gjJai 1777 beii ?fibcifommipe[i^ern bie

3erftüdeuiu^ ber 3)oiiüinfaIarünbe of)iie uoi-r^cvige einüevncf^munc^ unb 3u[timmung
ber 3Innnirtcr, luenii fie mir bei ber Sanbeäftelle auäiüiefen, ba^ l^ieburd^ bem
g^ibeifommif} fein ©cl)aben erwad^fe. — Später lüurbe (mit >g)ofb. üom 21. Max
1781) ben 2anbeäfteIIen aufnetrn(ien, barüber 511 löad^en, ba§ bie burd; bie 3er-

ftütfung erjielten i^apitaticn ficr)er angelegt luerben. 23gl. «uffd^e a. a. D. I. 109.
2 «gl. ©rünlicrg a. a. D. I. 302 ff.

^ ä^gt. ©rünberg a. a. D. I. 323 f., 328
ff.
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I)er6ei5ufü!)ren bemüfit ift (1770) ^ red^tlic^ nic^t weniger beftinbert

al§> jeber aiibere ©iit5f}err, unb tf)atfäc^Uc^ — al» ClueÜe unb

Sc^ül^er be§ Sied^teS ~ noc^ ntet)r. So Mei6t i^m benn nic^tso anbereg

übrig, ale nad) mie nor an bie frciraiüigc 3)iitir)trtung ber obrigfeit^

liefen unb untertbänigen ^nterefienten 3U appellieren.

SDieS gefd)icf)t benn auc^. ^mmer roieber werben bie i^reil^

ämter angeraiefen, Dominien unb Untertbanen auf bie 9iotrüenbig=

feit unb bie 3.^ortcile intenfiüer Jlultur unb bamit auc^ ber Xeilung

von berfelben binberli^en aü.^ugro^on 33auernroirtfd)aften aufmerffam

ju madben -. 9r>ieber{)olt wirb if)nen aufgetragen, üon Untertt)anen

fefbft auSgebenbe Tei(ungcgefu(^e nad; 'Il(ög(id)feit 3U begünftigen'^.

„Ärei>jämter unb Dominien, unter bereu 2tmt!Sroirffomfcit bie nieiften

Teilungen ju ftanbe gebrad)t worben finb" , raerben belobt unb bie

53eIobungen auc^ in ben übrigen Streifen öffentüdj befannt gemacht '*.

3n ©d^lefien ift fogar feit 1771 fd)on hm ©runbobrigfeiten, um fie

,Ui energifd)er Unterftül5ung ber ftaatüd^en Intentionen ju bewegen,

bie i1tögHd)feit geboten, jebe itjrer ^nitiatiüe entfprungene Xeihing

§ur @rt)öt;ung ber Jv^onbicnfte 5U benü|en\ Unb um etwaigem

1 3?gr. 03rünl)erg n. a. O. I. 260 ff-

'^
3>gl. öofb. für 33ö^men com 18. -})lai 1786 unb uom 16. ^\uü unb

29. D^ooember 1787.

^ .'öofbefret an ta^ bö^mifc^e ©ubernium com 19. ^ünner 1786: ©rinne:

rung, „ba^ beriet Q5runbüerteilung5gefucf)e (eö f)anbe(te fid) um einen fonfreten

2foU auf ber Serrfd^aft Sanbofron) ouf alle mögliche 2Betfe, foraeit e€ o^ne 3Ser=

Ie|ung eines juris quaesiti gefc^ef)en fann, ju begünftigen feien". Sieger ge=

l^ört auc^ bie ausbeljnenbe Interpretation beo £*ofb. com 14. September refp.

12. Dftober 1771, mürnud) fortan bie 3"täffigfeit einer S^eilung „nid;t aus
ben befanntlict) oft unrid^tigen Matafter- = Grtraften, fonbern nur aus
ber reellen SInjeige bee g-läd^ eninf;a Ites unb Duatität ber ©rünbe"

beurteilt roerben follte (§ofb. für 33öl^men Dom 16. "^-ebev 1786 unb für SlJäfiren

Dom 2. Jänner 1788). — Sie oolte JBebeutung biefer 2tnorbnungen erf)eUt erft,

loenn man in 93etra(^t jie^t, bafi anläßlich ber t^erefianifc^en (2teuer=3ieftififa=

tion in iPöf^men 36, in 33(äl^ren 38 °/o aller probuftiüen (3rünbe bei ben (Viifftonen

nerfc^ioiegen worben maren, unb baß bie unricbtigen 3(ngaben, löenn aucf) \U'

meift Don ben ©utsi^erren
, fo bocf) tne(facf) aucf) non ben Untertl^anen gemacht

iDorben rcaren.

* ÖofD. für 33ö^men com 18. 9JJai 1786 über ben ©runbserftüdung^auä^

roeiä bes ©uberniums für bas ^ai)v 1785.

^ 3>gr. ^ieju oben g. 38 Slnmerfung 4. Sefjr naio red^tfertigt bag 6aupt=

potent biefe 33egünftigung ber ©utötjerren bamit, batj „•• 3" oermuten ift, ba^

bie ©runbobrigteiten, raei[ fie bei einer foIcf)en i'erteilung, wo bie Urbaria[fcf)ul=

bigfeiten baöurcf) nicf)t größer, fonbern nur uon bem alten auf ben neuen 2?e=

fi|er übertragen raürben . ., nid)t^ gewinnen fönnten, biefe 33erteilung nid;t

fonberlid^ beförbern bürften".
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'^iberftanbe eingefmifter Untertfjaneii kgegnen 311 fönneu, ift

if;nen für biefen %aü ha§> alte 3lu§taufunß^5redjt gematirt^ Um=

gefclirt freiüd) fönnen i)m bie Untertljanen „au§> er()e6Iidjen Ur-

fad^en" bie S^eihing aud) luiber SlUIIen ber ^crrfd)aften bnrd)fel3en ^.

3a ber ©taat entfdjUeBt fidj fogar jule^t in feiner ©igenfd;oft aU
©runbobrigfeit auf beu Nomonen §unt SJerfpred^en einer 2lufieb=

(ung§au^3ljülfe von 50 ©ulben für jebe (fonft unterbleibeube) dUiu

begrünbung eine§ ^kuernfjofeS '^ , uub e§> wirb ermogeu, ob biefent

^rmuienfijftem nidjt eine weitere 3lu§bet)uung gegeben werben foUe*.

2Sie weit fottte aber in ben 2::ei(ungen gefd)ritten werben fönnen?

®iefe g^rage würbe burd) bie t)orf)in ffiperten ©efel^e an§> beni

3a{)re 1771 beantwortet, an beucn audj ^of^f H- feftbiett.

.^anb in ^aub mit ber im ^"tereffe inteufiöerer i^ultur uub

an§> poputationiftif djeu, fowie militärpolitifdjen 9tüdfid;ten oom

(Staate oerfolgten 2^ei(uuggpo(itif tritt un§> alfo in l^öd^ft beftimmter

SBeife ba§> 33eftreben entgegen, bie ßß^ftücfit^g untertf)äniger ©teilen

innert)atb gewiffer unüberfd)reitbarer ©renjeu ju t)a(ten.

^reilid) fet)lte e§ aud) im ilreife ber faiferlidien 9iäte — wie an

Befürwortern abfotuter Unteilbarfeit bäuerUd;er ©teilen, (55egnern

alfo anä) einer befdjränften 2:^eilbarfeit — nidjt an 3(nljängern unbe=

bingtcr ^reiteilbarfeit oou ©ruub unb S3obeu. Hub ai§> im ^af^xe

1786 im @etegent)eit ber S3eratuug dou (Srbteiluuggoorfc^riften für

bäuerlid;e @üter^ auf Befeljl be§ J^aifer^ and) bie ?yrage erörtert

würbe: „ob bem ©taate nid)t gebeil)lid)er wäre, altgemein (b. f). für alle

J^ronlänber) feftjnfe^eu, baf3 bie ^auggrünbe oou bem ^an^ untrenn^

bar . . erflärt uub nur bei beu Überlanb^ (waljenben) GJrünben bem

1 Sßgr. örünBerg a. a. D. I. 61 unb II. 142.

2 2tt)fcf)nitt XIX § 7 be§ ^auptpatente^S vom 6. ^uli 1771.

^ SSerorbmiiifl an [iimtlidie SänbevfteUen uom 20. Mai 1785: „. . bafi bie

3erftücfunfl ber allsuflvof^en 33auevnf;öfe auf Äaineval= unb 3lbininiftratton§l^err-

fd^aften Ibeförbert unb für einen jeben burd^ eine fo geartete 33erteilun3 ent=

fte[)enbcn neuen 33auernl^of, ineldKr jebod^ unter 40 3[)ie$en @runbe§
nic^t entfjalten barf, bie geuiöf^nlid^e Smmigrationsfiülfe Don 50 ©ulben k=
lüilliget rcerbe".

a3ei „felbftgeiDÜnfctiten iücrteilungen" gelangte biefe ^^rämie nidjt jur 2Iuö=

jaljlung. (Sbenfoiuenig \e auf 'il>riuatbominien. (.giofb. für SBöfjmen com 15.

Qänner unb 16. gebcr 1786 unb com 29. Dtoueniber 1787.)

* 3>g(. ben i^ortrag ber uereinigten potitifd^en .'pofftetlen unb bev oöerften

SuftijfteUe uom 29. Dfoüemöer 1786.

5 Sßortrag ber Bereinigten politifd^en öoffteüen unb ber Quftiäftelle üonx

29. 9ioöem6er 1786.
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33en|er bie lüidfürdrfje 3>eräii§crung ftücfraeiiS (3cftattet werben folie",

ba forberte bie 3)tinontät ber Äommiffioii ^ mit leb^aftefter ßntf d)ie==

benljeit bie 3iifoffung abfoluter ^^reiteilbarfeit unterttiäniger Stellen.

3luf eine näljere Darlegung ber oon ii)v )omoi)U roie von ber

^otnmiffion5mel)rf)eit geltcnb geniQ(f)ten älrgumente braud;t f)ier nic^t

näf)er eingegangen ^n ruerben, ba es nä) um oft erörterte unb al(ge=

gemein befannte ©ebanfeugönge f)anbe(t. ^Iten mir otfo nur ba§

9?efu(tat feft, ha^ ber Äaifer firf) ber 9Infrfjanung ber 'Diajorität

anid)[o^.

3li(^t roeil bie (Srroägung, bafe bie .^utöffiing «^er g^reiteilbarfeit

unterttjäniger ©teüen bie gut5{)err(id)en ^ntereffen allsnfebr gefä^r-

ben mürbe, bei i()m befonbers uerfangen {)ätte. 2i>ar er biefen .^nter-

effen bod) oft genug fd^on na{)egctreten unb gerabe im Segriffe, fie

burd; feine Urbarialregulierung nod) mel)r 5U fdjäbigen. Soldje Gr=

tüägungen ber „i^uftij" raaren it)m, raenn ei nä) um bie Söfung

üo(f»n)irtf(^aft§poHtifc^er Probleme [janbelte, fremb. Unb vomn je für

einen Socialpolitifer, fo ftanb für \i)n arionmtifd) feft, rooran man

fi(^ in unferem ,;Vf)i*f)unbert erft mieber gemötjuen mu^te unb nur §u

(angfam gemötint: baß roenn bie Sntereffen oon ^"'^iüibuen unb

klaffen mit bem gemeinen Söof^Ie im Söiberfpruc^e fte^en, fie bem=

felben oI;ne weitere» 5U raeidjen Ijahm. Sldcin ^ofef II. mar per-

fijnlid^, ebenfo roie 3)iaria ^t)erefta, ein ©egner ber unbefdjräntten

^reiteilbarfeit oon Örunb unb 33oben.

^a§ ()inbert itju, wie mir gefetjen Ijaben, nid)t, unter ?feftba(tung

ber ^rabitionen ber t^erefianifdjen ^dt unter geroiffen llmftänben

©rünbejerftüdungen für nü^lid^ gu erftären unb fie gefe^geberifd)

unb abminiftratiü ju unterftüt3en. 2^ie ©renken t)iefür aber finb it)m

burd^ baÄ 3Jiaf3 ber Spannfäl)igfeit gegeben. 2)ie 2:^ei(ungen foUen

bloB 5ur 3]erme^rung ber oorljanbenen fpannfät)igcn 2öirtfc^aften

unb ber fetbftänbigen bäuerlidjen 'ii>irte füt)ren, nic^t aber bereu

3al)t öerminbern. B^^^i'öiüirtfc^aften foüen nic^t auffommen fönnen,

ober bod) jebenfalls roenigftene it)re 3it"^^i^^^ oertiinbert werben.

2)emgemäB geftatteten fdjon bie ©efe^e aus bem ^al)xe 1771

in allen brei ^ronlänbern bie S^rftüdung nur bei großen Stellen

1 Sie fe^te ftc^ auö brei SRidötern, ^ofräten ber Dberften "^uftiM'telle:

0. Äeefe (als 3ieferenten), n. groibeDO unb Üiiforotüicä sufammen. Ser

©rftgenannte ftammte au§ 2(rleäßerg in ber Sc^roeij, %. aug 5Rieberöfterreid)

unb 9t. auö ©altjien (2Bur^6ad}, SSiograpf). Serifon b. Äaifert^. fifterr.)
—

roaä a5ge)e()en dou i^rem (Sefi^atten an naturrecf)t(ic^en ^rincipten ebenfalls i^re

ftarf generaUfterenbe 33orIie£)c für unOebingte ^i'^iteit^orfeit ""^ erflären mag.
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itnb auä) bei biefen nur bann, menn bnbei bte ©pannfäl^igMt ber

©tamuifteUe forool)!, al§> nud) ber neujubegrünbenben 2Birtfd)aft ge--

xüai)vt blieb. ®a§ 9}cinbeftQU§ntafe für eine fponnföljige ©tctte wav

in (Sc^Iefien nidjt fixiert ^ S" 33ö{)men unb a}Ml)ren aber ftanb feit

1771 feft, ba§ bie S^eilftetle iüenigften§ einen $8icrtelbauerngrunb

au§ntad;en muffe, ^n 3)iä()ren unb ©d^lefien blieb e§ aud^ in ber

iofefinifd)en unb nadjiofefinifd)en B^it babei^ ^n 33ö()inen iebo(^

würbe in ber jweiten ^alftc ber 80er ^al^re ba§ 9}iinbeftau§ma^ ber

fpannfätjigcn ©teile §iffennäBig mit 40 9Jtet^en = 7,62 ha 2tu§faat

beftimmt, „ba e§ auggemad^t ift, ba^ oon einer geringeren Sefi|ung

eine ^^amilie, bie au^er ibrer 2Birtfd)üft fonft feine anbere beträd)t=

lid)e Scaljrung Ijat, unniöglidj khen unb alle ©djulbigfeiten baoou

entri($ten, anä) nid^t ba§ nötige ßuöüiel), auf beffen Beibehaltung

bei foId)en 2:;eilungen immer norjüglidj ju benfen ift, auStjalten

fann." SDeMjalb blieb benn aber aud; biefe fire 3lu§meffung nur

auf ba^o g^ladjlanb befdjränft, „mo bie Stgrifultur faft ben einzigen,

ober bodj im 58crl)ältniffe ber ^srobufte bei weitem midjtigften dlaly

rung^Sroeig ausmadjt." Qm ©cbirge Ijingegen, „mo ber 2lderbau

nidjt forool)l, aU bie t)erfd;iebenen (Gattungen bcg 3"^"fl'^if^Iüerbienfte§

(§anbel, g^uljriüerf unb 9Jianufafturarbeit) bie ^auptnaljrung ber

Bauernflaffe au^5nmd)en/' foHte eine freiere Beurtljeilung ber 33er=

Ijältniffe ^lalj greifen^.

3n ben böljinifdjen Säubern mar, mie mir miffen, ber Begriff ber

tr)al§enben ©runbftüde (Überlanbgrünbe) im allgemeinen unbefaunt.

®a überbieS ^ofef II. audj ben gleidjjeitigen Befi| zweier unterttjäniger

Stellen — oljue 9hidfi(^t auf it)ren Umfang — gefe^lid; oerbot, fo

Ijätte bie ftarre unb au§nal)mslofc g^eftljaltung an ben elnn ffijsierten

3:eilung!§uorfdjriften jebe auffteigenbe itlaffenberoegung (anber^ al§>

etma im Sßege ber ^eirat ober be^> @rbgange§, refp. ber 2lbtretung

' Sw 9(&fcljnitt XIX. 5 luirb nur (jefagt, bafe „nur fold^e gar grofee roßot=

fanie ©rünbe foUen nertetlt lüerben fönnen, rceld^e in allen brei ^yelbern über

60 Sd)cffel 2luöyaat ent[)alten". |)iebei „foUen beriet üerteilte ©rünbe nic^t ju

fuBrobotfamen, fonbern ebenfaüg rcieber ju jugrobotfamen 2lnfäf)igfeitcn gemad^t

loerben".

SJoIlftänbig unridjtig ift baljcr bie i5e[)auptung 9)Urd^etä (Dfterreid^ifc^eö

©tante^iüörterbud) , I. 982, 3[rt. „@runb:,erftüd"ung"): Sebe ber neugebilbeten

2;eilftel(en Ijabeüber 60 ©djeffet (= 14,17 ha) 3lu§faot entlöalten muffen!
2 <B. ha^ §ofb. an baö mäf)rifd)=fd)lefifd)e ©ubernium üom 2. Jänner

1783. Slud^ fpäter luieberrjolt eingefd)örft. ij^gl. 2uiffd;e a. a. D. I. 114.

^ |)ofb. an baö b'öl)m. ©uberniunx com 18. ÜJiai 1786, foroie »om 16. ^uni
unb 16. Sluguft 1787.
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üou SominifalparäeUen uon feiten ber c§errfcf;aft) unter ben n{d;t

fponnfäiiiijen 2(ngefe[fenen uoUftänbiö unterbunben. Gine ilonfeqnenj,

bie auä allgemetn fociatpoUtifc^en , mk an§> lanbe^fulturpolitifd^en

©rraäijuntjen fid) feine^raeg» empfaljt. ®iefe fprad;en üiehnet)r bafür:

nid^t nur ben !(eineren Seutin nid)t bie 2}töglid;feit ju bene()men,

§u größerer Tüirtfd;aft(ic^er Selbftänbigfeit ju gelangen, ii)xe 2(nit)efen

5u oergrö^ern unb eüentuett in bie 33auernf(a[fe eniporjurüden; fon=

bern aud; fold^en 2Birten, bereu ©teden gu flein roaren, al§> ba§

^roei fpannfä^ige au§> benfetben f)ätten gebilbet roerben fönnen, ober

bie überf;aupt nur cingelne ^ar^etten abflogen mo(^ten, bieic §u

geftotten.

^ofef II. trug and) biefem 33ebürfniffe 9ied)nung, o()ne feinen

©runbfal^, bafe bie Bevfpütterung bee 33QuernIanbeö 3u 3«'ergiüirt=

f(^aften unter feinen Umftänben ju geftatten fei, aufzugeben. S)urd)

bie Sierfügung nämlidj, baf3 groar ouc^ cinjehie ^sar^ellen oon ber

©teile — unbefdjabet beren ©pannfäljigfeit — abtrennbar feien, bajs

biefelben jebod) niemals ju „9ieuanfiebhingen, burd; raetdje eine neue

g^anti(ie entftetjet," fonbern einzig unb allein jur $i>erftärfung bereite

beftef)enber (jöauern- ober §äuöler03ia()rungen oerraenbet werben

bürften^ ^hi§i bein ©eifte be§ ganzen ©ijftenix^ ergiebt ee fid), ba^

berartige ^sargetlen nidjt üwa ben 6f)arafter oon luatzenben ©rünben

erif)ietten, fonbern gu §au»grünben ber (Stelle raurben, ber fie äu=

gefc^Iagen toorben raaren.

S)iefe 2Inorbnung lüurbe 5unäd;ft für 33öt)nien allein erlaffen.

©rft oiel fpäter n3urbe fie aud^ auf 9}iät)ren unb ©c^Iefien au§>''

gebef)nt ^.

Über bie 3ugeljörigfcit einer 9tuftifa(par5elle jn einem beftinnnten

untert()änigen ^an)Q entfd)ieb nad) wie cor in 33öt)men unb 9Jtä()ren

ber tt)erefianifd;e, in Sdjtefien ber farotinifdje iRatafter (bie ^nbiftion),

im 3^1'ßiH atier ber oietjä^rige ©ebraud). ^n jebem einzelnen Ber-

ftüdungSfalle mufete baljer and; bie entfpredjenbe 2lbänberung be§

^atafterg, ber alfo als ^öferoHe fungierte, erfolgen.

Sllleg ha§> bezog fid) nur auf StnftifalfteHeu. .^n betreff ber auf

^errenlanb gebilbeten untertljänigen 9lnfäffigfeiten Ijingegen tuaren

U§> §um Saljre 1798 bie ^ontrafte mit ber ©utSljerrfdjaft allein

^ Öofb. Dom 18. mü 1786 itnb üom 16. ^itnt unb 16. miguft 1787 an bas

ßöl^mifdöe ©uberntum.
2 |)ofb. Dom 21. 3(uguft 1829.
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ina^gebeiib. ©rft feit biefer 3eit würben fte elienfatt;?^ al§ in ber

Dtegel uiijerftüdbor erftärt^

g^affen wir bie (n!oI)enge 2)QrfteIIung jufammen, fo gelangen

lüir gu folgenbem @rgebm§:

^or ber tljerefianifd) ^jofefinifd^en @efe|gebnng !ann üon einem

93eftiftung§5Wong im eigentlidfien ©inne be§ 9ßorte§ feine 9^ebe fein.

®ie nntertljänigen ©teilen finb biso bnl)in nid;t über(}Qnpt, fonbern nur

burd} ben Untcrtljan felbft unb allein unteilbar. Uneingefaufte ©rünbe

fann bie Dbrigfeit nacl; il)rem belieben jerftüden, eingcfaufte finb

ntit il)rer 3wfti"iii^""9 ebenfalls beliebig teilbar. 9Jiit anbereu

äBorten: bie Unteilbarfeit bcftetjt gegen bie untertf)änigen SBirte,

nii^t aber gegen bie ©ut^fierrfd^aft. ©päter mirb bie 2BilIfür ber

le^teren befeitigt. ^ie S^eilbarfeit aber beftcljt principiell weiter.

(grft burd) bie un§ befannten ßJefe^e au§> beut ^aijve Uli, hmä)

ba§ ©infaufiogefe^ üom 1. 9^oüember 1781 ^, unb bie in ben ^al)ren

1786—87 für 33öt)men ergangenen 3tnorbnuugen, enblid) burd;

bie fpäter ju befpred^enben @rbteitung!§üorfdjriften uom 3. 9Ipril

1787 lüirb biefelbe wirflid) reguliert. 9Udjt in allen brei ^roüin§en

in burd^auio gleicher $Il>eife. 5Iudj nic^t in bem ©inn abfoluter all=

gemeiner Itnteilbarfcit fämtlid)er l'fnföffigfeit^fategorien. ^ielmef)r

erfdjeinen aU au^naljuiSloS unteilbar: bloB bie nidjtfpaunfäljigen

©tellen. ©pannfäl)ige Ijingegen bleiben gerftüdbar. g^reilid; nur

unter gemiffen ^sorauf^fetjungeu : är^afirung ifirer ©paunfäljigfeit; in

ber Siegel (Signuug ber abgetrennten ©tüde ^ur ^egrünbung einer

neuen fpannfäljigen SBirtfd)aft; abfotuteS SSerbot ber 9leubegrünbung

üon nidjt fpannfäljigen ©teilen. £)l) biefe a?orau§fe^ungen zutreffen,

entfd)eibet bie ftaatlidje ikl)örbe, bie aud; für bie burd; jebe S^^'

ftüduug notraenbig geworbene 9iid;tigfteHung be§ J^atafterg ju forgen

Ijat. eigeumadjt bc§ 9hi^ung§= wie be§ DbereigentümerS, be§ Untere

tl)an§ wie ber Dbrigfeit ift au§gefd)loffen. ®a§ ^ntereffe eine§ jeben

üüu il;uen in 33e3ug auf il;r gegenfeitige^^ 58erl}ältni§ ift baburd) ge-

wal;rt, bafi — wenigftenl in ^^öl)men unb 9Jtäl)ren — fein STeil

oline 3ufti»twiing be^^ auberen eine 3efftüdung§bewittigung ju er-

wirfen üennag. Slber audj uon einem freien ermeffeu ber ä^erwal-

tung§bel)örbe ift angefid^tS ber gefe^lid^en gij-ierung ber STeilungg.

^ eirfulare uoin 17. miii-^ 1798.

2 § 1 biefeö «Patente^? iictuäfjrte ben einnefattften 3Bivten bie freie Scrfügutifl

übet i^re ©tellen „ofjne gjad^tcil ber (^rnnbljerrlic^en @ereci)t)amen". 9iur bafe

„bie ju ben §cinfern ßerjorigen örünbe . . uerniöiie ifjrer 33eftimmung or)ne "dem

^nus nid^t oerlfanft loerbcn fönnen".



47] (Stubien jut öfterreicöiic^ett 3lgrargefc|icf)te unb atgrarpotittf. A'J

bebingungen — (aufgenommen in Sd^lefien unb für bie @etnrg§=

gegenben in 53ö(;men) feine dUhe.

2m großen unb gongen !ann man alfo fagen: ber „93eftiftung»=

äroang" bebeutet bie Unteilbarfeit be» Ianbn)irtf($aftlid;en £fein= unb

bie regulierte S^eilbarfeit bes SJUttelbefi^ee. — 3)ie§ foroeit ee fii^

um ©runb^erftücfungen unter Sebenben Ijanbelt. ^ei (SrbfäHen ober

rcaren fie im oUgemeinen unterfdjiebslos nerboten ^

galten mir bieg feft unb mit ben friUjer borgefteliten 9)iofe^

nol^men gur 33eförberung von ©runbjcrftücfungen 5ufommen, fo mirb

un§> gerobe burc^ bie S3erg(eid;ung ber ©inn ber an ftd; ouf fo oer==

fc^iebene 3^^^^ geridjteten ©efe^e flor, unb e§> löft fid^ un§ ber

SÖiberfpruc^ , ber borin liegt, bo^ ber «Stoot gleichzeitig noc^ jroei

entgegengefe^ten 9Hd;tungen arbeitet, aU ein b(o^ fd^einborer auf.

i^vaQtn roir nun nadj bem (Erfolge ber gefd§i[berteu 9}taß=

naf)men, fo fällt bie 3lntroort oerf(Rieben ou§, je nad)bem mir bie

3eit bis 3ur Wdtk ber neunjiger ^a^)^^ ober bie fpötere ^eriobe iuv

2luge foffen.

'^üx bie erftere ift feft§ufte(Ien , ha'^ bie ©rroartungen ber -He^

gierung feine^meg» befriebigt mürben.

Sie ©rünbe biefer ßrfdjeinung moren monnigfodjer Slrt".

2Sa§ üor oüem bie 9leubi(bung fponnfäljiger 3.öirtf($aften betrifft,

fo geigten bie ©runbobrigfeiten — aus> ben bereit» ermätjuten ©rünben
— nid^t üiet ©ifer in ber Unterftü^ung ber ftootlic^en Intentionen,

©ie Rotten, feitbem bie ßinljoltung ber Srobotfteigerungsoerbotc mirf-

lid^ ftreng überroadjt rourbe, nic^t nur nid^tS bei ben 36i^ftiirfun9ßn

§u geroiunen, fonberu eg mu^te iljuen fogor jebe ©rroerbung einer

S^eilftcKe burd; einen 3"inann einen effeftioen 33erfuft üon 13 Siobot-

tagen jöf)r(ic^ bringen. Überbieg tjötten fie bei uneingefouften

©rünben nid;t nur bie mit ber Ginridjtung ber neuen äöirtfd^aften

uerbunbeuen einmotigen Soften, fonberu oudj für bie 3^if't''ft bie

33aulaft unb bie ©ebäubeerf^oltunggpftidjt übernefimen muffen. 2luc^

mag ben ^auer üon Seilungen obtjält, ift ung befonnt. @r ift

1 ete^e unten ©. 79.

2 SSgl. l^iersu üornef^mnd^ bie 33end)te be§ böfjmiid^m 0u6erntum§ vom

6. 3nai 1786; 8. Sunt unb 2. ^iooemöer 1787; 31. Sänner 1793 (6etreffenb %ti=

Tungen auf ber §err[c^aft ®trafont| in ben Sauren 1786—91); ben Serid^t beä

mä^rifc^en ®u6erntum§ oom 21. Sunt 1811, betreffenb Teilungen auf ben

Sglauer ftäbtiid;en ©ütern in ben Qa^ren 1780—82); ferner ©rünberg a. a. D.

II. 329.
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gu fcfjnierfällig unb 311 ungebilbet, um ber ftaat(id)en 2tnrcgung §u

folgen uiib auf einmal ju intenftoerer Kultur überjugeljeu. 3« ""^^

bemittelt aud;. @§ ift tljin aUerbingS (roenn er eingefauft ift) bie

(5iufdjulbung§fretf)eit eingeräumt, ^ei ber geringen Jlapitatmenge

in jener 3^^^ ^'Q'^'^ ß^' '^^^'"^^
^ öuc^ menn er if)n fud;te, nur fd)mer

J^rebit finben. ^ebenfallio mödjte er, beöor er fid^ gu ben it)m 3u=

gemuteten 9ieuerungen entfdjUe^t, erft fet)en, lüie bie ©adje tauft,

unb „überjeugenbe ^eifpiele abuiarten." Um fo met)r als, mie bie

ÄreiSämter bemerfen, „er felbft bei bem ^eft^e eine§ Bauerngutes

fein gemädjlidjec-' Seben füt)rt/' unb bie§ it)m „bie ©djIuBfoIge

(natje(egt), baf5 bie ©rben bei 3^'i^tei(ung biefeö ©rnnbe§ fein l)in=

läng{id)C'?^ 3lu§fommen finben mürben." — Qu biefen ^inberniffen

an§> ben i)ienfd)en unb itjren mirtfdjaftlidjen ä>erl)ältmffen tjerauS

gefeilten fid; noc^ gmei anbere: bie gleid;äeitig mit ber angeftrebten

3erftüdung ber ©rofebauernl)i)fe fi(^ üollsietjenbe 6infül)rung be§

Slaab'fdjen „9iobotabolition§fi)ftem§" auf ben Domänen unb oielen

^riuatbominien, foroie bie ^nan griffnal)me ber (Steuerregulierung

burd) ^üfef IL ®te 3crftlicf'iing unb 3Sercrb= ober 9]er§eitpad;tung

fo oteter ®ominifalgrünbc minberte nid;t nur bie ^a^l ber Käufer

oon 9^uftifalgrünben , fonbern entbob and) jene S3auern, bie fonft

üielleid)t um iljrer J^inber willen iljre §öfe geteilt Ijätten, ber 9iot=

menbigfett, bies ju tljuu. S)ie ©teuerregulierung aber mar mit einer

9teuoermeffung alleio ©runbe?> unb ^^obens oerbnnben unb oeranlafete

5al)lreidje äiUrte, erft ben ©rfolg ber le^teren absnmarten, um bann

in rotier ^larljeit über bie ©rö^e il)rer ©teilen an bie S^eilung bcr=

felben fd)reiten ^n fönnen. Begreifen mir lutn, baß burd^ 3erftii<f""9

üon Örofebanernböfen bei weitem nid)t fo oiele fpannfäljige ^Birt'

fd)aften nenentftanben ^ ali man ge()offt Ijatte, fo wirb un§ anberer*

feitÄ andj flar, mec^ljalb bie Bilbung oon ^äuSlerftellen nid^t ouf=

gehalten luurbe.

©erabe einselne ^sargellen fanben am leidjteften Käufer, unb

gerabe einzelne ^^ßarsellen entfdjlo^ fidj ein böuerlid;er äßirt am kiä)--

teften berjugeben. iW'it ^JiifefaEen crfiel)t bie *Qoffan§lei Tüieberl)olt

an§> ben ©ubernialberidjten, „baB oieler Orten 3erftüdungen in gar

3U f leine Steile üorfommen," unb bafe nidjt feiten Bauern mit ßu*

ftimmung ber älMrtfdjaft^^ämter fsarjetten im 3ilu§ma§e oon V4~4

1 3n Söl^meu 3. 33. unu-bcn im 3ar)i-e 1785 im gansen 127 2(nfäfftgfeiten

(mit jitfammen 6506 Stiid) [k 1-522 ÜBiener me^en) 3^elb, 1553 ©tnc|) §ut=

lueiben unb 596 giibev SBiesraadjö) in 269 jeiteilt.



^gi ©tubien jut öfterreid^tfiä^en 9r9rarßeld6icf)te unb 9lfltar|)olitif. AQ

50le|en (4,76—76,2 2Ir), bie fie fel6ft au§> irgenb einem ©runbe nidfit

nu^eii mögen, an ^nteute ober an unbefelbete ^äu§Ior abüerfaufen '.

^Q» mar mof)! aud) früf)er üorcjefommen. 3(IIein, nnn rourbe

ja bewuJBt barauf l^ingearbeitet, berartige ©ntmirfelungen Ijintan^

surften. Tem abjiifjelfen maren bie un§ fdjon befanntcn 3Sor=

fc|riften mit beftimmt, monarfj smar ber 3tboerfaiif einzelner @riinb=

[lüde von einer 33anernroirtfc§aft geftattct,- ii)re 3Ibtretung an un=

angefeffene Untert()anen jebod) luieberljolt fd)arf uerboten iintrbe. —
^reiüdj, mie e^ fc^eint, oljiie burd)id)(agenben ©rfolg.

3n 33e3iig auf bie 3erftüdnng großer ©teilen Ijingegen trat in

ber groeiten §älfte ber 90er Sa()re, menigfteng in ^öljmen, TOo|er

ottein augfidjrlidjere 9tad)ridjten uortiegen, eine ^iemüc^ entfc^iebene

äßanbhing ein, wenn man ben 33erid)ten be^^ bötjmifdjen ©uberninmg

glauben barf. Sie 2^eitungen natjmen, mie bal le^tere bet)auptet,

auffattenb gu. ?5^reilid) meift nid;t, raeit 5u intenfiüercm S3etrieb über=

gegangen mürbe unb „um jmei Jvamilien (ebenb §u nmdjen," mie e^

ber ©efe^geber im 2(uge ge()abt t)atte, fonbern au» anberen ©rünben.

2)ie 33eüö(ferung Ijatte fid) allerbing§ ftarf oermef^rt. 3?adj

©emian^' in 93ö(jmen in ber Seit von 1780—1801 von 2563527

auf 3013614; in mäijmi von 1134674 im 3at)re 1775 auf

1363 817 im ^aljre 1801; in Sdjiefien in berfelben Beit von 247 064

auf 270891. Stttein biefer Umftanb fällt moljl, bi§ 1815 minbeften§,

für unfere g^rage weniger in§ ©emid)!. S)enn ein großer Xeil be§

^eüölferung§5UTOad^fe§ fanb jmeifelloic in ber aufblüljenben ^nbuftrie

^ef($äftigung. ®ie a>olfe5unal)me Ijätte alfo an fid;, tro^bem feit

beut ©nbe be^5 ^alirljunbert^ bie 93teierljof§5erftüdung auf Domänen

unb ^rinatbominien fo giemlid; aufgeljört Ijatte, faum eine merflid;

ftärfere ©rünbe§erftüdlung Ijeroorrnfen muffen. Sie tt)al)re Urfac^e

lag aber in ben ÜoalitionSfriegen gegen ^ranlreid^, an benen Dfter-

reid^ in fo ^eroorrogenbem 9JiaBe beteiligt mar.

Um feine ©öl)ne oom ilrieg§bienft freiptmad^en, gab e§ für

ben Untertl)an §mei3Bege: 3lbtretung ber SBirtfd;aft an ben militär-

pflid)tigen unb tauglichen ©ol)n ober S^eilung ber ©teile, um ben^

felben neu aufäffig 5U mad)en.

1 3tuf ben Sglauer ©tabtöütern 5. 58. rourben 1780—1782 mit 3"ft""=

mung ber ©tabtamuallfdjaft 7 ©aitä-, 16 Sreiüierter=, 37 §a(6=, unb 6 tsküeU

le^en in fo fteine Stücfe geteilt, ba^ nuv 4 SBirtfcf^aften baä Sefi^minimum

von 40 9}fe^en onfioiefen.

2 Sarftellur.g ber öfterreid)ifrf)en 2)Jonarcfjie u. f. lo. 6 33be. 0. D. 1804.

I. 33 ff., IL 22 ff., 170.

3fQf)rtiueö XX 1, ^r§9. \J. ©c^moncr. 4
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^eibe äBege luurbeii eingefdjlagen.

®ie§ Ijatte nun — gang olnjefcfjen üou ber ©rfjäbigung ber mi(i=

tärif($en ^ntereffen be§ ©tnnte§ — eine 9^ei()e oou 3iad;teilen im

©efolge. häufig erfolgte bie 3l&tretung nur äum ©d^eine. „3war

((jatten) bie ©öl)ne bie @runboerfd)reitniiig in ^änben, t{)atfäd}Iid;

ober tüirtfd)aftete ber SHte fort." ©tuigcr ©treit iinb fd;Ied)te Söirt*

fc^oft war haä unüerineibli($e ©rgebiiiS. Dber aber ber SSater ent^

fd)lof3 fid) wirfüdj, fid) auf fein SUteuteit 5urüd,^uäie^en. ®anu

pflegte er fid) jebod) regelntäfeig ein fo großes 2luggebinge üorju^

bel^alten, baf3 ber junge 2ßirt babei unmöglich beftelien !ounte. ®a=

burd; aber luurbe nidjt nur fein prioateio unb baio lanbe^^fulturcHe

3ntereffe Berüljrt, fonbern anä) ba§ figfalifdje ©teuerintereffe in

^Jtitleibeufdjaft gebogen, ©djliefelid; oerfd^ob biefe ©ntroidelung and^

bie SJtilitärlaft nierflid; §u Ungunften ber fleinen Seule. 5Die ©ö^ne

n)ol)ll)abeubcr dauern entsogeu ^iä) regelmäßig bem §eere§bienfte.

Sie 3lrmeu üerniodjten e^^ nid;t. ®ent ©inen rairb baljer „t)äufig

ber einzige ©oljn genommen, tt)äl)renb anbere brei ©öljue ^ahen, bie

frei bleiben."

®aB bie a^irtfd)aft§ämter „mit aller 2ßißfät)rig!eit biefen Un-

fug begünftigten /'
ift leidjt begreif lidj. ©ie fanben il)ren 3]orteil

babei unb nnxljrten and; bcn ber ^errfd^aft. Senn fie erl)ielten bem

ß)Ute bie — fpauufäljigen — 3Irbeit§fräfte, bie in menf(^ent)er§el)renben

^itrieg^äeiten boppelt foftbar maren. ^reilid; gewiß gum^eile auf i^often

ber Itnangefeffcncn ober ber fleineren ^iBirte. ©egen biefe gab aber eben

"naä» prioatioirtfdjaftlidje ^ntereffe be!§ ©utsbeamten 'o^n luSfdjlag.

Unb bie KreiSämter?

Sie Ijielten fid) an ben älnn-tlaut be§ ©efet^eg. Unb e§ geigten

fid) nun bie g^olgcn ber äiffermöBigen 33eftimmung be§ 33efi^mim=

mum§ für bie ©pannfäl)igteit. Sic ih-ei§ämter bewilligten, wo bie

gefet3lid)cn 'IsorauSfeljungcu bem ^ud)ftaben nad) üorlagen, „faftatteber=

lei ©runbäcrftüdungen auf wirtfd)aft§^amtlid)e§Giufd)reiten." ©ie faßten

cinfad) --- wie übrigeng bie ^oflanslei felbft nod) im 3ol)re 1812^ —
bie Xeilung§üorfd)riften nid)t al§ „5ßerbot, fonbern nur (al§) 6e=

bingte (^icftattung ber ^cfftüdungen" auf.

Sa§ böl)mifd)c Wubcrnium trat, um hm angebeuteten Übel-

ftäuben begegnen ju fönnen, bereits im ^atire 1799 mit a^orferlägen

gu ^^räüentiü= unb 9kpreffii)maßnal)men l)eroor. 5ßorläufig jeboc^

ol)ne (Srfolg-.

1 «gl. bo§ $ofb. an ha^ bö^mifdje ©ubeniium uom 22. Dftober 1812.

2 §ofb. uom 4. Süiguft 1799. '



511 Stubien jur öfterreic^ifd^en Slgrargefdöi^te unb Sjgtarjjolittl. gl

©inige ^a^ve fpäter entfd;(oß e§ .fid; 511 feldftänbigein ^or=

ßel)en\ Cbfdjon bcn Äreiicämtern ^ bog 9iccfjt eiiujeräumt luar, bie

Seilungg-beiuidigungen 511 erteilen, lüurben fie angeroiefen, bie ein-

taufenben 3ßi^ftiicfinig»geiud^e ber SanbeSfteUe jur ©rlebigung 511

übermittehi.

^nfolgebeffen waren „einige Seit (jinburd^ bie @runb3erftüdfung§=

gefu(^e weniger Ijäufig." ®a§ ©ubernium kroiUigte fie nämtic^ nur

augnaljineroeife.

S3a(b aber fameu bie 33anern auf eine „neue Sift," lueidje bie

93emüf)ungen ber ßanbe^ftelle einfad^ lolim legte. „Statt bie 6e=

ne^migung (ber) @rnnb§erftüdungen oorlaufig an^ufud^en, werben

felbe t)eimlidj unterl)anbe(t, bie biesfälligen 2lbtretung§urfunben einige

3aF)re gurüdbatiert, roo es au^füfirbar ift, fogar aud^ üerbüdjert, bie

nötigften ^^otni-- unb ä3irtfd;aftegebäube 3U bent neuentftanbenen

@runbe mit niöglid^fter ©ile entroeber gang ober luenigftene gum

S^eil aufgefüljrt, unb erft bann mit 3]orfteiIung aller biefer Umftänbe

bie (@ubernial=)©eneljntiguug nad;träg(idj angefudjet, überbie§ aber

fid^ nod) meiften^ barbei bes ä>onuanbe5 bcbienet, baB ber ä>ertaufer

ben biesfälligen Jlauffd)iIIing bereitio er()alten i)abe unb nid;t meljr

imftanbe fei, benfelben gurüdgufteüen," fo t)a^ 9tid;tgenet)migung ber

^^eilung ben (Stamm= foroie ben Seihuirt fdjäbigen mufste, fie in

^srogeffe ftür3en würbe u. f. lu. 23ei einer borartigen 3adjlage bleibe

benn nic^t^ übrig, al§ bie Teilung ju berailligen.

2luf ©runb biefer Grfaljrungen mad^te ba§ böfmtifdje ©ubernium

im Söljre 1810 einen neuen 3]orftop, um ftrengere xeilung5befd;rän=

hmgen bur(^3ufe^en. 2lber aud^ bieSmat o^ne ©rfotg. ©^^ raurbe ii)m

üielme^r von ber Gentralftette am bebeutet, iid) an ha^i ©efel^ 3U

Ijalten, ba fein 3]erl)a(teu „gu ber SSermutung beredjtige, (e§ wode)

bie S^eilungen ber ©rünbe wiber bie 2lbfid^t beg ©efe^geber» burd;-

auö einfd;ränfen unb gön§(id) uerrocigern" ^.

©lüdtid^er war e^ in feinen 33emüf)ungen jwei ^aljre fpäter.

3war würben bie ©efe^e au§ ben adjtgiger ^aljren nidjt abgeänbert.

2lIIein e§ würbe ber Staubpunft bef ©ubernium», baß and) beim

5öorf)anbenfein ber im ©efe^e ftrierten 3^^l'tiicfwng§Dorau$fe§ungen

bie ^^eilungebewiüigung nid;t obligatorif d^, fonbern blofe

fafultatii) fei, anerfanut. Siiöf^icf) würbe ben ©ominien bebeutet,

baB nic^t nur jebe oiine ftaat§beprblid;e ©enefjmigung gefdjef)ene

1 9iatf*Iut5 üom 12. Sejember 1807.

^ Steuerlirf) bui'd; bQ§ ai). Äa5tnettid;rei6en uom 24. Jänner 1800.

•^ Soft), üom 22. 5kniem6er 1810.
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Leitung annulliert, fonbern überbieg nod) bie ©utc^tjerrfcfjaft felbft

ben ^^^arteien gegenüber für fd;aben§erfn^pflid)tig erHärt unb mit

„arbiträrifdjer ©elbbufee" belegt werben würbet

$i3on bn ah ftel;t bie ßentralregierung auf bem ©tanbpunfte,

baB „überl)aupt bie B^i-'t^^^^nS "^^^ "i<^)t attjugrofsen 53auerngrünbe

bem 2tllgemeinen nad)teilig" fei^ unb bafe bie Bewilligung gu folc^en

nur ai\§ „it)id;tigen ©rünben" erteilt werben folle^.

£)h biefe ftrengeren 3lnorbnungen aud; §u wirflid; ftrengerer

^anbbabung be§ ©efet^eS geführt \)ahen, ift ernftf)aft ju bejweifetn,

wenn and) nid)t ftar 5U überfeben. 33rauner'^, ein genauer

.Kenner ber lanbwirtfd^aftlidjen 3"ftönbe BöbmenS unb felbft lange

ßeit ai§> Dberamtmann unb ^uftisiär auf einer großen ^errfdjaft

tt)ätig, fd;itbert bie ä>er^ältniffe im Sat)re 1847 genau fo, wie ba§

bötjmifc^e ©ubernium faft ein f)albe§ 3«^i^^iiii'5ert juoor. Unb auäy

au§> ben beiben anberen ^ronin^^en wirb f^on im Sat)re 1825 be=

richtet, baJ3 feit „einiger '^dt (2^()eitung§==) @efud)e bei bem ©über-

nium fet)r I)äufig anfommen"^. 2ßar ja and^ bie @inrool)ner5a{)t

im 3af)re 1846 in 33öf)men bereite auf 4 347 962 ^ in a}tät)ren unb

(Sd)Iefien aber auf 2 050594^ geftiegen. 3t'benfatt§ fdjeint, au^

wenn man bie J^Iagen über wcitgel)enbe 3t't"fpHtterung beg bäuer=

lid;en ©runbbefi^eS für bie erfte ^älfte unfereic Sat)rt)unbert§ ai§>
—

uubewuf5t ober §u beftimmten politif($en 3weden bcwuf3t — über=

trieben anfeilen will, bie 3(nnabme nid^t abjuweifen, bajs ber gefe|=

üd)e 33eftiftung§gwang für biefe ^dt in ber ^rari§ t)äufig »erfagte,

unb baft ev nur jum geringen ^Teile auf \i)n unb gum größeren auf

ben eigenen äiMlIcn ber 33auern surüd'jufübren ift, wenn nii^t in nod^

größerem Umfange geteilt würbe, al^ e§ ttjatftidjlid^ ber galt gewefen.

1 |)ofb. oom 19. 9?oüemt)er 1812 an ba§ b'6l)m. Öjubcviüuiu.

2 öofb. uom 17. Csuni 1813 xmb 23. 9füiiem0ei- 1815.

^ Wi'ü >f ofb. an fömtltdjc l'änberfteUen uom 20. 3(ufliift 1818 imtrbe fogar

nngeovbnet. bafj bei Dieuanfe^ungen von gnntinen auf S^omintfalgrünben bie^

fei ben „luenicjfteng mit 80 9.1iel?en 6nmbc'5 botiert, unb baf; geriet tun gen

felöft ouf biefeg SJJafe nur au§ m\d)t\a,m Urfad;en geftattet roerben foUen".

Sine 33eftimnutng , bie nivgenb§ 6ead)tet unb im übrigen fpötou (mit §ofb. »om
13. Wai 1882) au^bi-ücllid) alö nur für einen fpeciellen g^all erlaffen unb beider

nid;t aUgemein uevbinblid} erflävt mürbe.
' 33i3f)mifd)e a^auernsuftänbe, Söien 1847. ©. 80 ff.

^ ^^rotDfoU ber ."ooffan^tei üom 1. S^ejember über ben 33eric^t beä mäl^r.*

fc^Ief. ®ub. lunit 28. Dftober 1825.

« J afein jur Statiftif ber öfterreic^ifc^en aKonard^ie für b. 3. 1845—1846.

aSien 1850.
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Tia^ ber Sdiflöfung be§ gut§f)crr(ic§ bäuerlichen 3]erpltniffe§

führte ber ^eftiftung^^graang erft rerf;t ein (Bdjeinbofein, bis er in

ben ^atjren 1868—1869 überall, mit 3lu§nQ(;me t)on Xirol unb

^Sorarlberg, attgemciu aufgefioben würbet

2tn{)ang^^roeife nur fei bemerft, ba§ er in ilrain, bem ^üften=

(anb unb ^almotien nie beftanbeu, baB er in 2Bä(fd)tiro( nie ge=

t;anbf)abt roorben unb, lüie befannt, auc^-in ©oUgien unb in ber

^uforoina eigentlid) nur ein toter 33u(^ftabe geblieben ift.

2Bie immer anä) bie Xeilbarfeit^befcfjränfungen unb 3Serbote

in ber ^rariS [ic^ beroäf)ren mod)ten, fo oiel ergiebt fid; au§> ber

3^Qtur ber Singe üon felbft, boB fie burc^ isorfdjriften über h^n

Übergang ber unteilbaren Stellen bei ©rbföllen ergänjt werben mußten.

9Bie bies gefdjal), foll im folgenben bargeftellt werben.

B. ®ie ©ntroidelung ber bäuerlid;en 6rbteilung§ =

ü r f d^ r i f t e n.

©ine befonbere, burd; G3efe^ geregelte ©rbfolgeorbnung in be^

treff untertljäniger Stellen ift, tüie in allen anberen ^roüinjen, fo

au(^ in ben böljmifdjen Säubern erft burc^ i^aifer ^ofef IL

gef(^affen uiorben. 2)em 2i>efen ber Sac^e nad; fonnte e» audj gar

itid^t anberS fein. 3Burbe ja audj bie gro^e 9JJaffe ber untertljänigen

^eoölferung überl)aupt erft im (Befolge ber tl)erefianifd^=iofefiuifc^en

Stgrarreformeu mit fefteu Sefi^redjteu auSgeftattet.

9Sa§ bie 9kdjfolge in eine burc^ ben Sob il)re§ Sefi^erS er=

lebigte Stelle in früljerer 3ßit betrifft^, fo ift junäc^ft feftsulj alten,

ba^ ^iebei ber ©runb, ntod;te er nun eingefauft fein ober nic^t,

in ber übergroßen Wit^x^a^l ber ^^älle ungeteilt blieb unb nebft ber

^ofroel)r, b. l). bem sunt 2Sirtfdjaft§betriebe unb jur 9tobotleiftung

erforberlid;en Stdergeräte, SSiet), Saatforn u. f. w., beim ^orljanben-

fein mel)rerer ^inber an eine» berfelben überging, ^on einem @rb^

gange im 9ted)t»finne be§ äBorte^^ fonnte jebod; nur bei eingefauften

SÖirtfd)aften bie 9tebe fein — übrigen^ and; bei biefen nid;t immer

in gleii^er SBeife.

3n ber Siegel trat ^nteftaterbfolge ein. ^n Sd^lefien beftanb

1 3n 33ö^men, 3}iä^ren unb (Bd^refien burd^ bie 2anbe§gefe^e oom 20. 2)e=

lember 1869, refp. 24. ©eptember unb 16. Cftober 1868.

2 Sßgl. ju ben fotgenben 2;eEtau'otüf;rungen : ©rünöerg a. a. D. I. 59

unten ff. unb II. 318 ff. 405 ff.
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5TOQr Xeftierfreiljeit , wenn auä) uidjt oder Drten in bemfelben llm=

fQiu]e uiib Ijäuftg blo^ 511 ©unften beftiinmter ^'erfonenfreife, 5. 33.

ber ©efcenbenten. 3n S3öl)inen itiib 9}iät)ren aber burften bie

Untertljnnen (eljtnnffioe ^^crfiUjungen mir mit f)errfd)nft(idjer @r=

laubnig treffen, unh biefe mag mof)l fel;r feiten nnr bege!)rt ober

gewätjrt luorben fein.

Sind) bie S'^teftaterbfolge war nic^t auf allen 2)ominien nad)

benfelben ©runbfä^en geregelt. S.sielfaclj mar fie burd) oerfdjieben^

geartete §eimfäUigfeit§redjte ju ©nnften ber ©runbobrigfeiten ein=

gefdjränft unb allgemein burd; ben entfc^eibenben ©influ^ ber

legieren bei ber 33eftimmung be§ @runbübernet)mer§. Sie ^errfd^aft

mar nämlidj nidjt nur bered)tigt, einen iljr nidjt untertljänigen

©rben, fall§ berfelbe fid; in il)re Untertpnigfeit nid)t begeben

fonnte ober mollte, burd; ben 5^öd)ftberufencn, bem biefer 9)iangel

nidjt anljaftete, au^faufen ju laffcn — baso oerfteljt fid; uon felbft —,

fonbern auä) überliaupt einen nntüd)tigen Wiami prüd^uroeifen. S)a

aber iljr allein ba§ Urteil über 2:^üd)tigfeit ober Untüdjtigfeit ^lu

ftanb, fo mar fie and) bort, mo fie nidjt mie auf mandjen Dominien

unmittelbar ha§> 9ied;t Ijierju befa^, tljatfädjlid) jebergeit in ber

Sage, unter meljreren im gleidjen @rabe ©rbberedjtigten ben iljr @e=

nel^mften jur Übernal;me ber äBirtfdjaft auSgumäljlen. S^od; ift ah$

Siegel feftjuljalten , ba§ beim 3lbleben be§ 3]ater§ bie ©teile nebft

^eila^ bem jüngften ©ol)ne sugufaHen pflegte, ba§ loäljrenb beffen

9}linberjät)rigfeit bie 9Jiutter bie 3iüif(^^nüermaltung fül;rte unb baf3,

foßg fie §u einer §roeiten ©Ije fdjritt, ber ©tiefoater aU ^nterimS^

mirt für gemiffe 2al)xe ober bi§ 5ur 33ogtbarfeit be§ 9Inerben mit

ber 93erpflid)tung: bie minberjäljrigen Jünber be§ ©rblafferS §u er=

§iel)en, für fid) unb feine ©Ijcfrau ba» 9{cd)t auf ein 3lu!cgebinge

für ben gall ber 3i>ieberabtretung ber ©teile ermarb. ^nterim§=

mirtfd)aft mit gleidjer SBirfung (burd) einen oon ber Dbrigfeit be--

ftellten oermaubten ober fremben ^nterimsroirt) griff bei 9Jcinber=

jäljrigfeit be§ 3lnerben natürlid; and) für ben ?^att be§ 2lbleben§

beiber G'lternteile ^^lati, fomie menn bie äi>itme jur ?yül)rung ber

3mifd)enucrmaltung felbft untüdjtig mar unb \id) bod; nid^t roieber

üereljelidjte. ä,son einem „3lufgriffÄred)t" ber SBitme, b. Ij. oon

iljrem 9iedjte, menn fie aiiiteigentümerin ber ©teile mar — wa§ bie

2tufMiat)me bilbete — \ ben ^Inteil be§ oerftorbenen man\K§< um ben

©djä^roert ju überneljmen, alfo aiid) bei belinbeter ©Ije „ben ilinbcrn

1 Serid;t be§ 6örjmi[d;en (Suberniumä uom 7. Jänner 1791.
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. . . in friftemDetfen .3ai)luugen ü)re ßrbautei(e Ijinouc-'jujaljfeii/'

toar alfo feine Siebe, unb bajc &ut blieb- bemnacf) in ber Siegel beint

(Stammet

2^05 finb jebodj nur ä?orid;riften über bie 3nteilung von ju

untertf)änigen 3]er(nffenfdjQften gefjörigen Stellen, bie fii^ au§> ber

Xi)at^ad)t ergeben, ba^ bie (enteren ungeteilt bleiben, unb bie offen=

bor mit ber S^roge nad) bem (£rbred}te fetbft nic^t» 5U tfjun Ijabm.

3Öa» aber biefe^ betrifft, fo roar es für olle Äinber ober fonft

über ben ilrei^ ber te^teren f)inaug in b e m f e ( b e n @ r a b e e r b =

beredjtigten ^'crfonen gteid;. ^er Örunbüberneljiner batte

bat)er bie raeidjenben ©rben nadj SJiQJigabe ber ©runbfdja^ung aus--

gugatilen. .^erfonimlid^erroeife würbe jebod; bie Stelle nid)t bei

jebem ßrbgange neu gefdjägt, fonbern bie nusjnsaljlenbeu Grbanteile

fo lange auf Safis ber einmal uorgenomnienen alten Sdjäßung er^

mittelt, al^ uidbt ber Wrunb burd) ben letzten äiUrt merflid) oer=

beffert ober beterioriert luorben luar.

So ber :lianbesbraud) , oon bem aber im 18. ^al)rt)nnbert auf

rielen ^errfdjaften je länger, je meljr abgenndjen mnrbe. Unb jiuar

begl)alb, raeil bie Taren, bie bei jebem ^efit^raedjfel üom ©runb*

überne^mer für bie Slusftellung ber „öirunbüerfdjreibung" ju ent-

rid^ten roaren, in einem beftimmten (geuiöljulidj 10) ^srojent ber

@runbfd)ä^ung bemeffen 5U raerben pflegten unb ben l)errfdjaftlid)en

9Birtfd)aft5beamten al^ ^Teil il)rer ^efolbung ^ugemiefen roaren. 2)ie

(enteren batten bat)er ein naljeliegcnbeiC- i^iilt'reffe Daran, bie er=

lebigten SteUeu möglid;ft oft unb möglidjft l)od; jur Si^ä^ung ge=

langen jn laffen — rooburdj bie neueintretenben 2Birte nid)t luenig

gefd;äbigt luurben -.

1 ©0 aud) md) b. böf)m. Stabtrec^t 5. LVII. § 1: „aBann eine Sßittib in

2Baifen(^ütern ft|t unb i)at it;ren 2;eil noc^ in bemfelben Sßaifengute, unb fie roill fiel;

loieberum Derefjelic^en unb i^ren 2;eil au§ bem @ute nefimen, foU i^r berfelbe

Seil in berceglid^en Gütern ober in Sargelb . . entrichtet rcerben, bann rceil

ber 9Saterä=3famen unb Öebädjtniö nic|t auf ber Äinber SKutter,

fonbern auf benen Äinbern bes männltdjen (3efcf)Iecf;t5 oerbleibt,

fo ift fiiltig, ha^ bas 0ut, lüeldies bcftänbicj bleibet, auc^ bei benen

Söi^nen, ober rao nid^t 93}anneöerben oor^anben, aud^ bei benen

Sßeibäerben oerbleibe".
2 3Sgr. (Srünberg a. a. D. I. 63 f. unb II. 158, 184.

Älor gel^t bies aucf; aus § 9 bes ^Patentes für Siji^men com 24. 9JIai 1771

l^eroor. „5ft bereits", f;eiBt es bort, „in bem Steftript oom 22. ^Jtaji beö Der=

floffenen ^ai)ri5 (1770 feftgefe^et loorben, baf; . . nac^ bem Slbteben eines Pos-

sessoris, rcenn berfelbe nur einen ©rben ^interlä^t, (Die @runbabfrf)ä§ung) 5U
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^ie (^rbanteite ber locirfjcnbeu ©rbeu würben nur in ben

feltenften fällen oom @utC4ibernel)mer fofort bor au^bega^ilt. 3n

ber 9iegel blieben [ie jum größten ^Teile gegen „(eibentlid^e ^^riften-

jablungen" auf bem ©rnnbe Ijaften, unb jroar unücräin^lid). ^ie

Öeroo()n()eiten fd)H)anften übrigeng in biefer 33e3ieF)ung an<i) nod^ in

inel fpöterer Seit von ^rei§ ju ^rei§ unb felbfioerftänbüdi audj

nad; bem ©rabe be§ 2BoI;Iftanbe§ ber in 33etradjt fontnienben

einzelnen ^efiiu'r \

®iefe günfligen 3öt)tuiiggbebingnngen änberten natürlid^ nid;t'o

nn bem @rnnbfQl3e beio gleid^en 9ted)te§ aller ©rben. 93on einem

^orauio, uon einem „33efilioorteiI" - für ben Überneljmer ber ©teile

mar von 9ied)t§roegen feine 9iebe, ma§> natürli($ nic^t au^fc^lieBt,

baB berfelbe bei ber ^eftfeljung beiS Überualjm§preife§ auf alle Söeife

feinen SSortcil maljrguneljmen fudjte, unb ba§ it)m bie» aud^ gelang.

äBa§ er aber auf biefe 3Seife erreichte, gebül)rte i^m nid)t oon

9ied;tgmegen, fonbern mar il)m non ben 9)iiterben freimiHig ju^

geftanben. Unb mar ein (ginüerftönbniig nid;t ju erzielen, fo fam

e§ eim\ jum Iserfauf ber ©teile unb gur 3tufteilung be§ @rtöfe§.

3>iel einfadjer lag bie 'Badje in betreff ber uneingelauften

9hiftifaliften. ^a§ 9iad)laBüermögen nad) folc^en fonnte nur in

faljrenber ^ahe befteljen, unb biefesc mürbe unter bie ©rbberedjtigten

in gleidjen ^^ortionen aufgeteilt. S)ie ©teße felbft aber mit bem

n)ieberl)ülen nicf)t nötig, [onbein nui tu jenem ^yalle, lüenn mel)rere Äinber

f)interblieben unb ber eingefaufte ©nmb üon bem üorigen Possessore nteHoviert

über betertoriert iDorben lüäre, eine neue @cf)ä|ung üorjunel^men fei, bamit bie

uorfjanbenen Äinber nic^t uerüirjet raerben".

„Siefer Slnorbnung , roobei es and) fein fefte§ 2>er bleiben l^at,

moUen 3Bir nur nod) biefeö jnfet^en: bafe bie bis^ero bürt=£anbe§ üblitf; ge=

luefene ®cI)ä{^ung^=Cynosura, ucrmög löelc^er ber @runb außer einer noto=

rifd; mer!ltci^eu iserbefferung ober Seterriorierung unb |)erabiüürbigung alle

3eit nad) feiner erften Xa^e angcfdötagen rcirb, aud^ in 3i'fu"ft 5« beobad^ten

fei , bamit ber insgemein mit ®d)ulben antretenbe neue ©runbbefi^er beftefien

fönne, unb burd) bie roilllürlid^e Steigerung beö Sßerteö ber ©rünbe nid)t gleid^

anfänglid) 3urüdgefd)lagen merbe".

Siefeö 'patent entliält, mie tiusbrüdlid; betont lüerben mufj, feine @rb=

teilungöüorfdjrift, fonbern mar, rcie auö feiner ©euefiö (fiel)e GJrünberg a. a. D.

IL 186 f.) un5mcifell)aft f}eriiorgel)t , auäfdjlic^lid) baju beftimmt, ben im ^ejte

erroäl)nten mirtfd)aft'5ämtlid)en ^iWifebräud^en ju fteuern.

1 a>gl. befonberö ba§ ©utad^ten ber böljmifd^en ©täube Dom 20. Dftober

1801 unb SBerid^t be^S böl)mifd)en @ubernium^5 nom 23. September 1802.

2 3df; merbe im folgenbcu burd^geljenbö biefcn a!tenmä^igen unb meinet

erad;tenö fel^r treffenben 2luöbruct an ©teile oon Praecipuum gebraud^en.
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Don ber Cbrtijfeit (jcrriitjrenben 33eifaB fiel lüieber an bie leltere ju

freier 33erfügun(3 surücE. äöitrbe mm andj freilidj ben ilinbern eine§

mit Xoh abgegangenen uneingefauften 2Birte§ bie 9?ad;fo(ge in bie

ertebigte ©teile — unb §iuar in ber gleidjen 3(rt luie bei eingefauften

(SJrünben — nur in ben ftttenftcn glätten oerfagt, fo ift e§ bod) !(ar,

taJB ber neue 2Öirt nid)t a(§ @rbe in ben Sefi^ be§ ©runbe^^ eintrat,

fonbern einzig unb allein fraft obrigfeittid;er ©nabe unb

3mt)eifung. ä>on einer 2tuö5at)lung ber tueid^enben ©efdjiüifter roar

beun bat)er aud; nie bie 9iebe.

3In beut eben gefd)i(berten oi'ftanbe fiat auc^ bie unter bem

20. Se^ember 1770 junäd^ft für Söfimen crlaffene unb mit §of=

befret com 20. Cftober 1783 auä) auf ^iäf)ren unb ©d)lefien au^'

gebet)nte „untertt)änige ©ucceffioiuSpragmatif" ' nid)t§ 9?^efentlidje§

ijeänbert.

^(^ fei)e baüon ah, bafe biefe§ gur ^tegetung ber untertf)änigen

^nteftaterbfolge beftimmte 6efe^, au§ ^urdjt: bie Uutertljanen

fönnten glauben, e§ ()anb(e ]iä) um eine üoUftänbige iHiiberung ber

<}ut§t)errlid^ = bäuerlid;cn 5ßcrfaffung , nid^t öffentlich funbgemad^t,

fonbern blofe ben 5lrei§ämtern jur 9iid}tfd)nur in Sefd;raerbefätten

mitgeteilt rourbe^ 3(llein es Ijatte audj fonft, foweit e^ fid; um
ben ©rbgang in untertl)änige Stellen Ijanbelte, faum einen praftifd;en

SÖert. Sttterbing» erweiterte e§, in 3limienbung ber ©runbfä^e be0

böl)mif($en (Stabtred)te§ ^, ben i?rei§ ber erbberedjtigten Äollateralen

(benn „ber 3(nfatt jtuifd^en hen 3lbfteigenben unh Stuffteigenben . . .

f)at ... !ein gemi^ 3it-'I") ^^i^ ^uf ^^'^ jelinten @rab. S)a§ raar ie=

bo(^ nur für bie 9?ad;folge in beroeglid^e!? Dtac^la^üermögen üon

33ebeutung. Senn ma§> ba§ liegenbe @ut betrifft, fo mürben fämt=

li(^e 3U 9ie(^t beftetjenben obrigfeittic^en ^eimfäCligfeit^red^te, foraie

bie alten Ginfdjränfungen ber untertljänigen ^cftierfätjigfeit aufredet

erl^alten. ©rmägt man fd^tie^Iid), bo^ überbie^ aiid) nod; ber ent=

fdbeibenbe @inf(uB beg G)Utet)errn bei ber ^eftimmung be§ @runb==

übernel)mer§ au^brüdlidj fanftioniert mürbe, fo ergiebt e§> fidj üon

felbft: baB ben ©rbf olgeüorfdjriften ber ©ucceffiongpragmatif

überhaupt feine praftifd;e Tragweite ^ufam, oon ©rbteilung^*

1 Sßg[. ©rünberg a. a. D. I. 268, II. 322.

2 $8q{. ©rünberg a. a. D. II. 323.

3 Söfimiic^e ©tabtredjte, %. XV. § 1—2.
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üorfc^rifteu ober feine ^ebe mar, fonberu bie in biefer §i"f^cf)t 6e=

fte(}enben S3räudje unb Öemotjnljeiten bnrd)au§ unberii(;rt blieben.

S^obei büeb e§ and) in ben nnberttjolb ^al^rgefinten.

3nr ©tellnngnofime be§ @efe^geber§ gegenüber ber ^roge be§

ßrbgange^^ in nntcrtl)änige Söirtfcf^often tarn e§ erft tüieber im

Qoljre 1786, bei ©elegenljeit ber ©rtaffnng einer „nffgemeinen nnb

für QÜe ©tänbe oljne Unterfdjieb gleidjen Drbnnng ber gefe^lidjen

©rbfotge (successio ab intestato)"\ bie fpäter mit unmefentüd^en

y'tnberungen in ba^^ (jente nod) in ©eltnng ftel;enbe allgemeine

bürgerlidje ©efel^bnd; üon 1811 übergegangen ift.

S)urd^ bie[e§ @efe| lüurben on^brüdlid^ alle älteren gemeinen

unb befonberen ßrbfolgeorbnnngen anfgcfjoben. ^yortan foUte e§

adein „bei allen . . . (ab intestato) offen tuerbenben ©rbfdjaften bie

9Hd)tfd)nnr abgeben" ^. @§ braud;t jcbod; l^ierbei faum befonber^

betont jn werben, "oa^ e§ inbetreff untertljäniger ©teilen nur inforoeit

luirffam werben fonnte, al§ biefe üererblid^ maren: alfo nur in

^^ejug ouf eingefanfte ©rünbe unb unbefdjabet ber ju dUäji be=

fteljenben obrigfeitlid^cn ^eimfälligfeitSrec^te.

2Ba§ toir Ijier an§> bem Grbfolgegefet^e oon 1786 feftguljalten

l;aben, ift ba^ "^rincip be^^ glei djen @rbred;te!o ber Sünber

ober fonft in gleidjcm ©rabe @rbbered)tigten ofine Unterfd^ieb be§

(SJefdjledjtCio — ein ^^M'incip, ba^ gegenüber bem böljmifdjen ©tabt-

redjte unb ber an ba§felbe fid) anlcljnenben ©ucceffion^-pragmatif oon

1770 feine gefe^geberifdje S'Jeuerung bradjte.

SS>ie ftanb e§ aber um bie ©rbteilung, foraeit e§ fid; um un=

beweglidjeä 9Jad}ta§gut uon Untertbanen Ijanbelte?

®a an ber Unteilbarfeit ber 9inftifalftellen principieH feftgel;alten

rourbe, fo nutzte ber ©efe^geber §u biefer 3^rage irgenbraie (Stellung

nef)men.

©ollte e§ ben @rben überlaffen bleiben, unter fid) ben ©runb-

übernel)mer fomoljt, al§ and) bie 9)iobalitväten, unter benen er ben

©runb anzutreten Ijätte, im äBege freier isereinbarung 5u beftimmen?

Dber foUte e§ in biefer 9tid)tung bei hm ä,^orfd;riften be§ alten

@efe^e§ üon 1770 bleiben?

3n bciben fällen l)ief3 ba§ bem freien ^Balten ber ©emoljutjeit,

unb im siuciten audj bem Ijevrfdjaftlidjen ©influffe einen feljr raeitcn

©Kielraum laffen. ®ieg war in einer 3eit, bie oon fobififatorifd^en

1 patent com 11. dMi 1786.

2 §§ 27. 3[[)fat3 II unb § 2 beö. 5ßatenteä «om 11. Wiai 1786.
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SeftreCnmgen in einem fo i)oi)^n Ma^t erfüdt mar, tote feine cor

if)r, unb in ber bie ^enbenj, bie Giniuirfiing be^^ ©utc-^errn auf bie

untert|äntge 9iecfjt»= unb 3Öirtfc^aftcfp()äre jurüdgubräncjen imb eine

birefte 53erüf)nuu3 junfcfjcn Staat unb 53auer ljerbei5uni()ren, M) fo

lebenbig bettjötigte, pfyc^ologifd) einfacf) unbenfbar. 3Ibtr aucf) focia[=

politifc^, ba ^ofef 11. alle§ aufbot, um einen fräftitjen Souern==

ftanb äu frfjaffen, ju erf)a(ten, ju entroicfctn unb i^m jur Grreid)ung

biefe§ S'^ßcf^^ ^i'iß legi§(atiue 5)iet3elung ber (jier berütjrten Jvragen

notroenbig erfdjien.

3n ber ^()at finben mir aiid) im ^atjre 1786 eine gemifc^te

^offommiffion mit einfc^tägigen 33eratungcn bef(^nftigt \ Sie

fottte im 3Iuftrage bee .^aiferg bei it)ren '3>orfc^lägen „foroot)( auf

bie eintretenben potitifdjen Oiücffidjten , aii and) auf bie Siüigfeit

ba§ Slugenmerf netjmen".

5}en äuJBeren 2(ntafe ju i^rer ©infefeung (jatte bie 5^enff(^rift

eines böt)mifc^en äfmt^fdjreiberso gegeben, in raeldjer ber bei unter-

tf)änigen Grbfäden eintretenbe Srauc^, ben Sf^uftifatgrunb bem jüngften

©ot)ne jujuteiten, unb bie 3{rt ber ^nterimsmirtfdjaft im JaKe feiner

9Jiinberiä^rigfeit al§> für ben Sauernftanb überJ)aupt unb für bie

S^ermögengoer^ättniffe ber einjelnen Slnerben in§befonbcre im f)öc^ften

@rabe üerberbüc^ gefdjitbert rourbe.

„'^adi bem bamaligen @eifte errauc^ö t)ieraue . . . gar balb

ein ueuee '|>atent", i)at bie nac^jofefinifc^e S^xt getjäffig geurteilt-.

@eroiB mit Unrecht, unb nur tueil Ci-rbitterung unb ©ereijt^eit gegen

bie 9)laBnat)men beS ^aifer», gemaltfam jurüdgetialten, folange er

lebte, nad) feinem J'obe iid) um fo Ijeftiger Suft machten. Tie

©egner Sofef:5 II. uerroei^felten fiierbei 3lnla§ unb Urfad;e. Gine

gefe^ti($e Siegelung ber ©rbteilung^frage bei uiTtertl)änigen 33erlaffen=

fc^aften unb ber fonneren 9ied;t5Derl)ättniffe märe nad) ber Sage

ber 2^inge jebenfaUc- and) ol)ne bie 5^enffd)rift bes unbefannten

3Birtfd)aft5beamten au5> Sö^men erfolgt, unb geroi^ and) nid)t in

anberer äi'eife, all bieS tljatfädjlid) gefdjel)en ift. 2ttlerbing» aber

ift ^ofef rote geroöfinlid) auc^ bie^mal feinen eigenen Gingebungen

gefolgt. 2(l§ er eine öoffommiffion ^ur 53eratung über ben ein=

3ufd)lagenben 2Seg einfette, war er bereit» längft mit fid) felbft

^ 3?ortrag ber ueretnigten poütifc^en S'offtellen unb ber Dberften S"fti5=

fteüe Dom 29. D^ooember ll>i6. S. aud) §ocf, 3:. öfterr. 3taat§rat, SBten 1879.

©. 269 ff.

2 SSotum ber Äomtniffion in (^efe^facfien com 22. WM 1790 (ftgniert von

6 a a n).
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über benfelben einig. Qv üerlangte nur 3"fti»i"^w»Ö 5« ^örcn,

adenfatlS .53egrünbnnö beffen, ma§> er für rid^tig ()ielt, m($t aber

i^ritif ober abroeidjenbe 9Jieinungen. Unb in ber Xijat blieben bie

©ntndjtcn ber ÄonintiffioniSniebrfjeit nii^t nur unbend)tet, al§> er ba§

^^atent üoni 3. 3{pril 1787^ erliefe: er fümmerte fid) and) in ber

l^olge um bie ©inraenbungen ber poIitifd;en unb S'^fi^^ftetten gegen

bie neue ©efe^gebuncj nidjt im minbeften, fonbern tjielt unerf($ütter=

lid) an feinen ©ntfd;lieBungen feft.

9Bq§ i^m ober aU 3ißl oorfdjiuebte , unb wa^^ er burd; ba§

^Patent oom 3. 9(pri( 1787 fonioljl, al§ and) burd) bie jur @r=

gänjung unb ©rläuterung beicfelben beftimmten SJod^tragggefe^e in

«rfter Sinic — benn e§ lief nod) mand)e§ anbere ntit unter — er=

reidjen raottte, läfet fid; auf folgenbe ^sunfte jurüdfübren:

9]erbinberung ber (ibeellen unb materiellen) ^ev'

f p t i 1 1 e r u n g f o m o b I , a I ;§ and) ber 31 u f f a u g u n g ü o

n

b ä u e r l i d) e n ©teilen;

@rl}attung be§ 33aucrngute§ beim (Stamme unter

möglid;ftem 2lu§f d;luffe frember ober inbirefter 5ßer =

tu a 1 1 u n g auf b em f e l b e n

;

©rljaltung be« ein @ut antretenben ©rben „im

il n t r i b u t i n § ft a n b e."

^eft5ul;alten ift jebod;, bafe bie ganje ©efe^gebung (mit

3tu§nabme beg 33erbote§ ber 9taturalteitung einer bäuerlid)en ©teile

im ©rbgangSiuege, and^ menn fonft bie gefe^lid;en ä>orou^fe^ungen

für bie 3idäffigfeit einer Seilung üorlagcn) einen blo§ fub-
fibiären 6l)ara!ter trug, ©ie follte nämlidj nur bann n)irf=

fam werben, roenn ^"tcftöterbfolge eintrat. Sag alfo eine le^t==

Toillige SSerfügung be^ @rblaffer§ cor, fo Ijatte man fid; an biefe gu

fialten^

Seöor id} baran gebe, bie iofefinifd;e 5?obififation auf unferem

Unterfu($ung§gebiete barguftellen unb auf il)ren ehcn gefennseidbueten

<Siebalt SU prüfen, ift aber nodj erft feftjuftellen , für metdje Se=

t)ölferung§flaffen unb für roeldje 2lrt üon unbeTOeglid;em 9tacblafegut

fie ©eltung l)ahm follte. ®enn biefe§ ging, fo parabo^- e§ flingen

* S)en SänberftelTen in 23ör)men, 9Jiä^ren, ed^Iefien, ben beiben ®r5^eräog=

tüinevn, Snneröfterreid) (eteiermart, hörnten unb ilrain), Sßorberöfterreid^,

%vk% Öalisten übermittelt mit 9ie)fript com 26. 2lprir 1787.

2 5ßgl. befonbeiö be§ 5ßatent »om 2. 9tpril 1787 unb bag §ofbe!ret üom
24. SDecember 1787.
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mag, au§ bem ^satent öom 3. 3(pri( 1787 nicf;t oljiie lüeitere» !Iar

f)en)or.

äj^of)! gab ftd; bos Ie|tere fe(6ft ai§> 3iorm über bie „Erbfolge

be§ Sauemftanbeg" in betreff üoit „33auerngütern' an§>. 2lIIeirv

mas: tft ein 33aner? Unb roas> ift ein ^Bauerngut?

S;iefe 33egriffe genan 5U uinfd;reiben, war banml^ nic^t leii^ter,

al§ t)eut5Utage\ Unb biefe Sc^tuierigfeit würbe nic^t raenig ba=

burd; eri)ö{)t, öqb bie ^rage nidjt b(oB für ein5elne '^^roDin5en,

fonbern für einen ilompler oon ©ebieten mit nntereinanber ganj

abroeic^enber lönblidier nnb politifi^er ^erfnffun.g eine einheitliche

Söfnng erfahren foüte.

äi>aren um unc^ (jier nur auf bie böi)mif^en Sauber ju be^

fc^ränfen — unter ben 33egriff „33auerugut" nur beftimmte Um=

fangef [offen bes (Qnbrairtfd)ttft(idjcn 33etriebe5 einjureiljen , ober

fämtüc^e Keine Setriebe oljue ^Jüidfic^t auf itjre ©röfee, atfo unter-

fc^iebölo» alle — befelberten ober nnbefelberten — Dhiftifalftellen?

S)afe bie le^teren ganj allgemein für unteilbar erflärt raaren, raiffen

rair. S)ie Unteilbart'eit eineö lanbTüirtf(^aftli(^en Betriebes fc^lieBt

jebod) ebenfotuenig Sonbererbteilungeoorfdjriften in betreff berfetben

ein, rcie folc^e umgefef)rt burc^ bie principielle j^reiteilbarfeit aus-

gefc^loffen roerben. Sen Segriff be» „Bauerngutes" enger faffen,

i)k^ für benfelben fefte Örenjen sieljen, für lueldje ba;? }^iäd)enau§'

ma^ allein nid^t entfdjeibenb fein fonnte. S)af)er bann bie SJotraenbigfeit

roeiteftgeljenber ^nbiuibualifierung — bie nac^ Sage ber ^inge nur ben

Cbrigfeiten l)ätte jugetoiefen loerben fönnen. ©in 2luSroeg, ber nidjt

blofe be§l)alb ungangbar mar, weil er bie ®urd)fül)rung be§ ©efe^e»

bem Grmeffen ber l)errfdjaftlid)en äi'irtfdjaftSämter überlaffen, fonbern

and), rodi er bie grunbobrigfeitlid;e 3lutorität oicl meljr geftärft

()ätte, aU ber Staat roünfc^en fonnte.

So entfdjloB man fid) benn fur5raeg ju ber Grflärung: bafe bie

^atentbeftimmungen üom 3. SIpril 1788 „fid) ... auf alle

33auernf)äufer auf bem Sanbe, ofine Unterfd)ieb, ob

üiele ober menige ©runbftüde baju gel)ören, 5U oer=

ftel)en l)aben" -.

1 SSgr. ^te5u ben Sertc^t bes ©u6erniunt§ in Sfterretd^ o6 ber ©nng üom

19. Jänner 1789 unb bas Öutnc^ten ber Äompirationsfornmiffton üom 4., fotoie

ben Äan5leiDortrac5 com 17. 2(prit 1789 I)ierü6er: ben nieberöfterreic^tfc^en 9?e=

gierungsbericlt com 1-5. 3(ugui"t 1788 über bie Slnfrage be5 Saaer SJfagiftrateä

unb ba§ ©utacfiten ber öoffommiffion in ©efe^fac^en uom 19. 9Jiär5 1791: ben

SSerid^t ber Cberöfterr. ^iegierung bbto. 3"56rucf, 3. {^uni 1788.

2 $ofb. oom 4. gjiai 1789.
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3)ainit war jebod^ nodj nid;t entfrf)ieben, roag unter „^ouern^

ftanb" 5u uerfteljeu fei. ^ft jeber 33efilier einer Shiftifolftelle (eineg

„Bauerngutes") and) aU S3auer Qngufeljen? Ober nur wenn er \iä)

loirHid) tanbiüirtfd^QftUdjer ^tf^ätigfeit iwibntet? Unb nui§ er

le^tercnfallS biefe auSfdjIiefjlid) betreiben, ober ift neben i(;r ber

93etrieb eineic anberen, etwa eine§ geiuerblid^en 9k!jrnngg§n)eige§

Suläffig?

Sie^rage warfdjon bomals nid^t ol^neprnftifdje^ebentung. Senn

einerseits Ijntte fo mandjer ©täbter feit ber int ^aijxe 1781 erfolgten

2lbmtlberung ber ©rbuntertpnigfeit („SeibeigenfdjQftSauftjebung") eine

^tnftifaliüirtfdjaft erworben. ^ieS modjte jebenfaKe fünftigtjin nod)

(jäufiger gefdjcljen. 3tnbererfeit§ gab eS auf ben Dörfern nid;t raentge

§anbuierfer, bie etwa eine .§äuSlerroirtfd}aft befa^en unb neben it)rem

©eiucrbe anc^ Sanbinirtfdjaft trieben.

®ie S^rage würbe baljin entfdjieben: bafj „jene ©inmofiner ber

©täbte . ., bie neben beni 33efi^e eineS Bauerngutes and) ©ewerb

treiben, bürgcrtidjc 9?ealitäten befi^en, baS Bürgerredjt ober fonftigen

9la()rung§ftanb Ijaben, nid)t jum eigentlid^en Bauernftanb, fonbern

3um Bürgerftanb geljören\" ®amit mar alfo ber Begriff „Bauer"

in negatiuer SBeife beftinunt.

g^affcn mir baS ©efagte sufammen, fo crgiebt fid;, ba^ in ben

bö{;niifdjen Säubern, loo eS anfjer ben Ijier nidjt in Betradjt foninten-

ben unb übrigens and) nienig 3at)lreid)en ^reifaffen anbere ot^

unter ttjänige Bauern int (Sinne beS ©efe^eS nid^t gab, ha§>

^^atent ooni 3. 3tprit 1787 für alle untertl)önigen 9iuftifalbefi^er

unb in betreff aller üou Untertl;anen befeffenen 9tuftifalftellen ol)ne

StuSnabnte galt.

äBoljloerftanben, fomeit fic eingekauft waren. 3^^ betreff

ber uneingefauften 9hiftifaliften bleibt eS beim 2llten^

@et)eit mir nun auf beit 3nl;alt ber jofefinifd)en ilobifiktion

felbft ein, fo tritt unS fofort baS oben bereits betonte ^rittcip:

^intaitl)altung ber Serfplitterung fomoljl, als and) ber Slnffougung

böuerlidjer Stellen, entgegen.

^ |)ofb. an fäiiitlidje i'änberftelfen vom 30. (September 1788.

2 ©rft im reiften Sartre feiner 3ie(]ierung erftärte ^ofef II., nadjbem er ba§

pre!art[d)e 3hitntnnörec^t ber uneingefauften Dhiftifoltften in ein tebensIänglid^eS

umgefdEiaffen Ijatte, baöfelbc aud; für ab intestato »ererblic^. (^ofuerorbnung
t)om 11. 9JJai 1789). Unmittelbar nad; feinem Sobe raurbe jebod^ biefe ein=

fd^neibenbe 9Jeform lüicber befeitigt. >35gl. 05rünberg a. a. D, I. 272.
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SBag bell erftgenannten %^m\tt betrifft, fo tft bae obfolute unb

auSnafimiSlofe 2^ei(ungÄüer6ot bei @e[egent)eit von ©rbfäüen^ fdjon

ern)äf)nt raorben. ^er 2(uffaugung üon ^auernlonb burcf; ben bereit»

üor{)Qnbeneii OroBgrunbbefife unb ben lonbiDirtfdjaftlicfjen Örofebetrieb,

bie ©ut5()errfd;Qften, war burc^ bie tljerefianifc^e ©efeljgebung , bie

unter ^of^'f H. unb naä) ii)m mit größter Strenge ge()anbt)abt

TDurbe, oorgebeugt. S)ie Dieubilbung oon <>5ro§grunbbefi^ enblid;

foüte burc^ ha§> ftrenge ä^erbot ber ^Bereinigung sroeier ober mehrerer

Siuftifalfteüen in einer ^onb^ non oorni)erein unmöglich gemodjt

roerben. „Seber ©runb foll feinen iRann i)aben." ^em bur(^

@efe| (ober ^eftanient) jur Stntretung eine^ burd) Xoh erlebigten

©runbes berufenen @rben ftef)t batjer aUerbings ein etraaiger 53efife

an Überlanb^fraolgenbenjÖrünben t)ierbei ni($t im Söege. 33efi|t er

jebo($ bereite eine nnbere S^iuftifQtrairtfdjaft, fo muß er, felbft wenn

er Sttteinerbe wäre, fidj entineber biefer cntäuBern ober — un=

befc^abet feinesS @rbred)te§ — auf bie Übernahme ber ifjnt Qnge==

faHenen Stelle oerjic^ten^.

9)Ut ftarrer Äonfequenj gelangt and) hax, groeite ber oben ge^

fenn^eic^neten gefel^geberifd)en 9}iotiüe: baB ba§ @ut beim Stamme
3U bleiben l^abe, gur Snrcbfütirung. ^]t biefer ^vocd nid)t erreid^bar,

fättt alfo ba§ G)ut, mangels anberer (T-rben, an bie SSerraanbten

miitterli(^erfeity, fo oerlieren and) bie Sonberoorfdjriften be^- ^satente^^

üom 3. 3lpril 1787 il)re Slnraenbbarfeif*. Um fo weniger !ann e§

benn aui^ überiifif(^cn, ba§, fobalb ber ©ruabfatj ber ßrljoltung be§

33Querngute§ beim Stamme mit jenem anberen bes ^lusfd^hiffe»

frember äöirtfdjaft auf ber Stelle in SBiberftreit gerät, ber le^tere

unterliegt.

S^emgemä§ fel)en wir, ba^ bei ^nteftaterbfätlen einerfeits unter

ben ^inbern be§ ©rblaffers ber ^Jtannsftannn öor ber raeiblic^en

Sinie beüorjugt ift unb bie ^ödjter crft beim 3lbgange oon Söljnen

5ur ©ut^antretung jugelaffen rcerben, unb anbererfeits , ba^ bie

9}Zutter, fobalb 5^inber üorl)anben finb, unter feinen Umft an ben

bie Stelle übernel)men barf. Selbft bann nic^t, wenn fie WdU

^ § 3 beä ^vatentes üom 3. 3(prir 1787 unb §ofb. an fämtlid^e Sänber^

ftelfen oom 31. 9)?är^ 1788.

2 öofb. an bie mä^rtfc^=fc^[eft|c^e SanbesfteUe nom 24. 2:e5em5er 1787 unb

an bie übrigen SanbesftetTen com 19. "ißlai 1788.

^ §ofb. Dom 19. 3ilai 1788 in 2(6änberung be§ an bas tnä(}rif($=i(i;teftfcf)e

©uBernium erlaffenen öofb. Dom 24. S)e3ein6er 1787.

* patent oom 2-5. 3uni 1789.
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etgentümerin bc§fel6en tft, ober wenn ba§ ©iit ganj von \\)v {)er=

rü^rt, unb fie e§ war, bic ben 9)iann al§ SJiiteigentümer an beii

©runb fdjreiben lie^. ^(jr wirb nlfo and) in biefeni ^ade baS 2luf=

ßripred;t, bog beni Überlebenben SSater cjegenüber ben J^inbern ein=

geräumt ift, niemals äugeftanben. ©elingt e§ iljr bal)er nid^t, fidl)

mit bem gnr ©utSantretung (gefetjlid) ober teftnmentarif c^ ) berufenen

£inbe über gemeinfdjaftlidje g^ortfütjrung ber 2ßirt]cl)aft §u einigen,

fo mu§ fie e§ fid; gefallen loffen, bafi ba§ .^^inb, refp. ber ^od)ter=

mann il)r gegenüber ha§ 2lufgripre(^t übt unb il)r \i)ven 3lnteil in

„Ieibentlid;en g^riftenjaljlungen" ^inauggaljlt. SBiH fie fid; gu folc^en

ni(^t uerftel)en, fo wirb ba§ @ut bod; nid;t il)r überlaffen, fonbcrn

feilgeboten ^ ©ine ^^reffion ,
gu ber folgeridjtig gegriffen merben

nutzte, follte e§> nidjt ber äßitroe ftetS möglid; fein, iliren SBiUen

burd)§ufct^en unb ba§ ©efe^ illuforifrf; ju mad^en. ^ieoon mürbe

fetbft bann nidjt abgemidjen, menn ber SSitrae auc^ „bie ©rljaltung

nodj anberer nod; minberiöl}riger J^inber obliegt" ^ ©d^lieBlid;

fann bie 93tutter nad^ it)rem eigenen ©ol)ne bie non biefent Ijintcr*

laffene ©teile erft bann übcrneljmen, menn raeber ber ^sater nod^

DfJadjfommenfdjaft besfelbcn meljr üorljanben ift^.

3Iuf ber ©riüägung , baf3 , wenn e§ anberS mit ber ©rljaltung

ber ©teile beim ©tannn irgenbraie vereinbar ift, jebe frcmbe 3]er=

maltung auf berfelben Ijintanjuljalten fei, beruljt bie 33orfd)rift, bajs

ba§ ?)auerngut „atte§eit bem älteften ©o^ne gufallen" foUe. @ine

2lu§nal)nte Ijieroon gn ©unften ber sunäd)ft 33erufenen finbet nur

bann ftatt, menn bie Dbrigfoit gegen iljn ©inwenbungen erljcbt, bie

üom ^reiSamte aU ftid)l)altig anerfannt werben^. SaS @teid;e

gilt beim 2lbgang uon ©öljiien in betreff ber 2:;ödjter\

So, wenn uogtbarc, mirtfdjaftöfä^ige ©rben iwrl)anben finb, bie

9Jotmenbig!cit einer 3wif<^enoerroaltung olfo entfällt, ^ft jebod^ ber

3Inerbe nodj minberjäljrig unb bal)er ber Eintritt einer 3wif($en-

abminiftration unocrmeiblid), fo foH biefelbe menigftenS mi)gti(^ft

billig gu fteljen fommen unb feine ^elaftung ber ©teile für bie

3u!unft sur ?folge Ijaben. 5)e§l)alb \)at bie ©runbobrigfeit a{§>

Dberüormunbfd)aftybebörbe „bie ä^erroaltung be§ SBaifenguteS einem

9)Janne au§> ber 3?ermanbtfdjaft be§ ©rblafferS anjuoertrauen".

^
$ofb. an fämtitdje SänberfteKen uom 31. 3Mvi 1788.

2 §ofb. Dom 19. ÜJittt 1788.

3 patent üom 25. ^suni 1789.
»

§ 1 beö ^atenteg »om 3. Slpril 1787.
^'

§ofb. üom 24. 2)e5ember 1787^ unb 19. Tlax 1788.
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S)e§f)a(6 finb aEe burd; eigene Söirtfcfjaft in Slnfpnn^ genommene

^erfonen üon ber 2tbminiftration au^gefcf) (offen. ^es>i)alb enb(id)

ift bie Übertragung ber (e|tcren nn ben Stiefüoter beio 2(nerben

abfohlt unterfagt^

2llle biöljer f fingierten 3?orfdjriften orbnen b(o§ bie^^rage: roem

unter me()reren ^nteftaterben baio 53auerngut jujuteilen fei? ©ie

finb eine notrocnbige ^Jteflejioirfung bor gefe^lid; feftgelegten Un^

teilbarfeit beg (enteren. SBenn fie imperatiöen G^arafter tragen unb
— entgegen ben S^orfdyiägen ber ^offommiffion - — ben ©rben

felbft bei ber ^ut^ihmg ber Stette gar feine ©influBnaijme, etroa in

ber 9tidjtung freier 2ßaf)l be§ burd; äöirtfd;aftio= ober 3öf;fungg=

fäf)igfeit meift Clualifijierten au^ if)rer ^Uiitte, eingeräumt ift, ja

TOenn erflärt toirb, bafe ha§> dledjt bes burd) ha§> ©efe^ jur ®utä'-

ontretung berufenen überf)aupt „nidjt a(i§ ein perfona(e§ an^ufefien

fei"^: fo beruf)t ha§> auf ben oben gefenngeidjneten fociafpolitifd^en

ßrraägungen. 3}tit ber ?^rage beS (Srbred;teg ^ahen aber ade

biefe gefe^üd)en 3(norbnungen nidjts gu ttjun; unb ba fie, tüie

gefagt, btofe a(g 9?ef(ern3irfung ber Unteilbarfeit ber 9tuftifaln)irt^

fdiaften erfdjeinen, auc^ nidjts mit ber g^ragc ber 3:^ eilung beg

9i ac^laBoermögeng, uon bem ba§ 33auerngut nid;tio a(§ ein

©tüd ou§mad;t. ©eteilt mufe aud; biefe» luerben. 9hir nic^t in

natura, fonbern blo^ bem Sßerte nad;. ^ebenfattic jebodj auf ©runb-

tage be^ gleid^en Grbredjtes aUer 2)?iterben.

2::arüber beftanb fein ©treit.

SKeber ber ilaifer, nod) audj bie roeitau-c übermiegenbe i1cef)rf)eit

feiner 9iäte tooKten bie 33afi^ bes gieic^en ©rbrec^te» oertaffen'*.

®ie ^bee, bem ©utsüberneljmer gefe^tid; einen „33efi^üorteir' ein*

guräumen, fanb ba()er feinen 2(nf(ang. ©ie mar übrigeuig nidjt neu,

fonbern fdjon tüäf^renb ber Beratungen, bie ber (Sriaffung ber

©ucceffion!§pragmatif oorauiggingen , erörtert loorben. 3lud; je|t

Tüiefen i^re 33ertreter, um ben „33efi^oortei(" gu rechtfertigen, nid;t

nur auf bie 9Jotmenbigfeit ^in, im ^ntereffe be§ gemeinen 2Befen!§

unb ber ©utstjerrfi^aft ben 2ßot)(ftanb be§ 53auer0 gu fräftigen.

^ @tn[ettung unb § 2 bes patentes uom 3. Sfpril 1787.

2 3>ortrag ber Dereinigten polttifc^en |)of[teUen unb ber 3"fti5ftel(e üont

29. 9ioüem6er 1786.

^ .Öofb. an bie nieberöfterr. 3tegievung üom 19. Sänn*^!^ 1789.

* Sgl. äu ben folgenben 2tu§tü^rungen hen dt. 3Soi-trag com 29. DfoDemßcr

1786.

gta^r^udö XX 1, Ijrgg. ö. Sc^moner. 5
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fonbern aiicf) auf ba§> 9?ifi!o, ba§ berfelbe al§> (anbnnrtfd^afttid^er

Unterucljiuer 511 tragen I)abc. 5((Iein e§ würbe itjuen entgegen^

get)alten, baB ha§> Unterne^merriftfo „burd^ bie SSorteite ber ^nbuftrie

iinb ber S^erbefferung" ineljr ats aufgeioogeu toerbe, raäl^renb ben

weid;enbeii ©rben bloB „bte Saft bliebe, itjr ©elb auf me{)rere

^atire liegen ju loffen". Überbieg roürbe bie 3"Ö^ftei)iJ"9 ßi"ß^ ^#
üorteilio ba§ ^^rincip bes gleichen Grbred)te§ burd^bredjen.

2Bag aber, gang abgefelien l;teroon, jweifelljaft unb ftrittig

bleiben fonnte, raar bieg: gu lueld^em 9Bcrtanfd)lage bag Bauerngut

in bie 3Sertaffenfd)aft»int)entur einjuftellen, ober mit anberen äBorten

:

wie ber ÜbernaljmSroert gu bcftinimen fei?

3n ber Xljat gingen über biefen ^unft bie 30ieinungen ber

!aiferli(^en 3iäte lueit augeinanber.

®ie 9Jiel)rl)eit berfelben, bie ba§ 33auerngut nid)t in 9ielation

gum Überneljuter , fonbern blof3 alg 9(ad;laBobje!t wie jebeg anbere

betrad;tete, befürwortete natürlidj bie orbentlid^e ©d^ätiung, b. i). bie

Ermittlung beg 3Serfel)r§werte». „©onft würbe ha§> gleidje @rbred)t

nur in bem 'Itamen, nidjt in ber Baäje befteljen." ®ie ^Diinberljeit

l;ingegen betonte auc^ l)ierbei ben Unternel)merdjarafter be§ äßirtcg,

unb ba^ beffen SBoljlftanb „nidjt üon bem Ijoljen SBerte beg . .

©runbeg, fonbern uou bem äi>erte ber ©rträgnig abl^ange."

©od) wie biefen ©rtraggwert beftimmen?

5(id)tg leidjter aU ba§! ©eit anbertljalb ^ofji^^» befinbet man

fi(^ ja mitten in ben ©teuerregulierunggarbeiten. ^ni ^^erlaufe

berfelben wirb „nid)t nur ber 33eftanb ber ©rünbe, fonbern and)

bie ©rträgnig mit (Sinuerneljnuing ber 33ena(^bartcn unb mit @infid)t

ber . . 9iegifter (über bie untertljänigen ©d;ulbig!eiten) auf ba§

genauefte crljoben werben" ^ ®a überbie» beabfidj tigt ift, aud; bie

5^ulturfoften gu ermitteln, weil blo^ ber ©runbreinertrag ber Se=

fteuerung unterzogen werben foll, fo wirb eg bann feine ©djwierig^

feiten Ijaben, ben ©rtragSwert einer jeben ©teile nad; iljren befonberen

a[.^erl)ältniffen feftgufteüen.

^reilidj liefs fid) bagegcn einwenben, baf? ja aud) biefe 2Bert'

ermittlung, wenn nod) fo genau oorgenommen, nur uorübergcljenb rid^tig

fein fönne, ftabilifiert aber gu Ungered)tigfeiten fütjren muffe, ©od; fo

weit war nmn nod) nid;t. 3?orläufig ftanb man oor ber ?^rage, maä
benn big gum 2lbfd)luffe ber ©teuerregulierunggarbeiten gefd;e^enfolle?

©ie ©egner ber orbentlidjen ©d^ä^ung fd;lugen uor, ber SBert*

1 2lu§ bem Sendete beä böf^mifc^en (Suberutumg Dorn 24. Quni 1787.
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ermtttlimg bie „reftififatorifi^e Sdjäfeiing." 511 ©runbe 5U legen. Unb

in ber xijat raar ja, allerbing* in feljr rof)er 'iBeife, bei ©e(et3en()eit

ber t()ere[tanifd)en Steuerrefttfifation (1748 ff.) ber DJettoertrag ber

ein3ctnen untert^änigen aBirtfrfjaften auf ©runbtage von Jaffionen

unb Sdjä^ungen feftgeftellt Tuorben^ Siefe 9teinertrag5)djä|ung

genügte jebodj wie einigen ilomniiffiongniitgliebern, fo and) bcm

^aifer nic^t. SSon berfelben muffe oielmefir-noc^ — roode man bzn

mvtM)ü\ (Srtrageraert ber Stelle er()a(ten — ber 9Bert „aller 5ur

^^erfteUnng unb ßrf)attung be^ fundus instructus erforberlidjen IXn--

foften unb aller auf bem ^aus> unb @ut ^aftenben Ianbe§fürft(id;en,

grunbobrigfeitlic^cn unb ©emeinbelaften genaucft abgejogen" raerben.

2)arin fei „nac^ bem Örunbfa^e, baß feine (5rbfd;aft nisi deducto

aere alieno eriftieren fann", feine 33enadjteiligung ber iUiterben

§u erbliden. 3]ie(me{)r oerftünbe e» fidj von felbft, boB bie er=

lüä^nten iloften unb Saften be» 23auerngnte§ al§ ^affioen bec-

9kc^IaBüermögcnio biefe» von 9ie($t5 megen oerminberten.

2)iefe 2luffaffung fiegte. ^emgemäB rourbe benn auä) beftimmt,

ba^ ber Übernat)men)ert ber Steüe nebft Si>ot)n- unb SBirtfdiaft^^^

gebäuben „immer nad; ber Sdjätiung be^ 9ieftififatorium!5 , jebodj

bergeftalt §u ©runbe ju legen (fei), ba§ bie Hontribution unb fjerr^

fdjafttidjen &aim\ jum i^apitat gefc^tagen unb nur nac^ 3tb5ug

biefes SlapitalÄ bcn übrigen ßrben bie Grbteite in barem ©etbe

in friftenraeifer 3ö()tung ausgemeffen roerben". Unb in Grgäujung

Ijiergu : ba^ „ein beftimmter fundus instructus am ©etreiö, ^^.^ferben,

äöägen unb anberen 2Birtf(^aft»gerätf(^aften", na(^ bem uon ben

3Sirtfc^aft§ämtern ju beurteilenben Sebarf ber in 3^rage fonunenben

<Ste(Ien ai§> untrennbare '^ertinenj ber (enteren bem (^utsüberneljmer,

§u überlaffen fei-.

Slatürlid^ golt haS» nur in betreff ber bem .^aufe jugefdjriebenen

©rünbe. Sie (in htn bötjmifc^en Sänöern regetmöBig nic^t vov--

fommenben) Übertanbgrünbe bagegen follen roie jeber anbere Mad)--

(a^gegenftanb beljanbelt, b. t). roenn feine Ginigung über itjre

Dlaturaisuteihmg erjielt würbe, an ben SJieiftbietenben nerfauft nnh

ber @rIÖ!c unter bie ©rben aufgeteilt raerbcn^.

^ SSgl. Sinben, Sie ©runbfteuerDerfaffung tu ben beutfc^en unD ita[ieni=

fc^en ^rooin^en (2 33be. 2Bien 1840), I. 43.

2 § 3 bes ^atenteg nom 8. 2{pnl 1787 unb Sofb, com 19. Wlai 1788.

^ Öofb. üom 19. i))lai 1788.
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S)ie üorfteljenb bargcftettte jofefinifd^e ©efe^gebung \)at firf)

kfaimtUd) nidjt 511 erIjaUen uermodjt uub ben 2^ob il;reg ©d^öpferä

fef)r flirre 3ßit nur überbuuert. Wian barf ober roo^l geredete

ßroeifel fjcgen, ob fie auä) nur §u feinen Seb^eiten irgenbroo tf)at=

fäd;lidj gu bur($greifenber 2tinuenbung gelangt ift. ©0 ütel ftel)t

jebenfaUio feft, ba^ fie adgenieine Unjufriebenfjeit erregte, unb bafe

e§ üottfoninten ber 9Ba{)rl;eit entfprad;, wenn ba§ ^'atent, mit bem

i()re Sluftjcbung eingeleitet würbe, auf „üielfältige unb bringenbe

^efd)roerben" fiinwie^, bie gegen fie laut geworben waren.

3d) fet)e oon it;ren tedinifdjen SJtängeln ah, obwoi)! biefelben

gewifs nid;t untcrfdjä^t werben bürfen unb fidjerlid; nid)t wenig bagu

beitrugen, gerabe bie ftaatüd)en Drgane, benen bie ®urd;füt)rung beä

@efe^e§ oblag, gegen baSfelbe feinbfelig ju ftimmen. ®ie 33e^örben

üermodjten fidj in ben rafd) aufeinanberfolgenben ^^orfdjriften,

üon benen immer bie te^te, gur ©rläuternng ber oorl^ergetienben

beftimmt, il)rerfeit§ wieber ber ©rläuterung unb ©rgängung beburfte,

nii^t jured;t§ufinbeiL ®a§ war nun atterbingsS mit ber ä^it gut §u

mad)en, unb e^^ würbe ja aud) üerfudjt. 3Ba§ aber oiet fd;werer

unb entfdjeibenb ins @ewid)t fiel: ba§ ^^atent üom 3. Slpril 1787

fowol)(, al§ aud) fämtlid;e im 3lnfdjluffe an ba^fetbe erlaffenen

9tad)trag§gefet}e litten an bem '^•djkx guweitge^enber ©eneralifierung

unb 3cidjtbeadjtung ber prouiiiäieUen Sjerfdjiebentjeiten, fowie ber in

ber Sanbbeuölferung tebenbigen 9{ed)t§anfd)auungen unb feftgewur§et=

ten ©ewobntjeiten. SI>a§ in einem iU'ontanbe pa'iik ober gebräudjiid)

war, würbe unbebenfüd) aiid) auf alle anberen auSgebeljut unb ben

©inwenbungen ber ^sroDingialbe^örben feine ^ead;tung gefdjenft.

®iefe leifteten übrigen^ meljr ober weniger paffioen Sßiberftanb.

2)ie 33el)elligung ber ^offtellen mit oft gan§ unnötigen Slnfragen

wollte gar fein ©übe neljmen. ©innml erlebigt, lüurben fie bei nöd)fter

©elegenbeit wicber aufgeworfen. 2)ie oberfte ^uftijftelle l)ielt fid^

natürlid) , ü[§> Hüterin beiS nun einnml ©efe| ©eworbenen, an ben

Sudjftaben, obfd;on fie e§ nidjt unterließ, wieberljolt ju betonen, ha^

de lege ferenda gar mandje ber oorgebradjten ^ebenfen ernftljaftefter

©rwägung unb 93ead}tung wert wären. ®ie ^offanjlei t)ingegen unter-

ftü^te gang offen alle auf bie 2lbänberung ber neuen @efe|gebung

gerid;teten ^eftrebungen.

2ln fold;en feljtte e§, wie fd)on erwäljut, nid^t. greilid^ waren

nid^t alle fo rabifal, wie biejenigen ber nieberöfterreidjifc^en dt^-

gierung.

®iefe üerlangte nämlic^ bemt§ in ber erften ^älfte be§ ^ai)xe§>
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1788 fursrocg bte 3»i'iirf»(^t)me be!§ ^ateuteiS üom 3. 3lpn( 1787

unb bie 9iücffel)r jur alten Sanbe»oerfQf|ung , lOoHe man es nirf;t

barauf anfommen Ia[fen, ba§ fonft „üietteid^t eine attgemeine ©ärung

unter bem Sanbüolfe jum 3tu§6rud) gelange" ^ Cl)ne (Srfotg frei=

lid^. S)urd)fdjlagenb war bie ©rraagung: bie 3Iuf()ebung bei „eben

erft erloffenen unb mit @r(äuterungen üerfef)enen ^^atente§" für bol

©rjfiergogtum 9tieberöfterreid) mürbe „einen feltfamcn 33egriff t)on ber

©taatloerfaffnng geben", ^-paffe ba§ @efe^ überall, fo paffe el and) fjier ^.

2l(Iein e§ pa^te eben and) fonft nid^t.

Söal if)m aber in ben nerfdjicbenen ^^^eiten feine;? 63e(tung§=

gebietet, S^irol aufgenommen, auf loeldjee id) befonberg gu fpredjen

fommen roerbe^, t)orgeuiorfen rourbe, mar foIgenbeS:

SSor adem begegnete ber gefe^Iic^e Sere(^nung§mobu§ bei Über-

natimlroertee tebljafter 3(nfcd;tung-*.

S)er „reftififatorifdje Ji>ert", meinte bal böfjmifd^e ©ubernium,

raeld^el ben Steigen ber 33cf($merbcfü()rer eröffnete, fönne fc^on bel=

i)alh „ju feinem fidleren 9J(af5ftabe bienen" , raeil er ftabit fei, voä^-

renb boc^ „ber reelle unb innerlidje äJ^ert einel ^kuerngrunbel, je

nadjbem felber oon beut uorigen .53efi^er in bcfferen ober fdjled)=

teren Staub nerfeiU merbe, fteigt ober fällt". Unb in ber Xijat

{;atte ja auc^, raie ge5eigt unirbe, bal jur ^intanljaltung unnützer

@üterfd;ö|ungen beftimmte patent com 24. a)iai 1771 i)ierauf 9tüd=

fid^t genommen.

Qn einer analogen ©ebanfenrid^tung wie bal böt)mifd;e, bewegte

fi(^ Qud^ bal mä(;rifd)=fdjlefifdje ©ubernium, wenn el barauf l^in-

miel : eine allgemeine gefe^lid^e ^irierung bei ©rtraglroertel bäuer=

lid^er Stellen für bal ganje Sanb i)ahe gar feinen Sinn. (?l muffe

1 Sßortrag ber ^offanjtei Dom 25. 3luguft 1788 über bie (Erinnerungen ber

nieberöfterr. ^Regierung.

2 ©utad^ten ber Dberften ^ufti5ftelle com 3. unb ber ^ompilationefjof'

fommiffion üom 26. 3"Ii 1'788 unb fi'cft'efret an bie nieberöfterr. ^Regierung

üom 22. (September 1788.

^ ©ief)e unten <S. 79 ff.

* S^gt. s" i)en folgenben SertaugfiU^rungen: ben Serid^t be§ bö^mifc^en

©uberniumä com 24. ^uni 1787 über eine uom 9iafoni§er i^rei^amte übermit=

telte 3tnfrage beä ^ürglil^er Sßirtfcl^aftöamteg ; ben S3ericf)t beä inneröfterreid^i-

fc^en ©uberniumö bbto ©ras, ben 29. September 1787; bie ?fote ber Dberften

SuftijfteUe an bie Äan^tei üom 11. Dftober 1787 über einen Serid^t beä nieber=

öfterr. 2IppeUation§geridE)te§, betreffenb 3(nftänbe bei ber öanbfjabung bes ^atentö

t)om 3. 3(prir 1787: ben 33erid)t be'5 mär)rtfc^=fcfjlefifc{)en @ubernium§ uom 6.

SDesember 1787 über eine 2lnfrage ber JL'affoiüi^er Dbrigteit: bas Jöotum ber

i^ommiffion in ©efe^fad^en üom 22. d)lai 1790.
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t)ie(met)r inbbibitaüfiert unb bei ber ^eroertung eine§ @ute§ auf

beffen Sage unb 9Ibfa^gelnet , ben ©rab be§ 2Bof)Iftanbe§ feinet Se=

fi^erS u. a. m. 5Rü(Jfid)t genoiunieu raerbeu.

2tageinein (auBer in ^TiroD würbe Ijeroorge()obeu, baB ber äßert

oon ©ruub unb ^oben in ben üier ^atir^elinten , bie feit ber tf)ere=

fianifd^en ©teuerreftififation uerfloffen roaren, bebeutenb geftiegen fei.

©0 5. 33. jeigte fid; in einem fonfreten ^olle in Dberöfterreic^, bafe

ber (Sintagetuert eines ©ute§, ba§ „felbft burd; bie ©djät^leute be§

erben" auf 1993 f(.
37 Älr. gefc^ä^t würbe, bloB 973 ft. 45 Jlr.

betrug. Unb au§> a3tä{)ren iinirbe beridjtet: ber @intagen3ert beg^

gjte^enS fteße fid; „quc^ in ber beften Gleba" auf pdjftenS 25 f(.,

„bo bod; ber matjre 3Bert eines 9}ie^enS auf über 100 ft. §u ftel)en fommt

unb töglid) fo uerfauft luirb; §u oerfdjtueigen, ha^ ba§ ^an§> unb

Scheune, ©tattungen u. f. ro. auä) einen aßert Ijaben, ber in ber

9ieftififation nidjt uorfoiumt." K^av and) biefe (entere 2IuffteIIung nid;t

gan§ richtig ^ fo ftanb bod; immer()in feft, baB l^ataftral^ unb ©d;ä^roert

im crften glatte um etran 102 unb im graeiten um 132"/'o bifferierteu.

^)iid)t minber ein!)cllig melbcten fämtUdje Sänberftetten , ha^ bei

3(ufred)tt)altung oder im ©efe^e genannten SlbgugSpoften ber reftifi-

fatorifdje äßcrt fid; ooHftänbig ücrflüdjtigcn muffe. @§ würbe unter

biefen Umftänbcn „bei benen meiften fteuerbaren ©rünben, nud; ol;ne

einred^uuug ber ^sriüatfd)ulben", ben meid^enben ©rben „menig ober

gar nidjt-o" bleiben, „fo ba^ ber ältefte ©oI)n ben ^auerngrunb un=

entgeltUd) . . ertjiette". ^^a in üielen Ratten mürbe über()aupt „gar

fein SBert entfallen, fonbern ber Überne()mer be§ ©runbeS nod^ met)r

Saften ju tragen (l;aben), aU bie ©d^ä^ung felbft beträgt" ^.

^ 2ßie ftd^ au§ ben eigenen 3(uöfüf)rnngen beö 33eric]^te§ ergiebt. Sanad>

ftellte ficf), bei iicl)tiger 33erec^nuiig, bei- rettififotovifd^e Sßert eine§ 'JJfe^ens ntd;t

auf 25, fonbein auf 41-/3 fl.

- Sie Saffoiöiljei- Dbrigfeit (SDuifjren) legte jur (Srf)ärtung i[)ver 2(ugfii[)=

rungen einen fpecifiäiei-ten 2luön)ei§ «or. 3)anacl^ betrugen in bem fonfreten

^-alle, ber bie Slnfrage üeranla^t f)atte:

„bie Dhilumg beö iöauerngrunbe-S nad) bem 3ieftififation5=

anfd)lag jäf)rlid} . 52 fl. 36 ^v.

^ieuon fonunt an icit)rlid)er Äontribution 5u entrid)ten . . 19 fl. 23 M,r.

ber of)rigfeit[id)e 3'"^ beträgt 1 = 48 *

bie Siifl^''-'''JOt uii5d;cntUd; ju 3 %äci nuid^t fc()r gering gered;net

jä^rlid) 30 = — ^

bie Jyuferobot aber «on Sotjanni big Sßen.^eolai löod^entlid) 32:äge

nur gering 3 = 30 =

©unime ber auf bem ©runbe fjaftenben iiaften 54 fl. 41 Ar.",

alfo um 2 fl. 5 iir. mel)r alö bie ^aljresnuliungen nad) bem reftififatorifd)en

2lnfcl|lage.
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^a§> f)ie§ ben gefefeüc^ ongeorbneten Serecf}niing^ntobii§ be§

Ü6ernQ{)m6iüerte5 raoM c^enügenb unb boüfomiucn ad absurdum

füf)ren.

(geine Untnlligfeit fteigerte fic^ jebod) noc^ baburd), ba^ er ficf)

nic^t nur gegen bie TOetd;enben ©efc^roifter, fonbern aud) gegen bie

SBitroe, fobolb biefelbe SJiiteigentümerin be§ Siad^tofegrunbeg

roar, unb baburc^ mit oerboppelter äi^uc^t roieber gegen jene

richtete, ^aburc^ nämlid), baB uic^t nur bie ^eihtug ber üäter-

liefen @r6fd)aft 5u ©unften be§ Überneljiners ber Stelle fo

eingerichtet rourbe, „baf? er faft 2ttte§, fie foft nickte befamen",

fonbern bafe „i^nen aud) fdjon bie fünftige Grbfc^aft ber ^iJutter

fo 3ugefd)nitten (luurbej, ba^ and) fie itjuen faft nidjte üer(affen

fonnte".

9}iit anberen 25>orten: in fraffcm SC^berfprud; mit bem burd)

bie QÜgemcine Grbfolgeorbnung oom 11. ÜJcai 178G eben erft feft^

gelegten unb formell aud) bur^ ha§> 'patent üom 3. Stpril 1787 un=

krüljrt gebliebenen ^rincip be^ gleid)en Grbredjtel, mar tl)atfäd) =

lid) bem 6runbübernel;mer ein erorbitanter „93cn6üorteil" einge=

räumt. Uub sraor auf Soften ber aJiitcrben nid)t nur, fonbern aud)

bes mütterlichen (Jigentumerci^tes.

9hin mar allcrbing;? bie „reftififatorifdje Sd)ä^ung" ein 9iot=

bet)elf nur. Sie foUte blofe prooiforifd) ^ur 3tnmenbung gelangen—
bis 5ur Seenbigung ber im Suq,e befinblidjen 3teuerregulierung5=

arbeiten, ^estialb aber mürbe fie nidjt minber ak^ Ungerei^tigfeit

empfunben. Unb ee fann baljer aud; nid)t äiUmber neljmcn, ba§

unmittelbar nad) bem ^ii^^It^tientrcten bes ^iatent;5 oom 3. 2(pri(

1787 aud) fdjon uon allen Seiten bringlid)ft iljre ^efeitigung be^

antragt mürbe.

Sag nieberöfterret^ifd;e 2tppellationsgerid)t glaubte ben beften

2Beg liie^u gefunben ju tiaimi, inbcm e§ riet, bei ber S3ere^nung

ber (Srbportionen aufeer ben ^^'rioatfd)ulben bes Grblaffer« gar feine

weiteren Stbgüge §u mad;en „maBen (auf bie obrigfeitlid)en unb

öffentlichen g(^ulbigfeiten) ebzn bei ber 9teftififation . . fc^on Se-

ba^t genommen unb besroegen bas 33auerngut fooiel geringer be=

ftimmt mürbe, als bie &ahm betragen f)ätten". 2lllein biefe 33e^

l)auptung mar, roenigften» foraeit bie ^Kontribution in 53etradjt fam,

fidiertic^ falfc^. Senn bie 5lontribution§umlegung mar erft mit

9iüdfidjt auf ben burd; bie 9xeftififation ermittelten ©runbertrag

erfolgt.
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3tuf ben ^angteioorfdjtnG Ijiniineberuin : bi§ jum 3lbfc^tuffe ber

©teuerreguüerungSarbciten auf bie oi*bentüd)e Sdjäl^ung gurüd-

jugreifen, wollte ber Äaifer anfänglich nidjt eingeben. 3ll§ aber

auc^ bie oberfte ^uftijfteae, ha e§ fidj um äBat)rung ber Steckte ber

gjiiterben l)anbelte, biefen 3tntrag anfnnljm, gab er nadj.

So TOurbe benn, in Slbänberung bc§ ^^atenteS oom 3. 3lpril 1787

— fauni ein Ijatbes ^a^v fd;on nad; feiner £unbinad)nng —
oerorbnet: „ba^ ... bi§ ber neue ©teuerfu^ reguliert

fein wirb, ... für ben ^yall, wenn bie bermalige re!tififatorifd;e

©inlage offenbar ju gering ober bereu S^iid^tigfeit bezweifelt werben

fotlte, 3ur unp arteiif d)eu ©djät^uug be» waljreu Söerte^

be§ ©uteio gefd;ritten werben foU" ^

Samit war nun jwar eine §ärte ber neuen ©efe^gebung ah'

gemilbert. (S'tS blieben aber bereu nodj genug jurüd.

(So inSbefonbere ber abfolutc 3tu§fd)lu^ ber Söitroe oon ber

@ut§übernal)nie uub bie im 3iifoi»wcnt)ange baniit erfolgte 9Zeu=

orbuuiuj ber äBirtfc^aftc^ucnualtung bei älcinberjätirigfeit be!§ ^n--

erben, ^ie betreffeuben ä>orfd)riften fül)rten §u 5al)lreid;en llnju^

fönnnlidjfeitcu, bie fic^ allerbiugö in ben beibeu ©räberjogtümern uub

in ben SUpenlänbcrn nod) Icbbafter fül)lbar mad)ten ol§ in ben

böt)mifd)en Äänbern^.

äßäljrenb , wie wir gefeiten l)abeu, Ijier bie uutertljänige ©teile

regelumfeig beim (Stamme blieb, war e§ bort anbcrS. 3Son feiger

beftaub bort „faft überall bie @emeinfd)aft bc§ a.^ermögen§ swifd^en

ben ©Ijeleuten, uub 3Jcann uub äBeib (waren) ju gleid)en Steilen an

9Jutjeu uub @ewäl)r um ba§ ©igeutum be§ Bauerngutes gef(^rieben"

— genau fo wie lieut^utage nod). ^ehmx ber ©atten ftanb beim

2^obe bc§^ auberen ha§> 9lufgriffSred;t ju. äßar bie 2Bitwe „nod) bei

guten ^^aljren", fo fd;ritt woljl auä) fie, wie regelmäßig ber Söitroer,

^ •gjofb. an fnmtlid^e 9lppeI(ationögertd)tc uom 5., an fttintlid^e Sänberftellen

uom 11. 'JJouem&er 1787.

- 33gl. SU ben folgenben 2::ei-tau'3füF)rungen aufiei- ben ©. 69, 2(mner!ung

4 eitleren 3lften nod^ raeitero: bie 9(nfrage ber Saffoiüi^er Dbrigfeit unb

ben mö()rild)=fcl)tefifcf)en 0ubernialberid)t hierüber üom 6. Sejcmber 1787 ; bie

Stnfrage bes ©eitenftettener 3lmte§ (9üeberöfterreicf)) nnb ben Äanjleiüovtrag

I)ierüber com 18. geber 1788; bie 93erid)te ber ob ber ennfifd^en l'anbeäftelle uom
20. Sfoüember 1788 über eine 2lnfrage beg SCraunuiertler itreiäamteö, unb oom
10. Quni 1790; ben ^auätetuortrag oom 2.5. Suni 1789 über bie 2lnfrage be§

SBafferburger ^flegcr§ unb ben oberöftereid)if(f)en ©ubernialberid^t t)ierüber; bie

Sierid^te bes mnf)rifd)=fdj lefifd;en Öuberniums üom 16. Dftober unb 18. 9Jooem5er

1790; ben 33erid;t beä inneröfterreid;ifd}en Öuberniumö uom 29. (September 1790;

ben iüerid^t beö bijljmifc^en ©uberniümö oom 7. Qänner 1791.



73] ©tubten 3ur öfterrei*if^en 2lgrargefc^icf)te unb 9tgrar})olttif. 73

gu einer jroeiten Gfie, „übertrug nii ben neuen ^{jegenoffen ben 2ln*

teil beö S3erftor(ienen" unb fertigte mit bem von iljm ©ingebrad^ten

bie ^inber fofort ah. ^mmer aber blieben biefe, fo lange ]k nod;

ber ©rjieljung bebürftig unb bienftunfäljig waren, auf bem ^ofe.

Sie§ 2llle!o follte nun anber§ werben.

3n)ar foinite e^ in bem ?^alle, 0I0 beim Xohe be» Grblafferg

haS: sur Übernoljme ber ©teile beftimmte ^inb bereit» üogtbar unb

bie 9Sitroe nid;t mcljr in ben ^aliren war, um an eine groeite Glje

5U benfen, aud; fernerljin fo bleiben, wie frül)er, „wo bie alte 3)iutter

inggemein bem bereits erroad;fenen Soljue bie 3Sirtfd;aft übergeben

unb fid) unb ben übrigen Äinbern eine angemeffene 3Ibfinbnng be-

bungen l;at." 9cid;t aber hei 9)iinberjäl)rigfeit bee 3lnerben. Unb
ni(^t auä), wenn bie SBitroe noc^ jung unb ^eiratsluftig war. ^a
foHte fie ftetc- meid^en — bem Solme ober bem Xod}tennanne.

greilid^ l)atte ba^ @efe^ — in nadjträglid;er 2lbänberung bes ^^^atente»

üom 3. 3Iprit 1787 — ben 2lu»n)eg gemeinfd;aftlid^er SBeiter*

fülirung ber 2öirtfd)aft offen gelaffen. 3lllein boc^ nur für ben g^all

einer ba^in lautenben freien l^ereinbarung jroifdjen Öuticüberneljmer

unb SBitrae. 2Bürbe erfterer fid^ gu einer foli^en oerftelien? ^er
Sauer ift nid;t fentimental unb get)t jnnädjft innner auf bie äÖal)rung

be§ eigenen Vorteils au§. Unb gar erft, menn eg fid^ um felbft=

ftönbigeS SBirtfd^aften Ijanbett! heiratet er and; nod;, fo mirb bie

junge ^rau gemiB feine ^errin neben iid) bulben, menn fie )k

irgenbwie log werben fann Xa^ aber bei l)iinberjäl)rigfeit be» jur

©utSantretuiuj beftimmten Äinbe§ ber ^ormunb auf gemeinf($aft==

li(^e§ äöirtfdjaften mit ber Sßitwe fd;on „feiner eigenen dlül)Q

Toegen" nid;t eingeljen fann, liegt auf ber §anb.

2Son einer jroeiten @l)e fonnte unter fol(^en Umftänben für bie

SBitwe feine 3iebe fein, „ba meiftenS nur unbeljaufte S3auernföl)ne

eine fold;e SBitiüe ef)eli(^ten, um mit iljr ein 33auerngut 3U erlangen",

Sieg gilt nid;t nur für bie 3llpen=, fonbern and; für bie böl)mifd;en

Sänber. ^ier erroarb sroor ber 3tieföater nad) bem SanbeSbraud^

nid^t bag 9)(iteigentum an ber Stelle, praftifd; ober fam e§ boc^ auf

bagfelbe Ijinaug. 3)enn er fül)rte burd; geroiffe ^al)xe bie 3n=

terimsroirtfd^aft unb getoann bamit ha§> d\cä)i auf ein 2lu§gebinge.

g^reilid; »erfolgte ber ©efe^geber im populationiftifc^en unb im

^ntereffe ber 9Jtoral mit feinen 33orfc^riften and; ben SZebensraed:

„ungleiche @l)en," b. l). @l)en allsuoerfdjiebenalteriger ^erfonen §u

t)erl)inbern. 9^id)t bie SBitroe foll Ijeiraten, bie nur in ben feltcnften

fällen in erfter Snößn^^^^iiHje ftel)t, fonbern ber junge Söirt. Unb
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uicrben Qijm iierl)inbcrt, „bei benen ber Wann ine()r an ba» 33auern=

gut al^^ QU bie ^Jl>ituic (jeiratete, fo (jeunmie bie 9)toraIität, bte i)äu§'

"(icf;e Siiilje glüc!(id)er @f)eii iiiib bie fid^ {)ierauf grünbenbe gute @r=

jietjung ber ilinber". S^c^t Crinwnnbe, baB ja bie 2Sitnie noc^ juug

fein fönne, iinirbe bainit begegnet: bnnn würbe fiel) qucI; oljue $5auern=

gut ein Wann für fie ftnben, unb ber 'J|]opu(ntion§ftanb braud^e

unter itjrer ®be(ofigfeit nicl)t 5U leiben. ®a§ i^nnb biete qucIj norf;

anbere 9iat)rnng!ogroeige al§ bieSanbrairtfdjoft. „®ie J^(agen ber g^abrüen

über ben 3lbgang üon gjknfcben mürben fonft nid^t fo t)äufig fein."

9I(Iein, fragten bie ©egner ber neuen Äobififntion , wenn eine-

alte äßitme il)r ©ut benütU, um einen jungen Wann ju f)eiraten,

„roof)er fott ber Staat ein 9iecfjt ijahcn, fie baran §u Ijinbern?" ^Da

mü^te er ja and) (iijen giuifdjeu alten SÖitroern unb jungen 9)iäbd^en

5U üertjüten fueljen. I^as' ©ut fott beim Stamme erhalten lüerben?

3tber ba» ift bod; „gemiB für bie ©efe^gebung uon feiner äöid^tig^

feit. ^i)v fann e^ oielmeI)r nid}t anber^ al^ fe{;r gleidjgültig fein,

wer ba§ ©ut befit^e." Unb feineöfallic bürften „fold^e Ijauptfäd;Iic^

potitifdje 9tücffid)teu . • • 3U ä>erfel)rung ber 9ted;te beS Sefi^eiS unb

©igentumS" fü()ren.

®iefe§ (elUere 5(rgunuMit mar nun für einen fo überzeugten

3]crtretcr ftaattidjer 3'itt'i"i'^iitJon!?befugni!o wie i^ofef II. nid)t ernft=

t)aft bi^futabel, unb bie @rf)aUung ber Stette beim Stamme l^ielt

er eben für midjtig. @iue anbere ?5^rage aber mar eio, ob biefe§

93ioment midjtig genug fei, um ba§ Sd^idfal ber minberjäf)rigen

(5)efd)roifter be§ @runbübcrnel)mer§ gan^ aufeer 3tugen 5U laffen.

9Ba§ fottte in ber Xljat au^i benfelben werben? ^I^re @rf)attung

unb ©rgietjung fättt jebenfatt'!^ ber 9)Jutter jur Saft. 9Sie fott fie fie

aber tragen? 3(uf bem ^ofe tonnen bie ©efdjmifter nur bann

bleiben, wenn ber 2tnerbe bereite uogtbar unb §ur 9Intretung ber

Stette unmittelbar luuf; bcio 5i>ater!o ^^'obe fällig ift. Sft ^^ '^^^^

nod) nid;t uogtbar, fo fommt ja bie Stette unter 3Sormunbfdjaft§=

abminiftration. ^ie äl^itme fann fi(^ bann mit il)ren i^inbern anä)

bann nicl)t l)alten, wenn fie bloß ju bem ^meäc l)eiraten löottte, um
— unbefdjabet hc§> Sltteineigentunu^redjte» beS 9luerben an ber

Stette — für biefe einen tüdjtigen ^nterimSmirt ju geminnen.

®enn ber Stiefoater ift ja burd^ ba§ ©efelj ah% gur Übernaljute ber

'i>ormunbfd;aft unfäl)ig erflärt. @!o bleibt iljr alfo „famt il)ren

übrigen i^inbern, benen ol)nebie§ nid^t üiet §uteil werben fann, nmndj=

mal nid)t§ anbere§ al§ ber ^ettelftab übrig".

Sdjon uon biefem ©efid;tiopuntte anä tritt flar tieroor, baB eine
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ber $Quptfd)iüäd)en bcic ^^^ateiiteg üom 3. 2Ipri( 1787 in ben bie

^ormuub|rf)aft5übiniiiiftmtion 6ei 9)iinberiä()rigfeit be§ 2(ner6en be=

treffenbeit ^Inorbmnujen beftanb.

^iefe erfufjrcii aber aud) nod) und) anberer ^Jüdjtung ()in f)eftige

2lnfed)tung.

ä>or allem, raeil fie tbatfädjüd; unbiirdjfütjrbar finb. ^ie

SSerroaltiing foU einem 5}ianne auv ber ^ienuanbtfdjaft übertragen

werben, ber nid)t huxdt) eicjene '©irtfdjaft beljiiibert ift. 4^a§ ift

(eid)t befohlen. 3(IIein e§ roirb nid;t nur fi^roer Ijadcn, „ba§ Sanb=

üolf in üormunbfd)aft(id)e 2lii§iueife unb S^erredjuuncjen ^u oer^

flei^ten" — eine weitere gd;raierigfeit ergiebt fid) audj baburd), ba§;.

it)ä{)renb frül;er bie üormunbfd^aftlic^e 2lbminiftration einer bäuer=

U($en ©teüe taum je oorgcfommen ift, [ie nunmef)r bei 93itnber=

jäfirigfeit be§ 3(ncrben auÄnabnü-'toS "pta^ greifen foll. 9)iänner,

bie §u it)rer Übernafjme geeignet wören, finb nid)t btoB unter 33er=

roanbteu, fonbcru über()anpt feiten. 9luf bem Sanbe ift im all=

gemeinen feine große 2In!juiat)(, unb auf etwaige bürgerlidje 'l^er==

roonbte fann man nid^t greifen. 2Im meiften würbe fid; naturgemäß

bie 23efte[(ung oon Seuten cmpfel)(en, bie etwas üon ber ^^^irt=

fc^aft üerftetjen. 33el)aufte tjaben jebod) — aud; wenn bas ©efe^

fie nid;t au5fd)(öffe — mit iljrer eigenen 2Birtfdjaft genug ^u fdjaffen

unb fönnen unb wollen fi(^, oft nid)t einmal gegen Selolinung, auc^ no(^

mit einer fremben abgeben, ©in ^ouernfoljn aber, ber über etwa§

SSermögen oerfügt, würbe jwar gerne ^nterinifowirt werben — ha§>

bebeutet für ii)n ^errfd^aft auf ber ©teile für längere ^olire unb eine

2tlterS>oerfi(^ernng — aber nid)t 95ormunb. „.^mmer (müBte) alfo

ein Unaugefeffener, ein S^ieuftfnedjt ober 3:agelöl)ncr, ber fid^ Ijeute

bo, morgen ba aufljätt, bem bie 5^enutniffe feilten, ber bem Pupillen

feine oidjerljeit 5u geben üermag, befteUt werben."

^a§ Seigt aber, l)ie^ e§ weiter, baB bie oormunbf(^aftlid)e 3lb=

miniftration, wie baS @efe^ fie georbnet, für bäuerliche ©teilen gauj

unb gar nidjt paf^t. J^^t'ilid; fommt fie auc^ hd g=ibeifommiffen üor.

3tüifd;em biefen unb jenen befte^t aber ein mel;r alic bloB quantita^

tioer Unterfc^ieb. ^ei gibeifonuniffen fommt eso tl)atfäd;lid) auf

blo§e3?ermögen§üerwaltung IjerauS, „wol)ingegen eio iid) bei ber ärmeren

unb arbeitenben illaffe um wirfenbe ^^än'he Ijanbelt. ®er Stbgang

ber Stifteröl)änbe unb eigene 3tuffid^t fönnen nid)t burd; SSormünber

erfe^t werben."

Unter biefen Umftänben ift ba» oom @efe|geber üerfolgte S^tl,

einerfeitg ba§ &nt beim Stamme gu erljalten unb anbererfeit^ iljm
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dne tüchtige 33erairtfd)nftunn inäfirenb ber 9)linberjttr)rigfett be§ 2ln*

erben 511 ndjcrn, überljaiipt unb namentlid^ bann mit ben an-

geroenbeten 9Jiitte(n nid)t ju erreid;en, wenn bte ©teile oerfd^ulbet

ift. '^enn je^t ift mit ber ftiefüQter(id;en Snterimeroirtfd^aft anä)

bie 9)iögUd)feit auSgefdjIoffcn, berartige uom (Srbtoffer {)crrüt)renbe

Sc^nlben mit ^ülfe be^ ©tiefoaterS objufto^en. ?^rüf)er ijat bicfer —
gegen ©idjerftellung auf bcn ©runb — fein eigene» 33ermögen §u

biefem ^mcäc barge(iel)en. Saburd) mar gleidjjeitig aud^ fein ^nter^

effe an tüd;tiger Verwaltung ber Stelle gefteigert toorben. ^un aber

wirb biefe, roenn bie ©laubiger nid)t töarteu luollen, notroenbig ftetS

jur $i>erfteigerung gelangen — ber Slnerbe alfo jebenfall§ um fie

fommen. ^^n ben Säubern, mo M§> 9lufgriff§red)t ber äöitme be=

ftanb, wirb atterbingto au<i) bie le^tere meidben muffen — aber barum

bod; nicbt miuber fidjer ber 2lnerbe, beffen 9ted)t, obne il)m SSorteil

äu bringen, fo bie @ef d)raiftcr , bie 9}hitter unb bie Stelle felbft

fd^äbigt.

3llle§ ba§ nnirbe geltenb gemadjt. ^er ^aifer roottte jebod^

nid;t nadjgeben. 3luf bie 33cfd)iuerbe über ben ''Diangcl an tüdjtigen

3.>ormüubern mürbe erroibert : „^yelilt e^ an berlei Seuten mirflic^, fo

Ijätte bie "ipflid^t be^^ l)errfdjaftlid)cn 9tmte§ einzutretend" 3ft ^^

aber burd^auc^ unmöglid), bie Stelle für 9ied^nung bec^ 9lnerben t)or=

munbfdjaftlid; oermalten 5U laffen, fo bleibt ja nod) immer ber 2lu§=

meg, fie gu uerpad)ten ober 5U ocräujjern.

(B§> mar jebod) leidjt üorauiojufeljcn, baf3 bie aBirtfd^aft^ämter,

benen Ijierburd; eine neue unb nid;t geringe Saft unb ä>erantroortung

aufgebürbet mürbe, fid) berfelben ju entlebigcn uerfudjen mürben,

inbem fie ben „für bie felteneren g^ätlc" eröffneten Stucmeg ber ä)er=

üuBerung ber Skdjla^ftelle bei 9}tinberjäl)rigfeit be§ 3lnerben reget==

mä|3ig einfdjlagen mürben, ^amit märe bann bie 3lbfid)t, ba^3 ©ut

bem Stamme 5U erbalten, juiierläffig nereitelt morben. Q§> mürbe

bal)er nod^ furj cor bem 3^obe ^ofefiS IL nadjträglid; oerorbnet: baß

eine berartige ä>eräu§erung nur mit ©enebmigung ber Sanbe^fteüe

äuläffig, unb baf3 bie ©enebmigung nur a\h> ben mid)tigften Oh'ünben

3U erteilen fei^.

ßrmäljnt fei fd)lie|3lid) nod), morauf nod) an anbcrem Drte

5urüd§ufommcn ift, baf? ba^? Verbot bc^5 gleidijcitigen Sefi(je§ jmeier

' £>ofti. an Mc iiicboröi"tcn-eid)ifd)e Stct^ienniii i'om 22. September 1788.

- .^oft). an )ämtlid)e 2(ppeUationögevid)te unb Üänberftelleu üom 8. refp.

18. %ebev 1790.
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Bauerngüter ebenfalls, befonbers in ^nneröfterretc^ unb Xtrot auf

lebfiaften äöiberftanb ftieB, imb boB e» n)ä!)renb ber joiefinifdjcu

D^egierung anä) in 33ö()men nidjt aUgentein burd)gefüf)rt roerben

fonute.

21m 20. j^ebruor 1790 ftarb ^oifer ^ofef IL 9ca^ ber bi»-

^erigen Sarftellung roirb e» ntc^t raetter üerrounberii , bafe 511 ben

erfteu S^egierung^ljanbdingen feinet 9iac^fo(ger^ bte 3Inorbnung uon

jßeratungen über eine 9tcoifion bes ^^pntentes 00m 3. 2(pril 1787

gef)örte. Unb auf Önmb be§ gewonnenen Ginb liefet in ben G)ang

ber enttüiifelung ift e§ un^ aud) ooüfommen tiav, me^ijaib eine

ßöfung ber burd) bie jofefinifc^e Äobififation uerurfaditen gc^roierig=

feiten ^uerft in ben beiben Grsfjerjogtümern oerfuc^t raurbe^

Bereits im ^ult 1790 tuirb i)kx bie jofefinifc^e ©efe^gebung

aufgei)oben- nnb im CItober be^felben ^af)re§ bie ganje grage neu

geregelt^.

33eibef)a(ten TOurbe au§> ber aufgeljobenen i^obififation ha§> 33er=

bot ber 9JaturaItei(ung ber Steüe bei Grbgängen, foroie be» gleich--

zeitigen Befiges 5roeier Bauerngüter. Beibet)aiten Tuurbe aud) bie

Beoorgugung ber männlichen oor ber roeiblic^en Sinie unb bie Bor=

fc^rift, baB bie Stelle bem jeioeils ältefteu £inbe jugeteitt loerben

foUe. Xodt) root)Igemerft: nur beim i^ortjanbenfein üon Xefcenbenten-^.

gef)(t ee an fotogen, fo bleibt e§ ber SBidfür ber Grben, jebod) mit

Beiftimmung ber ©runbobrigfeit überfaffen: roem au§ i(}rer DJtitte

^
$8fll. 3U htn folgenben 2(u5fü^rungen: bas 2?otum ber Äommiffion in

©efe^facfien 00m 22. 3Kat unb 14. Sluguft 1790; bie ^^an^teicorträge com 5. ^uli

unb 13. September 1790: bie 23eric^te be§ bö^milcf)en ßuberniums üom 7. 3än=

ner 1791, foroie bes mäfjrifcf)=fc^[eiifcf)en Öuberniums uom 16. C!to6er unb 18.

SJoDember 1790: bie Gutachten ber bö^mifc^en Stäube com 26. Cftober unb

bes 6ö^mifd)en Sfppellationsgerid^teö üom 27. 3'Joüem6er 1790; ben Äan5(ei»or=

trag com 1. 2(pri[ 1791.

2 <öofb. Dom 19. unb 13. September an bie ^Regierungen in Cfterreid) unter

unb ob ber ßnns.

2(nfangg roor i>a§ "ßatent com 2-5. ^uni 1789 in betreff ber ©utääuteilung

im gälte ber ^nteftaterbfolge nad) einem unbefinbeten Grblaffer aufrecht erfjatten

roorben. Sa es aber auf bem ^^Satente »om 3. 2(pri( 1787 beruhte, fo fd^roebte

e§ natürlich nac^ beffen 2(uf^ebung in ber iiuft.

3 patent für bie beiben (Sr,3^er,3ogtümer üom 29. Dtober 1790.

* 2)a§ @efe§ fpric^t nur Don „Äinbern". 2)arunter finb jebod) nac^ bem

Sprac^gebrauc^e be§ öfterreid)ifd}en 5Red)te§ über^oupt „33erroanbte in ber ab--

fteigenben £inie" ju oerftefien. (§ 42. beg 2(Ugem. bürgert, ©efe^bud^eä.)
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fie bie ©teile §utei(en, ober ob fie biefelbe üeröu^ern roollen. 9)iit

anberen äöorten: mit ber ftarren 2)urd;fül)nnig bejS ^srincipe^ ber

@rt)altiniß ber ©teile beim ©tamme inurbe im tjroBeu uub gangen

gebrodjen. 3Jod) oollftänbiijer al§> bnrd) bie 33efd;rän!nng feiner 2tn=

menbnng auf ben ^yaH be^^ 9>ort)anbenfein§ oon ©efcenbenten gef(^at)

bieic jebodj baburd), baB ba!c 2tufgripredjt ber SBitrae, wenn ber=

felben bn!o 9)iiteigentum an ber 9cod;IaBfteffe 5ugefd;rieben war, au§^

brüdlidj anerfannt lüurbe.

®amit mar ein S^eil ber ^efdjmerben gegen bie jofefinifd)e

Siegelung ber 9]ormnnbfdjaft^ifrage an!§ ber äBett gefd;afft. ä?oII=

ftänbig gefd^al) bie§ aber fpätcr (in ^öljmen) babnrd), bafe nid^t nur

bie „©emoljnljeit ber g^ortmirtfdjaftung ber ?Öiuttcr" bei 9iid;ti)ogtbar==

feit beic 3lncrben au»brüdlid) jugetaffen, fonbern audj geftattet mürbe,

ha'^ im 3^oIIe il)rer 2ßieberr)erel)etidjung bem ©tiefoater ein gemein^

fc^aftlidjco lu^gebinge mit iljr beftefft merbc \

Unter auöbrüiftidjcr .^k'tonung bey "iprincipeg be§ gleichen @rb-

red)te§ aller 50iiterben unb mit ootlem 23emu§tfein über bie 2^rag^

meite biefe^J ©d;rittC'o Iief5 man fdjiiefslidj, „ba ja gar feine Urfac^e

uorliege, ba^ ^auernoolf oon bor allgemein beftel)enben unb erft unter

bem 19. 9)tai 1786 neu erfdjienenen ©rbfolgeorbnung auSjunefimen ^
gleid)mie c§ and) in oorigen ßciten nie baüon auSgenonnnen mürbe,"

bie reftififatorifdjc ©d;ä^ung aU SJia^ftab beS ©utgübernaljmeroerteg

faUcn. ©benfo aud) ben ©ebanfen an jebe anbere ©c^ä^ung^nirt,

burdj bie ber föut^iüberneljmer nor ben 9Jiiterben uon 9ied;t§megen

beoorjugt morben märe. $ßielmel)r mürbe au^brüdtidj feftgetegt, baJB

ber ©utioübernefjmer bie 9Jiiterben „nad; bem matjren SBerte be§

Öutc^\ mie fold;er entroeber burdj gütlid;e§ (S1noerftänbni§ ober burd^

orbentlidje ©djä^ung beftimmt wirb, ju btfriebigen" Ijahe.

^^^on einer friftenmeifen 2lu^^3atjlung ober bauon, bafj bie ^riftengelber

nid;t üerginft merben follten, ift im potent feine 3tebe.

©0 für bie ©rjberjogtümer.

Si^as bie übrigen ih'onlänber betrifft, fo gebadjte nmn lummeljr

fid) „in 9iüdfid;t ber feljr unterfc^iebenen ä^erfaffungen (nid;t) mel^r^

^ |)ofb. an bas bbfjui. 2(ppeUationögerid)t vom 7. ^Utt^uft 1795. Sie ^raEtS

in 9!}?äf)ren=(Sc]^[efien wav eine analoge (f. Söranbt, ^anbbud^ ber proDinsielten

©efe^e^jfunbe uon Wi. ii. ©cf)t., Dlmü^ 1848. ©. 14. ainmevf'ung).

2 § 1 beg ^at. com 29. DftoBer 1790 unb ebenfo ba§ ^at. für 33ör)inen

uom 28. Wlai 1791 lautet: „. . in 3(nfoF)ung bes gefe^licl^en ©rbred^teä (fjat)

and) bei bem 33auern[tanbe bie allgemeine unter bcni 11. 9.1Jai be§ :oflf)ve^ 1786

feftgefe^te ©rfifolgcorbnung einzutreten .
."
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malen bcn 3n^onoemen§en auicsufe^en, bie biictjer bei [o iiiandjen

2lnorbnungen bie abgefef)ene ©leidjförmicjfeit iiacf) ud; cjesogeu Ijat"

©er 5^'^ftT, bell ^ofef II. biird; ^iidjtberüdfidjtiguiuj ber befouberen

^Serljältniffe ber einzelnen i^ronlänber begangen f)atte, follte oermieben

werben, ©e^^tialb unirben benn and; bie für Cfterreidj ob nnb nnter

ber ©nns mit ''patent oom 29. Cftober 1790 ergangenen 2ln=

orbnnngen ben einjelnen Sänberftetten gur ^egntadjtnng nnb @r^

ftattung etroaiger Stbänberungsuorfdjtäge überfenbet^

Xie betreffenben ^sertjanbfungen füfjrtcn ^n nnöcränberter
5lnnbmad)ung be§ '^^atente!? üom 29. Cftober 1790 and) in 9Jcöt)ren

unb <Bä)k\un^. ^m mefentüdjen gilt bo§ and; für S3ö[}men^. 9hir

ha^ f)ier bie ^kturalteilung be§ ©uteS im Grbgang§mege 5iüifd)en

bem überlebenbcn Öatten nnh bem (bereits grofejätjrigen) gur 3(ntretnng

ber (Stelle berufenen ilinbe and) für ben ^atl geftattet raurbe, „menn

t>a§i 33auerngut für 80 SOiet^en 3ln§faat ober nod; metjr Örnnbftüde

^at," alfo bie 33ilbung jroeier fpannfä()iger Stellen möglid) mar.

©rroäfint fei nod;, bafs ba» ^^satent üom 29. Dftober 1790 aiiä)

in Steiermarf unb Kärnten publiziert mürbe, mä(;renb in ©ali^ien

unb ber 53ufomina bae jofefinifd;e ^^atcnt com 3. 2lpri( 1787 in

(Geltung blieb — auf bem ^vapiere freitid; nur*.

Um gu einer noUftänbig flaren Überfid;t über ba§ 2Sefen ber

r)orfte{;enb bargeftettten ©efet^e, fomie über bie ^roge, ob mir eS bo^^

bei mit ©rbfofge^ ober (5rbtei(ung§üorfd;riften gu tt)un l;aben, ju

gelangen, ift e!§ notroenbig, uorerft nod; einen 33(id auf it;re be^

fonbere ßeftattung in ^irol nnb baC^ oft citierte ^^atent uom
9. Dftober 1795 jn werfend

3Iuf bie 3:^irol eigentümHd;e unb üon ber ber übrigen, nament^

üä) aber ber böl;mifd;en ^^roüinjen fetjr abroeid;enbe (änblid;e 53er=^

1 ©ofb. Dom 13. September 1790.

2 öofb. üom 16. 3)e3ember 1790.

3 patent üom 26. dJtai 1791.

* 3SgI. S^omafd;ef: Über bie in ©allsten geltenbe ©rbfofc^e in 33auern=

guter (in b. 3eitfc^rift f. öfterr. 9iec^töge(cl^rfnmfeit unb polit. ©efeljhtnbe. ^ai)V(i-

1840. Sb. I.) ©. 93. mnmerfung 1; ferner ^ei;rer a. a. D. ©. 34 unb ba§

Öutad^ten uon ^ilat in ben cit. 23ei(agen 70 ju b. 33erl^anblungen bes öfterr.

2lbgeorbnetenf)aufe'j ©. .5446 unten f.

^ S]g[. 3u ben folgenben 3(uSfüE)rungen : bie 83eric^te beo DberöfterveidEiifd^en

@ub. bbto. Snnsbrucf hen 3. ^uli, 4. September unb 30. 9iODember 1787; 3. ^uni

1788; 27. Jänner 1792; ben Äan3(ei«ortrag uom 14. STuguft 1788; "öa^ Sßotum

ber 5^ommiffion in ©efe^fac^en uom 28. ^uü 1792: ben 3]ortrog beä 2)irefto=

riumä in cameralibus publicis et politicis uom 10. ^uli 1795.
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foffung tann Ijier nid;t ciiioiegangen luerben. Si' i^^ei^ f(üd;tigften

jlenngeirfjiiung genügt zS< , luenn idj eruiäljne, bafe in Xnoi „roal^re

Sominicalbefitumgcn auf ©eite beö 2tbel§ beina(jc unkfannt finb"

;

bafe „ber S^iroüfi^e 33auer Sanbftanb ift unb mit bem 3lbct gnnj

gleid;e @igentnm§=^ nnb 33efit^ung§redjte geniest" ; ba^ jtüifdjen

ben 3(beligen , 33ürgcrn nnb Sanern . . . ^auf e unb 33erfäufe ber

©üter fid^ n)ed;fe[feitig ergeben," unb ba^ „bie gleba . . . grö^ten=

teils ein ©igentum be§ 93auer§ ift". ®ie 6äuerUd;en „(Süter finb

nieiftenS luteigen, ober mic fie etwa anber§rao tjei^en mögen: 3^rei=

foffengüter. S5enn aber and) üiete berfetben mit grunbtierrtidiem

ober empljijtcutifdjem 9tej:nS befangen finb, fo tjat (bie§) bod) auf

bie g^rciljeit befS (SigentumCn-ed)teS feinen anberen (SinfluB, al§ bafe

üon einem foldjen . . . &uk ber ftiputierte jäljrUi^e ^\n§> ober ^anon

unb im 33ertaufS= ober ©rbfatte au^er bem 4. ©rabe ber 3.>enuanbt:=

fd)aft ein Saubemium belogen wirb, mobei c§> bem ©runbljerrn,

meldjer . . . ebenfoiooljl ein 33auer unb Bürger, a(§ ein Slbliger fein

fann, gan^ gleidjgültig ift, ob grunbredjtSbare ©üter üom CS'igen>

tümer ober üom ^sad)ter gebauet werben." S)arau§ ergibt fic^ oon

felbft, baf3 oft „jinei Bauerngüter unter einen S3efitjer !ommen", bie

bann bei metjrfadj befinbeter @t)e mieber aufgeteilt merben. ®er

Segriff be§ 3.kuerngute§ ift übrigen^ nidjt bcftimmt. (B§> werben

barunter and) „geringe Umfange üon g^elbwirtfdjaften üerftanben,

wenn fie nur mit einer befonberen Setjaufung, ©tatt unb ©tabet

oerfeljen finb". ^n 33e5ug auf bie 33ererbung fd)wanfen bie Db=

feroanjen. ^m großen unb gangen aber ift e§, \m§ bie 33cwertung be§

©Utes beim 93or^anbenfein mef)rerer SDZiterben betrifft, lanbeSbräud)tidj,

„baS protium infiraum, worunter ber aKtäg(id)fte geringfte ©djä^ungS=

wert oerftanben wirb, gum ©runb ber 'i>ertei(ung ju neljmen."

®a§ unter foId}en Umftänben bie iofefinifd;e i^obififation in

Xixol auf womöglidj nod; f)eftigeren 2Biberftanb ftie§, als anberwärtS,

ift leidjt begrcifüd;.

Bereits mit ^ofbefret uom 11. ©eptember 1788 würbe über

2(nbrängen ber öanbeSftelle baS $ßerbot beS gteidjjeitigen Befi|eS

zweier ©teilen — unb ^^war baucrnb — aufgel)oben.

fyrüt)er fd;on unb beoor eS in ben übrigen ^^H'Oüingen baju fam,

waren and) bie Beftimmungen über bie Bewertung beS ©rbguteS

nad) ber „reftififatorifd)en ©d)äl3ung" mobifijiert worben.

®aS ©ubernium war nämlidj in UngewiBljeit barüber, ob unter

ber legieren ber „eigentlid;e Kataftralwert", b. l). ber „pro substrato

ber ©teuergiebigfeit genommene SBert" ober „ber ©d^ä^ungSpreiS,
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rote biefer von ber 9ieftifi!Qtiou§fommif[ion naä) bem 93ia^ ber

in äraanjig ^al}xm surücf fiel; ergebenben i^äufen aller Orten ah=

gegtidjen tüorben war", §u uerfteijen fei?

3ener betrug „nicf)t einmal ^/s" oon biefcni, an§> roetd^eni er

berart ermittelt roorben war, bafe „-^ s abgefegt werben mußten, unb

über()in noc6 bie 9ietaj:ation üon 24-6 ilreujern oom ©ulben nac^

9J?aB ber ©rö^e ber ©üter in Stbjug fam". -©eine BiiÖ^nibelegung

bei ber ©rbteihing mu^te bie '^Jtiterben auf ba§ fd)roerfte fd^äbigen.

Senn e§> roäre i()nen bann, „befouDer» roo ©d^ulben auf bem ©ute

Ijaftcten . ., wenig ober gar nid;t5" übrig. 3Inbererfeit^^ war au§>

ber Bewertung be» ©rbguteg nad^ bem üon ber 9ieftififation§^

fommiffion ermittelten burd)fd)nittlid)en 93erfel)r§roerte eine 33e=

nac^teiligung be§ ©utwüberneljmerö 5U befürdjten. ®iefe (Srmitt=

tuug war nämtic^ nur auf 33afi§ ber „roirflidjen laufe" erfolgt.

„9luf erb§l)anblungen unb fonftige unter bie ^reunbfd^aft gefd^eljene

llbernol)me ber ©üter (war) nid)t gefeiten roorben." Sie Häufe

aber — fo bel)auptete ba§ ©ubernium — „nuifeten bamat» l)öl)er

auSfalleu, ba bie Dblagen unb Kontribution geringer roaren". ^n

bemfelben ^BerljältniÄ aber, in bem biefe geftiegen wären, feien bie

©üterpreife gefallen.

SaS ©uberuium fdjlug bal)er oor, jwar bie ©rbteilung mä)

bem feinergeit üon ber 9ieftififation^fonnniffion feftgefteliteu 'i>erfel)r§=

roert üornefimen gu laffen, bafür ober bem ©utgüberncl^mer einen

33efi^üorteil oon ^''4 besfelben ju^ugefteljeu. So erreid;e man am

beften ben ^meä, ba§ einerfeit§ ber Überne^mer „mit 33orteil an=

gefegt roerbe" unb anbererfeit§ feine Sdjäbigung ber iDtiterben

ftattfinbe.

2:;ro|bem ba§ ©ubernium nod) ein gweiteS 9)cal unb in bring-

lidier 2Beife Ijierauf gurüdfam — benn „bie ^ad)Q ift ju wid;tig"

— , eutfdjieb bie §offtelle: e§ fei bie ©rbteilung auf ©runb be^^

„reftififatorifdjen (5d)ätumg§preife§" unb nidjt be» „eigentlichen

5lataftralwerte§" uorjuneljmen unb f)iebei bem Überneljmer fein

^efi|t)orteil einjuräumeu, ba biefer aud; fo gut genug babei fal)re\

Übrigeng würbe bie balb barauf für fämtlid)e ^^^rouin5en erfloffeue

Slnorbnung, roonad) bei bcjweifelter 9iid)tigfeit ber reftififatorifdjen

©djä^ung eine orbenttidje ©(^ät^ung uorsuuelimen war (f. <B. 72),

aud) auf ^irol au^gebeljnt.

^laä) Sofcfg II. Xoh würbe feine Hobififation aud; Ijier befeitigt.

1 §ofb. oom 20. 2(uguft unb 20. geptemder 1787.

Sotjtiudö XX 1, t)t§fl. ö. ©d)nioUer.
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3ln it)re ©teile trat naä) langen 9.^erl)Qnblungen bag patent üom

9, Dt'tober 1795\ lueldjeS im S^lj^e 181G, nacf;bem boS gan§e

Sanb iwieber nnter öftcrreicl){td;er ^errfdjnft oereinigt morben max,

(für SCirol nnb $lsorarl(ierg) neuerlid; publigiert tourbe^.

93ht beni für Söt;nien ergangenen ^^atente l^at e§> bie§ gemein,

baB e§ ebenfaösi — jebod; ol)ne ^iffermä^ige g^irierung eine§ 33e[t^=^

minimum§ — , roo baä (^)ut „in ^infid^t auf Kultur unb bie Unter-

t)altung jroeier Familien eine Sß^^ftiicfmig leibet", biefe geftattet, nnb

giuar nid^t nur — lüie in Söl)men — ju ©nnften ber SBitroe,

fonbern ond) be§ näd^ftälteften ^inbe§ (§ 5 unb 7).

Wdt ber Xljatfadje, bafs in Xirol ber Q3efi^ .^meier 33anergüter

gugelaffen war, l)ängt bie isorfdjrift ^nfammen, bafe, wo fid; in ber

^erlaffenfd)aft ^mei «Stellen befinben, einerfeitS bie SSitroe il)r

3lufgriff!ored)t unb anbererfeitc- ber ältefte Sol^n fein 2Inerbenred^t

nur in Siegug auf eine» berfelben ausüben fönne (§ 7).

33on fämtlidjen für bie übrigen '^rooingen ergangenen 3lnorb=

nnngen unterfd^eibct fidj baS tirolifd^e patent fdjliefelid) burd^ bie

9.sorf d)rift , baf3 fall§ e§, mangels einer gütlichen 3Sereinbarung ber

^Jiiterben, 5u einer ©djätjung beg i)cadjlaf3guteg fommt, Ijierbei „ber

9Bert mit 9iücffid)t auf alle Umftänbe bermaBen §u beftimmen (ift),

baB ber eintretenbe ^Ufil^er auf bem @ute n)ol)l be =

ftel)en fann". ®ie Sdjäl^männer Ijaben bal)er „nid)t nur bie

@igenfd)aft unb bie S3efdjraerben be§ @ute§, fonbern aud) , ob ber

fundus instructus, unb luac^ au^j ber 5)tobiliarüerlaffenfdjaft bajn

gel)öre unb unter bem iHnfdjtage be§ &nU§ jn oerftel)en fei, au§>'

brüdlid) gu beftimmen". äßill feinet ber (^efd^roifter bal @ut gu

biefem ^^Nreife übernel^men, nnb ift iljuen eine Teilung berfelben

nid;t gencljm ober unmöglidj, fo gelangt e^ ^nv 93eräuf3erung.

^^d) bin am ©djluffe. 9-HTgegeninärtigcn mir un§ nunmel;r bie

^auptjüge ber gefd)ilberten (Sntmid'clung nodjntalso, fo erljalten mir

folgenbeS 33ilb.

©eit bem lelUen SSiertel be§ üorigen ^al)rl)unbert§ bi^5 5um

3at)re 1868 maren in ben meiften Kronlänbern Cfterreid;!o 33auern=

guter ober rid)tiger aujogebrüdt: untertljänige ©teilen ol)ne Unter-

' 2)em DBeröl"terretcI)ifc{)en ÖiUicrnium übermittelt mit .^)of^. uom 18. (Sep=

tember 1795.

" .öofb. üom 4. 93Jär,^ 1816 (auf ®runb beä @u6eniialbericl)te'3 \nv S^irol

unb Sovnvlbevc^ uom 14. September 1815 unb beä i^ol•trageä ber (£entralorga=

nifattonötjoftommiffion uom 4. 3)ejember 1815).
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f(^ieb gefeltid; überfiaupt nicfit ober nur unter gerDiffen 5Borau§=

fe|ungeu teilbar. 2)a nun cjenieinfdjaftüd^e Sßirtfdjoft meljrerer

äliiteigentümer einerfeit^ ben Öeraotjutjeiten bes 93olfe§ nic^t ent^

fprac§ unb anberer[eit§ ai§> ber Sanbeefultur obträgüd) üoni (Scfe^=

geber befämpft lüurbe, fo ergab fid; bei @rbfallen, fobatb mc(;rere

©rben oorf)anben roaren, bie 9iotraenbigfoit, bac- @ut entroeber ju

üeräußern, ober es einem ber ^Jiiterbeu ju übergeben. 2;iefe

?yo[gerung tüar unt)ermetbli(^. Oi)m ben erftgenannten 2Beg §u »er-

fc^üeßen, wünfcbte ber Staat, bog ber groeite eingefd)(agen roerbe.

S^ie» tritt barin ju 2age, ha^ er es nic^t freiem Übereiufommen

ber 2)efcenbenten überläBt, bie '^erfon be» @utMbernel;mer§ ju be=

ftimmen, fonbern ben Ie|teren gefe^üd; beftimmt — oijne jebod;

l)kxhuxd) ber 2:eftiertreit)eit nafje treten ju TOoUen, fubfibiär a(fo nur

unb mit Sefd)ränfung auf ^nt^fiat^^^ätte ^

2Bie immer jebod} bie TjvaQe nadg ber ^^erfon be§ ©utsüber-

ne^mers beantroortet raerben modjte: über bie aubere, unter raeldjen

^ebingungen bie @ut5übenia{)me fi(^ uottgietjen foUe, mar bamit

offenbar nodj nidjt^ entfd;ieben. 33ei ber 3=eftfteüung ber llber=

uat;mebebingungen aber finb graei oerfdjiebene '^(usgangicpunfte

mögH(^

:

©ntroeber bas '^^rincip bes gleid)en ßrbredjte» — ha^ befannt=

lief) aud) im öfterreidjifcf)en ^Jiec^te nur für bie ^nteftaterbfolge gilt.

S3on einer gefe^lic^en ^eoor§ugung hz§> ©utsübernetjmer^ auf Itoften

ber 3)Ziterben in einer üom gemeinen 3iec^te abtueidjenben äBeife ift

bann feine Siebe. ©5 toirb üielmeljr grunbfä|lidj fo geteilt, „o(^

entfiiette ber ^Jiad)(aB fein S3auerngut" -'• )Son ^ed^teroegen befindet

iid) alfo ber haS^ @ut antretenbe Örbe in feiner anberen r}ied;t^=

ftellung al§> irgenb ein frember ©rfteljer besfelben. Tag fd)lief3t
—

auä) nad) gemeinem 9ied;te - feine ^egünftigung auf iloften ber

9Jciterben nid;t au§>^, weit ja ber ßrbtaffer bie (enteren btoB auf

htn Pflichtteil* fetten fann. Sann muf5 aber ein Si^eftament oor^

liegen.

Dber aber bag ^rincip be§ glei(^en 6rbred;te!o roirb am dtnd^

^ Slnberer 2(nficf)t ift Unger, Sas öfterreic^ifc^c Grbredjt, III 2(ufr. 1879.

S. 197.

2 ^faff, @utac^ten in ber cit. 53etl. 70 ju ben ftenogr. '^rotof.

b. X. ©efj. b. 2l6georbnetenfjaufeä ©. 615 t.

3 SSgl. bie 2(usfüf)rungen uon ^faff a. a. D. ©. 617b ff-

* 9fad) öftevr. 9tecf)t (§ 7G5—766 a. 6. @. 33.) für Sefcenbenten bie §ä(fte,

für 2lfcenbenten ein 2)ritte( ber ^nteftatportion.

6*
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fid)t auf ben @ut§ükrnef;iner bur(^brorf;en. ©ine berartige 3lb*

iücid;ung oom gemeinen ^ted^te wirb man bann ju erbficfen ^aben,

wenn bei bor ^nteftaterbfolgc bcm @ut^nibernef)mer ein 9}iet)r über

feine red)nung§nm§ige Duote t)inau§ eingeräumt wirb — gleid;gültig

ob biefer 33efi|t)orteit giffermä^ig fij-iert ift ober nid;t — ; ober wenn

bei ber teftamentarifd^en ©rbfolge ber ©rblaffer on bie (Sd;ronfen

be§ ^füdjttei(§rec^te§ ben roeidjenben ©rben gegenüber nid^t gebunben

ift. S)arin liegt ber i?crnpun!t ber (Streitfrage, ob für bie

3eit üor 1868 uon einem gefel^lidjen 2Inerbeiirec^te in Dfterreic^

gefprodjen merben barf.

9IHr Ijabcn gefe()en, bafe biefe ^rage nid)t anberg a[§> oerneint

loerben fann.

5i)ie aftöfterreid^if c^e ©efe|gebung in ^e§ug auf bie Erbfolge

in ^Bauerngüter unterfd)ieb fid) in allen ^ronlänbern — mit 3(u§'-

notjme oon S^irol unb ^sorarlberg — in nic^t§ oom gemeinen

9ted)te. S)iefe§ unb jene regelten bie ^nteftaterbfolge in burc^au§

g(eid)er SBeife. ©onberüorfdiriften , and; biefe übrigen^ nur mit

fubfibiärem ßtjarafter unb aU ^olgemirfung ber gefe^Ud) feftgetegten

Unteilbarteit untertbäniger ©teilen ^ beftanben nur in 33ejug auf

bie ?^roge, loem bie letzteren bei ifirer ©rlebigung burc^ 2:;obe^fatt

SUjufaHen Ijaimx. 9Jiit anbcren SBorten: alle biefe 3?orfd;riften be=

Srocd'ten nur bie „Siegelung ber (Srbteilung, nic^t ber Erbfolge".

äßenn idj ba§ feftftelle, fo nmfee id^ mir MneSroegS an, eine

neue CS'utbedung §u oerfünben. S)a§ ^^erbienft, biefe 2©al)rbeit

§uerft unb mit ber ilim eigenen cpigramnmtifd)en Äürge unb .'illar^eit

au!Sgefprod^en §u f)ahm, gebül)rt 3ofef Unger^ ol)ne ba§ jcbod)

feine 3tuffaffung — and) nur bei ^uriften — burd^gebrungen roäre^.

^ 5}lit JRed^t tie(]iüißt fid) bal)er von ^etiler, ber ttlä 5WttgUeb ber ©efe^^

ßeDun(^§fommiffion für baö alia,. tntr(]erl. @cfel5fnid; fef)r mof)! in ber ^a(\e irar,

ben §761 ju erüären, einfacf) mit bem .s>tniDei§: bie bort aiu^esogeiien politifd;en

@efe^e 6eruf)ten „uorjüglid) in ber 33ctrad)tung, ba§ eine ben ©runbfä^en ber

SanbtDirtfd}aft luiberftreitenbe 3evftüdelnng ber (Bauerngüter) l^intangel^alten

uicrbe". (Mommentar über bag eilig, bürgert, öefeljib. II. 762).

'-
a. a. D. ©. 196 ff. , befonberg ®. 198.. 9(nniertung 15. Qv Ijat bamit

eine 9Jeiöe uon 93iifuierftänbniffen unb Unnnrf}eiten, bie un§ bei feinen 3>or=

giingcrn entgegentreten, ein (S'nbe genuid)t. 55g[. I^auptfäd^lid^ 9JtppeI, ®rläu^

terungen beö allg. bürgert. 6efet^bud)eg, &vä^ 1832, V. 52 ff.: 9töf(ter, 9lb=

fjanbtungen über baä @rbred)t unb bie ©rbfolge beä S3auernftanbe€ (in ber 3eit=

fd^rift „2f)emig" 3L %. §eft VII. ©.87—128); 3^omafd}e! a. a.D. ©.82 ff.

'^ 5Bg(. j. «8. ben Kommentar 3. altg. bürgert. @efe|b. oon ©tuBenrauc^
V. 2(nft. SBien 1888. II. 28. ©. nud; oben ©. 26.
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^enn meinet SBiffenS finb i()in nur ^^refer^ unb, bei @elegen{)eit

ber Beratungen über ba§ 2(nerbenre(^tx^gefe§ uom 1. 3lpri( 1889,

ber 2tbgeorbnete J^ronaraetter- gefolgt.

fragen luir nun, wie fid; bie '^rarie geftaltete, fo ift barauf

5U ertütbern, ba§ na^ rote üor „foft in jebem Greife ein anbere»

(^eroot)nt)eitöredjt beftanb". SBenigften» wirb bie» an§> 53ö()men be^

ric^tet^ unb man geljt geuuB nidjt fetjt, wenn man biefe 2lngabe

üeradgemeinert. äßo e§ alfo ju 3tac^(aBabt)anbtungen fommt unb uic^t

— Tüie ja in ber ^Jiefjrjaljl ber }yäüe and; nod) fieute'* — ber @ut§über==

gong auf eine^ ber iUnber fdion bei Seb^eiten be» alten äöirte^, ber

fi(^ auf fein 2lltenteil 5uriic!§iel)t, ftattfinbet, erfdjeint ber Öut^über^

iief)mer oie(fa^ in halb mefjr, batb weniger oom allgemeinen bürgere

lidjen ©efegbudje abroeidjenber SÖeife begünftigt. Unb jroar foraof)!

burc^ billigeren Slnfd)(ag bei ber Sc^ä^ung, wmn eine foldje mangel»

gütüd;er ©inigung ber ©rben notiuenbig wirb, aUi aud) (jauptfädjlic^

burd; bie 2lrt, roie bie ßrbteile ber iüeid;enben ©efdjunfter gur älu-o-

Saljlung gelangen. QS> wirb näntlidi „üom Übernetjmer be§ ©runbel

uac^ ^ßermögenöumftänben (nur) teils ber britte, teil^ ber üierte

2^eil beiä ganzen äi>ertC!5 geforbert unb folc^er, wo ';Ii>aifen uorljanben,

aUfogleid) frudjtbringcnb angelegt, ber übrige 33etrag Ijingegen . . .

in leibentlid^e unüerjinslic^e griftenjatjUmgen eingeleitet." S^iefe

legieren finb oft fo gering , bafe wie ein Äreistommiffär im ^aijxt

1796 beridjtet, „mandjmal über 150 ^al)re jur otilgung be» an^'-

baftenben 5lapital§ notwenbig wären", woju nod) fommt, bafe biefe§

in ber Siegel nid;t üerginft wirb, galten wir jebod; babei immer

feft, ba^ biefe Begünftigungen be» Öutwüberneljmer^ n i d) t nad) b e m
Öefeg, fonbern gegen ba^felbe eintreten.

Gl Ijing hm nidjt nur mit bem bamals uertjältniemä^ig felir

geringen Äapitalreid)tum, fonbern aud) bamit jufammen, ba^ bie

3n Übereinfttmmung mit U n g e v Oefinben ftc^ bagegen, tute nac^ ben bio=

f)er leiber allein üorliegenben Gingangsroorten jur 2(uelegung be§ § 761

fc^eint, '^faff unb ^ofntaun, i^omnientar II. 800.

1 Sie ©i-^altung bes i3auernüanbes, III. 3(u6ga5e. Seipjig 1894. ©. 142 ff.

2 ©tenogr. ^l^rotofoU b. X. ©eff. bes 3ibgeorbnetenIjau|eö vom 12. ')lo'-

uember 1888. S. 9562a unb 9564b; ogl. aud) bas cit. @utad)ten von ^ilat
3 Serid^t be§ böi)m. ©uberniumg üom 23. September 1802; Öutacf)ten ber

böijm. Stäube üom 20. S^ejember 1801, ber Dberften SuftisfteUe üom 4. unb

ber öoffanslei com 24. Se-^ember 1802; ^rotofoUauöjüge ber Cberften 3ufti,5=

ftelle unb ber ^offan^lei üom 24. September, 7. Cftober un^ 17. Sejember 1824.

* S. bie 2(u5tü^rungen Don öainifrf) unb £id)t in hen 3>ert;anblungen

bes SJereins f. Sociatpoliti! v. 3- 1894. S. 2-57 ff. unb 371.
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2Birtf(^nft?^ämter — tu {()rer ©igenfd^oft alio 3ufttjbe(;örbeii erfter

^nftanj — fdjon um he§> o(iri(jfeit(t($eu ^utereffeS railleu , uui

ben bäuerUd^ßu 2Birt fteuerfräftig uub ber ^errfdjaft gegeuüber

(eiftuug§fä()ig gu erf^nlteu, bie 2lrt ber ©rbteituug in utcfit geringem

äl^tt^e 5u ©uuften be§ @ut§überuel)mer§ beeinflußten. ©djIieBüd)

ttud; mit ber großen 9(bgefcl^Ioffenf)eit be§ bäuerUdjen £ebcn?^ üon

attem 3Ser!e()r uub infolgobeffen beut 9}tangel einer jeben ernfttiaften

Sßanberberaegung unter ber täub(id)en 33eoöIferuug ^

3n 3(nfaug unferejo ^ttf)rl)unbertg würbe über eine uom ©aager

^reiicomte ausgegangene 3turegung bie g^rage einer gefe^geberifd;eu

Siegelung ber gefd^ilberteu 3flt)iu"9^wobalitäten bei ©rbteilungen

eine geitlang üentiliert, julet^t aber, augefi($t§ ber großen ©d^raierig^

feiten, bie fid; bei ber 33erfdjiebenl)eit ber ttnrtfd)aftlid)en 3Serl)ältuiffe

unb 9'ie(^t§geit)ol)n^eiten in ben eingelnen Greifen biefer 2lbfidjt eut=

gegeuftellten, lüieber \aUen gelaffen. ^em .treiSamte mürbe bebeutet

:

feine ä>orfd)läge föunteu nidjt berüdfic^tigt werben, unb esc fei „nod>

tebigtic^ bei ber bi^berigen Übung ju belaffen" ^

9)tit biefer — übrigen^ nur für 53öl)men allein erlaffeneu — 9Iu=

orbnuug Ijatte ber ©efe^geber fcinefcmeg'o erbred)tlidje 33eftimmuugen

treffen moHen, fonbern uielmeljr bie 9lnregung, foldje §u erloffeu, ah-

gelel)ut. @r raollte fid; in biefe Singe übert)aupt nidjt eiumifd;eu,

mmn bie 3'ilei'^ffeuten bicS nid;t in fonfreteu fällen oerlangteu. Sie

tl)aten eS — im 33anue ber alten @emol)ul)eiten — nidjt. Ratten

fie e§ jebodj getljau, fo Ijätte bie ©ntfdjeibung gegen bie le^tercn

auSfalleu nuiffen.

^e meljr mir uuio ber neuen 3^it näljern, befto mei)v meidjen

bie alten Übungen unb ©emoljuljeiten bei bäuerlidien 9tadjlaß-

' 3.^g[. I)ic5U aud) .^ainifd), in ben cit. 9]eri^blgen b. Sßereinä f. ©octa[=

politif. ©. 264 f.

- .'Öofb. an baö 6öf)m. ©uberntum üom 8. ^-eber 1803.

,^ierau§ I)at SJöfjter (a. a. D. ©. 122) unb i^m folgenb ^fnff (int cit.

Öutttrf)ten ©. 615 a.)bie 3]erpflid)tung bev 93iiter6en nln^efeitet, „fid^ eine iserf'ürjung

i{)rc'o 2lnfpvud)eö and) in 9Jüdftcfjt bev ^dt feiner 3lealifiernng gefallen (ju)

(äffen". — ^ie Öenefig beä in 3iebe fte[)enben ."oofb. jeigt jebod), ba^ baßfelte

nirf)t irgenb eine pofitiue 3(norbnung treffen, fonbern auSfcf^ne^Iid^ ben 3Sor^

fd^Iag äu einer fotrfjen aßlefinenb erlebigen rooKte. Qn i'et' 2;[jot finbet eä fid^

anrf) meber in ber Sufti3flefe^= nocl^ in ber politifd^en ©efe^fatnmlung, unb ekn=

foroenig rairb e§ von Söiniiüorter (§anbbucl^ b. 3uft- "• polit. ©efe^e unb
Serorbnungen, 2 S3bc., SBien 1829), miäfsl (ioanUnd) be§ allg. «priDatre(f)t§

f. b. ilaifert. Öfterr., 2 58be. , DlmiU^ 1853), ©d^nafiel (©tatiftif b. lanbiu.

Snbuftrie 33öl^men§, ^^rag 1846), (Sugclmayr (a. a. C) aud; nur eriüä^nt.
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Qbf)Qnbliingen üor ber reinen Slntüenbimö be§ ^rincipe^ ber g(eidjen

©rbfofge gurücf.

2)en ©ritnb l)ierfür ijahen voir in ber odgemeinen rairtfdjaft(id)en

unb focialen Gntraicfclung gu fud)en.

3)üt bem fteigenben ^apita(reid)tume fteigt aud) ber 93erfe()rl'

wert oon (Brunb unb ^obcn. Wdt bem burd; bie utoberne 6nt=

roidehmg bebingten Ciiubringcn be§ 33erfel}r» in bie bäuerliche 33e=

üölferung entroidelt fid) eine fidj immer mef)r au^breitenbe 2i^Qnber=

beroegung berfelben, ineidje bie „roeidjenben ©efdjuiifter" nun ju

roirfüc^em äi>eid)en uom ^of unb (läufig üom Snnbe bringt. Sie

gießen in bie Stobt qI^ Strbeiter, ^anbroerfer u. f. w., ober fie

roanbern aus. Somit nbor lodert fid) nidjt nur ber ^ömilienfinn,

fonbern \\)xe TOirtfd)aft(id)en a^ertjältniffe nucb sroingen [ie , auf

sofortiger ober rofdjer ^tuejntjlung ber Grbabfinbungen unb

jebenfallS auf bereu i5er5infung §u beftetjen. Ser 2tbt)anb(ungc^=

ridjter fd)lieBfid) ift nidjt meijr luie frütjer ber auf hen 3.^orteit feinet

f)errfc^aftlid)en ?3rotgeber5 bebad)te unb mit ben (anbroirtfc^aftli(^en

93er^ä(tniffen uertraute i^wfti^iär, fonbern ber ben le|teren oft genug

ganj frembe ftaattidjc 53e3irf^rid)ter. Scr aber t)ä(t fic^ in Streitfällen

ftreng an has> 0efe^, ba^ frid;er einfad) (jäufig nidjt angewenbet

TOorben roar.

Sarauf ift bie 9A>anbhing in ber 53ei)anb(ung bäuerüdjer Grb=

teitungen unb bie fo aUgemeiii betjauptete, aber luie mir fd)eint,

ftatiftifc^ feine^megS genügenb erioiefene 9)ie^rbelaftung ber Sauern==

guter mit Grbgelbern surüdgufütjren, unb nidjt auf eine Stnberung

ber Stec^ticorbnung. Sie märe uatürlicb genau in Der gteidjcn Steife

eingetreten, menn bie angebliche a(töfterreid)ifdje 3{uerbenred)t(ogefe^=

gebung nie aufget)oben luorben märe. SBie ber Sauer, bem ^^a§i

kzd)t guftetjt, über bie ^oälfte feinest 9tad;(affe^ teftamentarifd) frei

gu oerfügen, efiebem ben ©utsübernetjmer üor ben anberen 93Uterben

im SSege einer (e^traiÜigen 5l.scrfügung in auJ3erorbent(id)em 9}iaBe

§u begünftigen üermodjte, fo uermag er bieiS aud) Ijeute. B^et^lt ein

Seftament, fo fommt ec- allerbings, im ^aüe eine gütliche ßinigung

ber ©rben nic^t erhielt wirb, gur G)(eid;tei(ung be§ i)iadj(af3roerte^
—

benn in natura TOtrb in ber bieget nod; inuncr nidjt geteilt. Slllein

fo war e§ big auf bie a}iöglid;feit ber 9taturatteilung audj früljer.

2Öa§ bie ©egenroart oon ber a^ergangenljeit unterfc^eibet, ift alfo

einjig unb allein bie Slufljebung ber Seilbarfeitsbefc^ränfungen.

^Bie immer nun bie Söirfungen berfelben befdjaffen fein mögen

— unb mir fd;eint ein enbgültigeS Urteil l)terüber nadj bem Staube
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unferer ©tatifti! nirfjt .^uläffig —, fo uiel ftet)t feft, ba^ roenn ooit

einer 9ieftaurntion ber altöfterreidjifcljeu @e[e^ge(utng gefprod^en

wirb, biefelbe fid; mir auf bcn ^eftiftunß^jioang bestellen fönnte.

SBenn mm beute bef)auptet wirb : bie moberne ©ntiuicfelung

forbere Stnerbenrcdjticgefet^e für ben Saucrnftanb , fo ift ha§: eine

g^rage, bie ernft{)afte ©rroügung üerbient. ^ebenfallso fprid;t gegen

tf)re Sejat)ung ber Uniftanb nid;t, baf3 früt;er eine berartige @efe^=

gebung nid)t eriftiert Ijat. beruft man fidj ober mif bie ^Bergangen

l;eit, um bie moberr.en 3lnerbenred)t2igefet^beftrebnngen ^u redjtfertigen,

fo ift ba§ nid;t nur Ijiftorifd; unrid^tig. ®ie 33eljauptung : bie 9Iuf=

Ijebung ber alten ©efe^jgebung trage bie ©d^ulb an bem rairtfdiaft'

Iid;en 3iiebergange be§ 33anernftanbe!S, erfd^raert oudj lüie eine rea(i=

ftifd;e unb uon (5d;Iaguiörtern freie Unterfud;ung über bie TOat)ren

©rünbe biefer ©rfd^einung, fo and; bie 9)Zögli(^feit , bie richtigen

Heilmittel gegen biefelbe 5U erfennen unb jur 2lnraenbung 5U

bringen.



Mnterfudjung Ut uitrtfd)aftücl)cn llcrl)altntfl*c in

24 ©emciuben hts &Mi^xtxä}ts ßar}tu\.

9}iinifteriaIrQt tj. ^aag.

Unter bem oorftefjcnben 3:;itel ift bei 3i. Dlbenbourg in 33Jünd^en

ein 607 ©eiten umfaffenbeio 2öerf erf(f;ienen, weid)c§> bie ©rgebniffe

einer üon ber !. 6ai)erif(f)en ©toat^regiernng üeranftalteten lanb^

luirtfc^aftlic^en ©nquete entljcüt. S)iefe§ 9Serf ftel)t in einer ßciüiffen

aße^felbejietiung gn ber grojsen, nac^ omtlid^en Duetten bearbeiteten

®en!fd)rift „®ie Sanbiuirtfcf^aft in 23ni;ern" ferfcfjienen g(eid)fatt§ bei

9t. Dlbenbourg, 3}iündjen 1890), in roefdjer bie allgemeinen ©runb*

lagen ber Sanbit)irtf(^aft bargelegt raerben. 3ln biefem Söerfe be-

teiligten fid; feinerseit unter Seitung he§> 5)iinifterialrate§ ü. .S^aag

me^r aU breifeig SJiitarbeiter an^^ bem i^reife ber Sanbiuirte unb

biefer SJiitarbeit ift e§ nid;t gum minbeften ju üerbanfen, ba^ bamit

ein 9Berf gefd)affen rourbe, beffen Dint^en von ben Sanbinirten nid^t

üerfannt rairb. 2(n ba^felbe fd^tiefet fid; bie gcgenraärtig uorliegenbe

^ublüation an, bie gleid)fatt» unter 33citunrhing üon 22 praftifd;en

Sanbiüirten ober lanbiüirtfdjaftlid) gebilbeten ^erfönlid;feitcn gu

ftonbe gefommen ift. ®ie ^ai)i ber tijpifd;en ©rljebungSgemeinben

lüurbe auf 24 feftgefe^t. ^ei ber räumlidjen 2lu^bel)nung bei

.tönigreid^el Sägern erfc^eint biefe Boljl ni<^t ganj auSreidjenb.

9;ßir oermiffen beS^alb in ben Grl)ebungen eine oberbayerifc^e ©e^

birgögemeinbe, in Unterfranfen eine 9U)öngemeinbe, in ©c^toaben

eine ©emeinbe bei fogenannten 9tiefe§. ^"""ei'^ji" erfdjeinen bie
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3]crfd)ieben£)eiteii bcr Äulturoerpitniffe entfpred;enb 6erü(ffid;ttgt,

foroeit bie§ in bem engeren 9iafjmen oon 24 ©enieinben niöglid) xoav.

®ie bai)en)d;c ©nquetc fd)(of? fidj in iljrem 3tn(agep(an ben

©nqueten ^^aben§, äBürttembergS unb i^effeng niclfad} an, nnter^

fc^eibet fid; von benfelbcn aber in nnd)fteljenben roefentlic^en fünften:

1. ^ie 9tn'oiiinf)( bcr typifdjcn Grl)ebnngc-.gemeinben würbe in

Satjern nid;t Don ber 9iegiernng, fonbern uon ben Drgonen ber

prooingiellen ©elbftoerraaüung , ben Sanbräten, üorgenommen, in

bcnen f)nnpt[äd)Hd) ber ©rnnbbeft^ ticrtreten ift.

2. %nä) anf bie 3UiCMimf)l ber ©rljcbiingÄfommiffäre üerjid^tete

bie ^tegiening, inbem fie biefetbe ber (nnbunrtfd)aft(id)en 33ernf§-

üertretung, bcnt lanbuiirtfdjaftlidjen 3>ereine in 33ni)ern, überliefe.

3. Xa^S ßrl)ebnngeprogramni unirbe loefentlid) erweitert unb

in^befonbere bem 33etriebe, ben Slieliorationen , ben 9]erfef)r§v

2lbfat}= unb Ülrbciteroerbältnifien lueitgeljenbe 33end)tung jugeirienbet,

4. dagegen unirbe auf bie 3(uffteöung von 9tentabilität§-

bereden ungen ^.sersidjt geleiftet.

2Ser ba§ ©eforntergebni» ber bnperifd^en ©nquete richtig rnüx-

bigen will, niufe fid) t)or Dingen I)nlten, bafe bie im ^^af)re 1894/95

abgeba(tenen (Srljebnngen in eine 3eit tieffter mirtfd;aftlid)er S)e-

preffion unb großer Entmutigung unter ben i?Qnbn)irten gefallen

finb. ^m Söbre 1893 war in 33ayern bie ^-uttevernte um bie ^ätfte

gegen bie 'isoriat)rc jurüdgebüeben , wetdjer i^organg 5U einer be=

trädjtUdjen 3lbnabme be^ ^sietjbeftanbe^ fütjrte. Cbwof)( in Sat;ern

bie öffeutnd)e ."pülfe gegen ben g^utternotftanb auÄge5eid)net organi^

fiert war unb uom Staate ein ^-letrag von mcljx aUi 3 "JJiillionen

Wiaxt gur ^ülfeleiftung üerwenbet würbe, fo betrug bod^ bie 3lb=

na()me bec- 9{inboie()ftanbe^> 10,4 ^srojent, iierbältni§mät3ig wenig im

2.serg(eid; ju anbcren Säubern, wo bie 2(bnal)me uod) größer war,

immerbin aber genug, um bie 6iu§elwirtfd)aften fe{)r empfinblic^ ju

treffen, ^m ^a[)vc 1894 waren bie ^.sieljbeflänbe uod) nid)t üott=

ftänbig ergänzt unb e» tonnte infolgebeffcn , obwotjl fid) bie '^iel)=

preife fi'tr ben Saubwirt güuftiger geftalteten, bod) nid;t ber normale

©elbjufdjufs burd; 'iMe()üerfäufe erhielt werben. 3tbgefet)en t;ierüon

nuui)te fid) be^ügüd) beio in grauten unb in ber Cberpfatj üblid^en

^lu'rfaufe^ iwn Cdjfcn nad) ben ::)iadjbargebieten bie bamal^ in ber

3ncferTabrifation eingetretene i^rifi^ in nadjteitiger 9Beife gelteub.

^ie 3>iet)5ud)t in ben bejieidjueteu ©ebieten ikperuiS ift auf ben

3lbfa^ nad) ben 9iad)bar(änbern augewiefen, jebe 33eciuträd;tigung

biefeS 2tbfa^e§ wirft ungünftig auf bie beteiligten STnrtfd^aften.
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.^iergu fonimen bie abnonn iiiebrigen Öetreibepreife raäiirenb

ber Srf)ebung§periobe. ^n ben 9}Zonateu 2luguft 6i§ ^egember 1894

trat ein er{)ebUd;er ^^rei!§ftur3 ein. 2(n ber 9)iünrfjener Sd^ranne

looren bie äöetgenpreife pro Gentner im

Stugnft
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öro^e Slufgaben ber Söfuncj. hierbei t)anbe(t e» fid; nidjt nur um
^srbntbcfi^ , fonberu oielfad; nud; um ©emeiubebefit^ , ber ju üer=

bcffern unire. ®er ©emeiubcbefitj in Bayern ift uid;t unerfieblid^.

5Die ©enteiubeu be§ obcrpfäläifd;eu i^reife» l^aben betfpie(!§iüeife einen

(S)runbbefi^ von 47 584 ha, bie einen jä()rüd;en ©elbertrag üon

231351 Wd. liefern, baneben atterbing§ aud) meljrfad;e Dlu^ungen

(jewäbren. äöie an§> bcn @r()ebungen b^i^oorgefit , wären faft in

jeber ©emeinbe i^ulturüerbefferungen möglid;. 2Benn biefe oorerft

nod) unterblieben, fo trägt bie Sdjulb in üieten Raffen attgugroBe

ä^orfidjt, 9JcangeI an i^apital, ba unb bort aud; ^J3iangel an ©emein=

finn unb 91nt)änglid)!eit an bie attgeroofinte SSirtfdjaftSroeife. Se^tere

tritt beifpietioiueiie bcn ©ntanifferungen im ©ebirge unb am jßor=

gebirge nidjt feiten tjinberlid; entgegen, lueil ber Sanbroirt nur

ungern auf bie ©treu, bie in feinent ©taÜe ba§ ©tro"^ oertritt,

rerjid^tet.

2tud) burd^ bie ! l i m a t i f d; e n ^^ e r fj ä 1 1 n i f f e finb bem Sanb-

rairtfd^aftsbetriebe mandje ©d;ranfen gefegt, bie nid^t immer eine

üolle 3lu!cnü^ung beiS üorbanbenen reid)en 23oben!apita(§ geftatten.

3n 33e5ug auf bie S>erforgung ber ©emeinben mit Srinf =

unb 9hl ^ m a f f e r l^at 33ai;ern in ben letjten 20 ^at^ren bie größten

^ortfdjritte gemad)t.

äBa» bie l)errfd;enben äöirtf d;af tief y fteme anlangt, fo bat

bie ©reifelberiuirtf d)aft nod; bie größte ^Verbreitung. 9iur

nod) feiten rairb fie mit reiner 53rad;e, am pufigftcu mit angebauter

93rad^e, in einjelncn ©emeinben gur ^älfte mit reiner, jur ^älfte

mit angebauter 33rad;e betrieben, .^ksüglid; einer ©emeinbe (Seibifing)

mit oorjügüd^en ^obenüert;ä(tniffen wirb berid;tet, baB ber ac^te

^eil ber t)or(;anbenen 3lderf(äd;e ai§> ^ik-ad;e liegen bleibt. S3e3üglici^

einjelner ©emeinben (3. 33. ';)3iönd;!cambad;) mirb §u ©unften ber

5Dreifelberroirtfcbaft angcfül;rt, baf3 bei minbergünftigen Sobent)er=

l;ältniffen, bem uerl;ältni^^mäfng grofsen 33efi^ unb bei J?nappl;eit ber

3Irbeitiolmfte ol;ne 53rad;e nid;t burd;5ufonuncn fei.

S)ie Branntweinbrennerei ift in ben ©rl;ebung§gemeinben

mir burd; Jllcinbetriebe uertreten, bagegen fpielt bie in ber

Siegel mit ©rof3grunbbefit3 uerbunbene 33ierbrauerei eine größere

9iolIe unb geftattct burd; bie 2lbgabe ber Xreber eine intenfiüere

^iel;3ud;t unb 3[l(ild)unrtfd;aft. 3lud) aly ©erftenabnel;mer für bie

uäd;fte Umgegenb finb bie ^anbbrauereien nid;t §u unterfd;ä^en.

®ie Bearbeitung be§ Boben^ ift im allgemeinen gut,

wenn e^ aud; l;ie unb ba an 'auÄreid;enben ©eräten gebrid^t. ®ie
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2Käf)mQf(^inen ijahm noc^ roenig Sßerbreitung unb föiinen otetfad}

roegen be§ bergigen Terrain« iiirfjt oenuenbet raerben. häufig fef)(t

e§ an Söal^en, an ©etreibereinigungSmafdjtneri unb ai>iefeneggen.

SSenn f)ie unb ba gegen ben betrieb Scbenfen evi)ohen

roerben, fo barf nicfit au§er ^etrac^t bleiben, boB bie natürlichen

^ßerbältniffe nicfjt immer alle loünfcfjensroerten 3?erbefferungen ge-

ftatten, wie 3. ^. auf ber norbbeutfdjen 3:iefebene. $?ai)ern ift

überroiegenb ein Sergtanb. Sie ©ebirgefornmtion erfdjTOert oielfai^

ben betrieb unb (äfet bie Shircenbung üon 'Ulafdjinen nur in he-

fi^ränfterent 5Jkße ju. 3Bo bie 33ergtormation üonnattet, roirb ein

gröjserer 3^^^= unb ^raftaufroanb für bie Seftellung ber O^Iur, für

bas Süngerfüljren unb afle nnberen ?velbarbeiten errorbert; and) bie

@rf)a(tung ber 2i>ege bitbet in biefem ?ya[Ie eine fdjiuere Saft. Siefe

j^aftoren bürfcn namentlid^ bann nic^t überfefien roerben, raenn man

bie ^-robuftionefoften in 'Setrad)t jiebt unb 3>erg(cid)e jroifdjen ber

norbbeutfc^en unb ber &anbrcirtfd;aft in gübbeutfdjlanö anftedt.

Ungead^tet iljrer 2tnt)äng(id)feit an ha§) 3{(t()ergebrad)te (äffen

fic^ bie Sanbroirte ju fo(d)en äl>irtfd)aft:?änberungen balb {)erbei, bie

mit 3id)er()eit einen genügenben ©rfofg oerfpredjen. Qs> fonnten

beef;alb auc^ aus ben oerfdjiebenen ©rbebungegemeinben üiele Sei=

fpiete einer ben SSerbäitniffen f(ug angepaßten 33etriebÄroeife an^

geführt roerben. ^a^ aber auc^ ?vef)fer im 53etriebe oorfommen,

fann nid;t üerfd)roiegen roerben. Sa^ 53eftreben, möglidjft roenig

au§3ugeben, foüte auf ben 33etrieb nid;t an§gebef)nt unb festerer

intenfiüer geftaltet roerben. ^n 3af)(reidjen ©emeinben roürbe fid;

Srfe^ung bes 33ifangbaue» burdj breitere ^eete cmpfebten. ^n^

beffen roirb felbft oon öen ©riiebungsfommiffären ber 33eibeba(tung

bes ^ifangbauee bort ba§ 9i?ort gerebet, roo eine feid)te Stderfrume

üorf)anben ift ober roo bie ©runbftüde eine aÜ3ufeud)te Sage Ijaben.

Safe ba§ «Stürjen ber Stoppelfelber nac^ ber ©rnte unb \)a§> Um^
pflügen oor 3Inbru(^ bee 2Binter§ unterlaffen roirb, fommt ai§> '^c--

triebÄmangel in 33etrad)t.

^n mand;en ©emeinben roirb nodj inuner 3U üie( ©etreibe an=

gebaut, obroofjl ber oortjanbene Sünger für einen fo ausgebetjnten

©etreibebau nidjt l)inreid)t. Unter biefen ^erfjättniffen roäre mög=

lic^fte 2lugbe|nung be§ g^utterbaues ansuftreben, rooburdj ber SSietj*

ftanb gef)oben unb bie Süngung oermeljrt roerben fönnte.

Stuf bem ©ebiete ber Süngerroirtf c^af t finb übrigen^

grofee g^ortfc^ritte erfennbar. ^mmerfiin roerben aber auc^ in rieten

©rfiebungsgemeinben a)tängel bejüglii^ ber Stntage oon Sungftätten,
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ber 33e!f)anblunc3 be§ ©tallmifteS unb ber Sandte entbedt. @§ gel)t

immer nod) ein 311 Ijoljer ^rogeutfo^ uon ©ticfftoff uerloren. 3Benn

aud^ je^t fd;ou bebeutenbe ^Diengeu üou fiinftlid;em Jünger t)er=

(iraud;t werben, mu|3 bod; in oielen g^äHen bic SSermeibung ber

2tnn)enbung fünftlid;er ®iingemittel alö ein 9Jiongel im betriebe

angefeljen nierben.

®ie 9Jlarft= nnb 2lbf otiüerljältnif f e laffen ernennen,

baJ3 bie Seraegnng bor Sanbinirte jn gemeinf(|aftlid)em 2(bfa^e iljrer

^^robufte unter ©iniuirfnng auf bie ^^ii^eife im ^ißnd)fen begriffen ift.

©in ^inberniS im ©etreibeüerfeljr bilbet unbeftreitbar bie Ung(eid)=

artigfett beS ^^erfaljren^^ beim ä^erfaufe. 2luf ben (Sd;rannen mirb

nod) immer tei(§ nadj @eund;t teil§ nadj Ma^ (^eftoliter, ©d^effel)

getjonbelt.

S)ie bat) erifd^e ßiu^uete l)at aiiä) bie ^rage gefteUt, in mie üielen

^Ißirtfdjnften regelmöBig ©etreibe uerfauft wirb, bann mie oiete

äßirtfd;aften regelmäßig gezwungen finb, ^rotgetreibe ober 9}ce£)l für

ben eigenen 33ebarf angufaufen. ®ie S^eantiuortung biefer ^roge l)at

ergeben, bafs fid) bie bcäüglidjen 3]crt;ältniffe feljr oerfd^ieben unb

oft feljr fompliäiert geftniten. (S§> mürben ©emeinben ermittelt, wo
jeber Sefi^er betreibe rerfanft unb wo oon biefen raieber eingelne

33rot ober 9)ieb( faufen. ^n nmndjen ©emeinben faufen einzelne

illeinbegüterte ^rotfrudjt, 9Jte()l ober 33rot, üertaufen bagegen ©erfte

ober ^afer. ®a§ ^ntereffe ber üerfd;iebenen 33efitigruppen an bem

©tanbe be§ ^^sreifeg für betreibe ift felbftoerftänblid) nidjt immer

baefelbe. Q§> ift bei au!ogebet)nterem 93efi^e in ber Stcgel größer,

mäfirenb e§ bei fteinerem Sefi^e üert)ättni§mäf?ig abnintmt. ^ei ber

S>erfdjiebcnf)eit ber 5lserl)ältniffe fann aber eine beftimmte (Srenje,

mit meldjcr ba§ ^'^tercffe am ©taub ber ©etreibepreife finft ober

fteigt, faum feftgeftettt luerbeu. ®a bei ben ©emeinben mit norntaten

^^erljältniffen entweber fämtlidje ober naljesu alle üort)anbenen 2Birt=

fdjaften mit wenigen 3lu^^nal)men ©etreibe oertaufen, fo barf immer=^

l)in angenommen werben, baß bie ©efamttjeit an einem angemeffenen

Otanb ber ^^reife ber ©etreibcfrud)t intereffiert ift. ®iefe Slnnatjme

bürfte aud) bejüglid) jener äßirtfdjaften nod; ^eredjtignng ^ahm,

bie 5n)ar ^kot ober 9Jtet)I ober ^rotfrudjt einfaufen, aber nebenl;er

aud; ©etreibe üerfaufen. (£1n entgegengefe^Ue^i ^ntereffe f)oben nur

bie Jl'teinbcfi^er, bie feine eigcntlidjcu Sanbmirte finb, feinen @etreibe==

bau betreiben unb l)auptfädjlid} uom 4:ageIoljn leben ober üi§>

gobrifarbeiter unb in äl)nUd;er äßeife befd)äftigt finb. Allagen über
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bte niebrtgen ©etreibepreifc ftnb foft in fämtlid^en ©emetnben t)erüor-

getreten.

^^ieljljaltuiig unb 9]iel)3ud)t fpic(en in faft allen ßr-

Ijelnmgöcjenieinben eine feljr raic^tige 9iotte. Sie Sünbüieljjndjt ift

fortioäfirenb in ^erbefferung nnb äserüollfonimnung begriffen. 53ci

ber üorljerrfdjenben 33ergformation unb bem 9ieid)tnni an frud^t^

baren ©iefentplern finb alle 33orbebingun^en einer gebeiijUdjen

ßntroidhing ber 9vinbüieij5uc^t gegeben. Sie ^ii<^t, insbefonbere

bie Stufgudjt unb ber ä>erfauf üon Cc^fen geraäljrt ent)ünfd;te Qxn^

nahmen, in üielen bnrd; rationellen 3iJd;tbetrieb Ijeroorragenben 53e=

^irfen fann anc^ fd)on 3iid)toiel) gu entfpred;enben ^^reifen üerfauft

werben. Gnblid^ bürfen aud) bie 9hit^ungen au§ ber 9)tild;n3irtfdjaft

nidjt au^er 33etrad)t bleiben, bie in nmndjen ©emeinben (ügl. 9JUffen)

bie ^aupteinnal)me geroöliren.

^eim Heineren 33efit3 ift bie 33iet)l)altung intenfiuer aU beim

größeren, ^n ©berfing IjäÜ ber 5lleinbefi^ auf 1,61 ha, ber 9Jiittel=

befi^ auf 2,13 ha unb ber @roBbefi| auf 2,70 ha je 1 (Stüd

Sf^inboiet).

33eoor5ugung be» ^^^ferbe» auf i^often be§ Siinbuiep fommt

üereinjelt oor.

Über bie ^ölje ber Staatöfteuern wirb in 93aijern feine ^lage

gefütirt; bagegen finb bie ©emeinbcumlagen beträd^ttidj geioadjfen.

Sie Seiftungen an 33oben5infen jur ©taatsfaffe finb Ijäufig Ijöljer

all bie Staat^fteuern. Sie im Sot)re 1848 eingeleitete ©runb^

entlaftung ift nod) nidöt ooHfommen burc^gefüfirt. Ser Staat

übernaljm ben Sered;tigten gegenüber bie 2lblöfung unb lä^t \id)

üon ben 3>erpflid;teten ben ^uvi unb eilte Äapitaltilgung»quote

entridjten. Siefe beiben Seiftungen jufammen Ijeifeen ber .^obensinS,

ber big jum ^aljre 1934 entridjtet merben muB. Einträge auf M--

minberung biefer Seiftungen finb im baijcrifc^en Sanbtage bereite

geftellt.

©eraöl^nlid; reid)t bas oor^anbene ©efomtareal foraie bie lanb=^

TOirtfd;aftlidj benü^te ^tädje für bie 33ebürfniffe ber @efamtl)eit

au§, löenn and; in ben einjelnen ©emeinben ein Srängen ber

illeinbefi^er nac^ Vergrößerung il)reg Gjrunbeigentuntes Ijeröortritt.

Ser burd^fc^nittlid^e Slnteil ber einzelnen lanbroirtfd;aftlic^en

Setriebe an bem Öefamtareal fotoie an ber lanbroirtfdjaftlidj be-

nü^ten '^iäd)e ift au§> ber folgenben Bufrtinmenftellung ju entnel;men

:
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©emeinbe

Surci^fc^nitt(id[}er:

2lntet( an bem

©efamtareat

S^urd^fd^niltltcfier

Stnteit an bei*

(anbroirtfd^aftlid)

benü^ten Jyläc^e

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24

®6evfing . .

Seiblfing . .

DJiiffen . . .

D6evej5felb .

30Jönd[)fnmbnd;

Sfafjenlicuven

SBoUomooö .

3eU . . • •

'^üUiug . . .

®d;aUborf. .

©enberfingen

.tonbrau . .

^aulugl^ofen

.

S^ntlben . .

3?oii-a . . .

^etersaurac^

Sobengrün .

©otlbacf) . .

©efeeö . . .

9.1iainbeni^etm

.'pnrtei-G[)ofeii

Sfotbenburf) .

S^raljiDcilei- .

.t»a[5[oc(; . . .

ha

22,83

22,6

16,10

15

14,8

13,23

11,57

11,22

10,83

8,81

8,74

8,71

7,73

6,27

6,22

5,68

5,46

5,23

5,14

5,2

5

2,90

2,69

1,90

ha

18,14

15,92

13,88

10,9

7,08

10,65

8,82

7,37

7,35

7,08

7,92

7,54

6,71

4,51

2,40

4,09

4,40

2,66

4,69

3,45

4,10

2,55

2,01

1,90

Sei ber (mperifd^en ©nquete ift bnüon Umgang genommen

lüorbcn, für bie Silbung üerfd)iebener ^kfi^gruppcn ben er(je(iungic=

fommiffttren befttmmte 2ln{ja(t§punftc uon uorncljercin an bie ^anb

§u geben. ©§ blieb ben Äommipren überlaffen, fid^ gunäd^ft über

bie 33cfit3üerl)öltnif[e genau ^u informieren nnb bann im S3ene^men

mit ber ©emeinbeüertretung feftäuftellen , wa5> unter „größerem 33e^

fi^", „9Jättetbefii>" unb „feinerem 33efitV' su oerfteljen ift. ®a§

©rgebniio ber (S'rfjebungcn 'f^at biefcm ^serfaljren dledjt gegeben unb

es i)at fiel) in ber ^f)ot gezeigt, bafe bie (i-inäiimngung ber in ben

er(jebung'5gemeinben angetroffenen Sefi^üerljäÜniffe in einen oon üome*

f)erein aufgeftellten Sefi^gruppen=5Hat)men §u irrigen ainnatjmen ptte

füf;ren muffen.
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2lug ben @rf)ebungcn ge^t tjerüor, baf; in ben meiften ©emeinben

1x06) bie S)reifelbern)irtfc|aft betrieben wirb, ©iefein 2Birtfd)aft§=

fpftem finb ntle Gin3e(nroirt|c()afteti unterroorfen, feine ®inäe(nroirt=

fd^aft fnnn au§ benifelben loidfürlid; Ijeran^treten. 23ei biefem

©pftem, bem jum ^eil nod; immer ber 6()orQ!ter ber ertenfioen

SßirtfdjQft anf(ebt, wirb in ber Siegel mit bebeutenberen 33efi^grö§en

operiert, al§> bei bem ©ijftem ber freien 3ßirtjd;Qft. Umgefel}rt roirb

bei ber freien 2Birtfc^aft bie 53ilbnng größerer Sßirtfc^aften er=

fc^wert, weil regelmäßig fi^on ein intenfiöerer S3etrieb ftattfinbet unb

immer ein großer 33egel)r nad; ©rnnbftiiden üortianben ift. ^ierju

fommen noc^ bie ©inwirhmgen oon Soben unb ^lima, oon weldien

bie 6rträge Qbl)ängen. ©s fann alfo and) in 33Qt)ern bei ber 3«=

teilung be§ 33efi|e§ §u einzelnen Sefi|gruppen feine§weg§ bie ©runb-

flädie für fic^ allein al% entfc^eibenber g^aftor in 33etrad;t fommen,

fonbern e§ muß and) bie 3i'9el}örigfeit beS 53efi^e!c ju einem be==

ftimmten äSirtfc^nftsc^fijftem unb ber (S'rtrag beriidfic^tigt werben.

dlad) bem (Srgebniffe ber Grljebungen fdjeinen biefe SSerljältniffe auc^

überall oon ben Crrljebungsfommiffären im 2luge beljalten worben 5U

fein, '^mn ha unb bort in erfter Sinie ber ortc^üblic^en 9luffaffung

bejüglic^ ber ^Htbung ber ^efi^gruppen ©ewid;t beigelegt würbe, fo

fann oud; l)ierin faum ein ^el)ler erblidt Toerben, ba bie oben er-

örterten 3]erljättni[fe and) bei ben ort^üblid^en Segriffen ^um 2Iu?=

brude fommen.

33on einzelnen ©rl)ebung§fommiffären würbe bei ber S3efi^=

gruppenbilbung oon folgenben ©runbfä^en ausgegangen: illein =

b e f i ^ ift berjenige, ber eine g^amilic weber ganj befd;äftigt nod; ernäljrt

;

mittlerer 23efi^ befd;äftigt unb ernäljrt eine ^amilie, aber nur

bann, wenn ber Sefi^er unb feine 2lngeljörigen jebe l'Irbeit mituer-

rii^ten; ein größerer 33efil^ wirb bann angenommen, wenn ber

33efi^er eine metjr leitenbe unb beauffid;tigenbe «Stellung einnimmt.

2(ud; ber 33ebarf an menfc^lic^er 2lrbeit0fraft unb an 3]iel)gefpann,

inSbefonbere ber Umftanb, ob gu le^terem ^^^ferbe, Dd)fen ober Äübe

oerwenbet werben, würbe in 33etrad)t gebogen.

2)ie gewonnenen ©rgebniffe finb anS^ ber nadjfolgenben S^abelle

erfid;tlid)

:

3at)rbu(^ XX 1, t)r§g. ö. ©cßmoUet.
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©int ei hing in öefi^gruppen, üorgenommen von ben

@rI)ebnng§fommipren.

w 'S

6•rf)ebunc^öl^emeinbe

Äletnerer

ha

Ina

9J?tttrerer

ha

©röterer

ha

über

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

SBoUomooS .

©bevfing . .

Fölling . . .

Seibifing . .

©d^altborf. .

3e«
• • • •

^a^Iod^. . .

2:raf)n)eirer .

2:nilben . .

Äonbrau . .

^(Uttusfjofen.

(SoUbad) . .

©efees . . .

3Wönd)[ainbaci^

33obengrün .

.t'artev'ofiofcn

^eter'oauvad)

3?ona . . .

Dbcrefjfclb .

3)Jainbei-nI)etm

9iot[)enbuci^ .

^JJaffcnbeuren

©enbevüngen

gjUffen . . .

10

15

5

5

5

6,50

3

4

3

4,50

5

6

5

5

5

3

4

7

3

10

7

5

10-30
15-40
5—25
5-34
5-25

6,50-17

3-15
4-10
3— 8

8-20
8—20

4,50—10
5—15
6—45
5-15
5—15
5-14
3— 6

3—10
7-13
3- 5

10—40
7—19
5—20

30

40

25

34

25

17

15

10

8

20

20

10

15

45

15

15

14

6

10

13

5

40

19

20

S)ie ^steife be§ ©runb unb 23oben§ finb ucrfjältni^ntäfeig fiol^e

iinb ein ^iii'ücfoetien berfelk'n wirb nur üereingelt benierft, ein 33e=

luei^ bafür, biif? bie Sdjmäleninc] ber 9tente nid)t aU banernb an-

gefeiten luirb. '^cv 93obenprei§ fteigt um fo md)v, je mdjv ^^egel^r

nadi) fleinen '-^sarjellen uorijanben ift. ^ür f[cinere ^argellen finben

fid) innner Siebijaber.

'^l^n^^ bie in ber l^anbiuirt[d)nft uertuenbetcn 9lrbeit§fräf te

anlangt, fo f^errfdjt im allgemeinen bie ®ienftbotent)aUung
üor. SBeitau'o ber größte ^eit ber Ianbunrtfdjaft(id)en Slrbeiter wirb

burd; ben ^^etriebgunterneljuicr felbft, feine Jv^niiüe unb burd) ba§

^auggefinbe uolljogen. S)a^ Öer ©ienftbotentjaltung if)re ä>orsüge
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in fociater 53e5iet)ung nid^t abjufpred;en . finb, erfdjeint burd^ bie (Sr=

f)ebiingen befräftigt. ®er ©egenfa^ Sroifc^en 2lrbeit''®eber unb

5tel)nier ift ol)iie Siueifet minber frf)roff unb oerfrf)roinbet l)äufig ganj

unb gor. 2üic[j geraäljrt bie 2)ienftbotenl)a(tung bem 33etnebe eine

geroiffe ©tetigfeit unb 6idjerf)eit. ^n itnrtfd;aft(idjer 33e§iet)ung

bietet bie S)ienftbotenl)altung aber audj nodjteitige ©eiten, ha fie

einen beträd)tlid;en 9Jiel)raufiünnb erforbert.- ®ie 2lnfprüdje in ^e^

3ug auf Jloft unb 2ol)n finb er^ebtid; geroac^fen. 5)er Sat)regIof)n

für einen ilned;t fd;n)nnft 5ir)if($en 150—300 5Jcnrf, ber einer Wlaqh

äroif^en 100 unb 200 mavl
^e^üQÜä) ber 3tn§nü^ung ber 3(rbeit§fraft madjen fic^ gro^e

Unterfi^iebe beinerfbor, je nndjbem bie Stn^abl ber J^eiertage, an

welchen bie 2(rbeit ganj au^gefe^t lüirb, größer ober f(einer ift.

®a§ $öert)ä(tni§ ber 2trbeit§tage gu ben 9ii(^tarbeit§tagen ergiebt

fid) an§> nad;ftef)enber Überfielt:

Äeine 9(rbeit trivb uevriditet in ber Öemeinbe an Jacken

©c^allborf . .

Ißollini] . . .

9JJiffen . . .

^Jaffenbeuren .

Seiblfing. . .

53iönc^gambac^

Oberefefelb . .

^auluel^ofen .

Siot^enbud^. .

SBoUomoos. .

©enberftngen

.

(Sberfing . . .

i^onbrau. . .

3elt

S;ruI6en . . .

Sotlbac^ . . .

S3o6engrün. .

^eter^aurac^ .

^artersi^ofen

.

5»a^(oc]^ . . .

3;raf)iüetler . .

©efees. . . .

5JJain6ernr}eim

5?orra ....

96

80

75—80
79

78

77

76

74

71

71

71

70

70

66

65

64

62

62

61

61

60

60

60

59
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®er 9)ti§ftanb ber 3lr6eit!ountertQffung roäl)renb einer größeren

311130^1 oon XüQm äußert im allgemeinen einen nngünfligen ©inflnfe

auf bie 3Birt[cI)aft§fü(jrnng nnb ben ^soijlftanb. SSerfc^örft rairb

bie nngünftige ^ffiirfung bann, wenn bie fjänfigere Untertoffung ber

2(rbeit in Se^irfen ftattfinbef, luo bie ®ienftbotenIö()ne {)od; fielen.

3n Sejng onf bie 3^erf c^nlbnng §f rage ijat bie ftatt^

gel;abte Unter[nd;ung fe()r intereffante Grgebniffe geliefert. S)ie

Unterfd^eibnng jTuifd^en ^mmobiliar^ nnb ^serfonnlfrebit !ann nid^t

für ade 3Ser()ältniffe feftgeljalten werben, ha ©djnlben, bie eigentlich

in bem Greife be§ ^mmobiIiarfrebit§ gemadjt werben, nic^t immer in

ber g^orm von ^gpotl^efbarleljen, fonbern l)änfig ol)ne ä^erpfänbnng

von 3i»niobilien gegen ^anbfdjein anfgenommen werben, wäl)renb

nnigefet)rt, wenn and) feltener, ©djnlben, bie nnter gewöl)nlid;en 33er=

Ijältniffen im 2Bege be§ ''^scrfonalfrebit'S fontraljicrt werben, and; al^

^v)poti)den eingetragen werben, namcntlidj wenn ber >Perfonolfrebit

bereits ftarf in 3lnfprnd) genommen nnb fd^on erfd^üttert ift.

2(l§ bemerfenSwerte ©rfdjeinnng barf [)crüorgel)o6en werben,

baJB e§ üon ber bänerlidjen 33eDölfernng im allgemeinen üorgejogen

wirb, oor allem bie am nädjften liegenben ÄrebitgneKen gn benn^en.

^emgemä^ wirb ^nnädjft ber ^^rioatfrebit, mit befonberer 33orIiebe

and) ber Jlrebit ber ©emeinben , ©tiftnngcn nnb ©parfaffen in 3tn=

fprnd) genommen. ®er ^aner wiU feinen ©länbiger fennen unb

womöglid; bemfelben perfönlid; näber treten. ®a ^kijern öffentlid^e

proüin^ielle ilrebitanftalten nid)t befiel nnb bie grof;en §i)potl)efen=

banfen in 9)iünct)en nnb 9iürnberg iljren ©i^ Ijaben, fo wirb ber

^rebit biefer 2lnftalten üert)ältniSmä§ig wenig beanfprucl)t, Sflament^^

lid; in ben fränfifdjen Sänbcrteilen finb bie anf länblid^en Se^

fit3nngen Ijijpottjefarifd) uerfidjerten 33anttapitalien feiten. SBeber bie

t)orl)anbenen ^>riüatglänbiger nod; bie Stiftnng§= nnb ©parfaffen=

oerwaltnngen nerfügen in ber Siegel über ben erforberlid^en Slpparat

§nr ®nrd)fül)rnng beio 9tnnnitätenfi)ftem§. Seliterejo ift and) bei ben

©d^nlbnern nnbeliebt, ba e§ einen 9Jiel)ranfwanb für eine 9?eil)e üon

Salären bebingt, wobnrd) bie ©d;nlbcntilgnng erft einer fpätcren

(sjeneration jn gnte fommt. 3lud) bürgert fid; ba§ 3lnnuitäten=

fijftcm fdjwerer bort ein, wo bie (Sinnaljmen fdjwanfenb, balb niebrig,.

batb l;od; finb, wie in ben ^opfen= nnb äÖeinbangebieten.

Unter bicfen ä>er()ältniffcn werben Allagen barüber lant, ba^

für annnittitenweifc ^eimsablnng ber anS früljeren 3al;ren !ommen=

ben ©d;nlben fo gnt wie nidjtS gefcl)iet)t. S)a bei SJefipbergang

nnb fonftigen 9lnläffen nene ©d>nlben genmd)t werben, fo ift bie

fortwäl)renbe ^nn'^^liiie ber ©djnlben erl'lärlid;.
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2)er tf)Qtfäc^licf)e Staub ber Qmmobiltorüerf^ulbung würbe

burd^ ben ^ni)a[t ber forgfättig gefüf)rten §t)potf)efenbüc^er nac^=

geiüiefen. 2;ie g^eftfteüung be^ 6c§ulbenftanbcs mirbe aber an fidj

feine genügenben ^üüjaltispiuifte gur S3eurteilung ber inirtfc^aft-

liefen Sage bieten, luenn ni(f)t mit bem «Sdjutbenftanbe aui^ ber

^ert, ber als> gicfjerfjeit bient, üerg(icf}en werben fönnte. 3)ie Gr=

fiebungen {)aben in biefer Se3iet)ung gan^ erafte unb oertäffige 6r=

gebniffe geliefert, ba ber 3i^^i»io^iliat:roert für jeben einzelnen Sefi|

feftgefteUt unb von ber O)emeiubeoertretung Kontrolle in Se^ug auf

bie ^iic^tigfeit ber 2tngaben geübt rourbe.

SDie ©rgebniffe ber ßrmittlungen über 2Bert unb ©d^ulbenftanb

finb in ben nai^fotgenben üier Überfii^ten jufammengefteEt.

I.

©röBe bee ©runbbefi^eg in ben Grf)ebung«genieinben unb 2Bert

besfelben nac^ ben Ermittlungen ber ©rfjebuugsfommiffäre.
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IV. 5ßerf)ä(tn{§ be§ 3mino(nIiarfi$ulbenftanbe§ gum ermittelten

Örunbroert.

5Rr. ©emeinbe

(Snntttetter

20ert bei-

Immobilien

3mmobiliar=

fd)ulben

^ro.^entüer:

^ältni'3 bei

3minobiüar=

fc^ulben ^um

StnmobiHar=

tüerte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

|)arter§l^ofen

3BoI(omooä .

2;raf)raei[er .

JruUien. . .

Dbereftfelb .

^ofelod^ . .

^^etersauracf)

@bevfing . .

DJainbernl^eim

Äonbrau . .

5Jiöncf)'§ambacfj

©efeeö . . .

©cf)aIIbovf. .

33orra . . .

93Uffen . . .

3'Jotf)etUnicf) .

^^oüing . . .

©enberfiuflen

3e« • •

'•
•

Sobengrün .

SiJaffenbeuren

Seibifing . .

'i|]auIuöf}ofen.

©oUboc^ . .

J6

053 968

169 159

328 404

700 730

573 677

873 470

484 164

586 655

065 814

382 508

777 985

085 053

453 336

287 290

479 200

439 553

359 920

164 715

771 390

337 275

904 830

627 390

657 917

212 771

54 935

135 589

40 183

91 765

76 364

652 655

205 588

259 406

356 405

289 316

175 181

256 463

345 024

361 687

416 698

126 507

406 917

405 092

276 347

123 876

338 858

643 158

261 330

161801

5,21

11,60

12,24

13,10

13,31

13,39

13,85

16,35

17,25

20,93

22,52

23,64

23,74

28,10

28,17

28,78

29,92

34,78

35,82

36,73

37,45

39,52

39,72

76,04

®{e t)orftef)enben Übcrfidjten bcmeifen, ba^ man tu bcr ©djn^ung

be§ 3i"H"-ibinarfd)ulbcnftaiibeio uiclfad) ju mcit notvinncu ift. 2)ieljr

at§ bie i^älfte (13) bor (SiljebiiiigÄßcmetnbcn lueift tljatfädjlid; nur

eine mäf^ine ^'""^o^^iliQroerfdjulbnng auf. 33ei feiner @ri)ebung§-

("lemeinbc betrnfjt bcr (£d)nlbenftanb mcbr n(§ 40 ^rogent, tüobei nur

eine (^emcintie au^',sunel)mcn ift.

®a§ i^efamto '^ilb mürbe fid^ freitid; mefentlid^ onberä geftolten,

menn aud) bie Kurrcntfd;ulben c^cnau t)ättcn feftflcftellt roerbcn fönnen.

G§ IjQt 5mar eine ©rmittlung b^rfelben ftattc^efunben. 2)a e§ ober
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natieju in allen SBirtfd^aften an einer georbneten 33uc^füi)runß nnb

regehnäßiger 3Uifl'cf)reibung gebrad) unb üieffai^ nur fd)äfeungen)eife

ju SÖerf gegangen raerben foniite, entbehren bie erinittetten Biff^i^"

ber erforberüdjen ©enauigfeit. ^mmerljin barf angenommen roerben,

baß bie ilurrentfc^utben nutndjmat größer finb als bie l^mmobiHar-

fd^ulben, inebefonbere bann, wenn y=ami(ienjd)ulben als ^anbfd)ein=

fc^ulben fontraljiert roerben.

Übrigens finbet ber ^$erf o na Ifrebit in 33a:)ern atlmäl)li(^

huxd) genofienfd)aftlid)e '^Bereinigungen immer mel)r ^^flege unb

görberung. Ter barierifdje Santiesüerbanb lanbiüirtfdjaftlid)er Xax--

Iel)nsfaffenoeretne jäblt bereite mel)r als 700 (3jenoffenfd;aften al^

3)iitglieber unb batte am 31. Cftober 1895 einen Umfa^ üon

22 SJIiHionen. ^er SBudjer ift im ^Rücfgang begriffen, mas rooiil

mit ben ftrengeren 33eftimttumgen he§> 9ieid;fgefe|e§ uom 19. ^uni 1893

gufammenl)ängt. Gin faft gänjlidje» 3luf^ören ber gcmerbemä^igen

©utsgertrümmerung ift ebenfalls fonftatiert. Slud; bie uom

allgemein^TOirtfd^aftlidjen unb oom ©tanbpunfte ber 3>iel)3ud)t l)öd)ft

t)eniierfli^c Ginridjtung bes Ginftelluief)es finbet fid) nur noc^

in einjelnen ©emeinben unb tüirb bort burc^ bie lanbiinrtfd)aftlid;en

Sorle^nsfaffenoereine energifd^ unb nid)t obne ßrfolg betampft.

^ie 3iinof)'^^6 ^^~' Sd)ulbenftanbes ift auf oerfdiieDcne llrfad}en

jurücf^ufüljren. ^Isor allem mufs in Öetradit fommen, baß mit bem

fid) üoUjiebenben Übergang oon ber ©elbroirtfdjaft 5ur 9catural=

TOirtfd)aft audj auf bem Öebiete ber l^anbmirtfd)aft oiel mel)r al^

früher unter 3iil)ilfenal)me bes Ärebits operiert mirD. i^ierju fommt

bie oft unter fel)r brüdenben Sebingungen ftattfinbenbe Übernaljme

ber ©üter, -mobei (entere nadj bem 53erfaufsinerte, anftatt naä) bem

©rtragStüerte gefc^ä^t roerben. ^n bem Serid)te über Ci-berfing roirb

in biefer Sejieljung ein fel)r braftifd;e§ 53eifpiel angeführt, ©in

Sefi^er J)at um 10000 Wiaxt ein 3lniüefen übernommen, roeldjeiS fein

^ater gum 2Infc^lag üon 1500 ©ulben unb fein G)rof5i)ater s^n

Slnfc^lage üon 500 ©ulben übernommen batte.

3(udj bie ?yrage ber Stentabilität rourbe in bie @rl)ebung

einbejogen. ©igentlidie StentabilitätÄberec^nungen finb jebod) nur

in roenigen ©emeinben aufgeteilt roorben. Xa^ foldje 23ered}nungen

6eim 33Jangel einer georbneten 33ud)füt)rung mit fel)r großen (Sc^raierig^

feiten oerfnüpft unb besbalb mit 'i'sorfidjt auf^unel^mcn finb, roirb

auc^ burdj bie baijerifd)e CS-nquete beftätigt. Dtadj faft übereinftimmen-

ber 2tnnal)me aller (^rljebung^fonnniffäre ift bie 3ftentabilität gurüd^

gegangen. Sei ber §öt)c ber ^^robuftion§!often unb bem abnorm
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lüebrigen ©taub ber ©etreibepreife jur ^tit ber ©rljcbung fonnte

biefe§ @rgebni§ üorouSnefeljen werben. 2Ber bie Stentobilität be0

(anbuiirt[d)aftlidjen 33etnebe§ in üerläffiger äBeife berechnen raitt, müfete

feine Unterfuc^ung anf eine größere 9ieit)e oou ^a^ren unb 2öirt=

fd)aften erftrccfen nnb feftfteOen, nid)t nur, wie fid) ha§> im @nmb
unb i^oben ancjelegte Kapital oerjinft, fonbcrn andj lueld^e 9hi^ungen

bem Eigentümer für fid) unb feine jyamilie — in ^ejug auf J!oft,

9Bof)nung unb S3e{)ei5ung äufommen, bann, uiie er feine unb feiner

3^amilienanget)örigen 9Irbeit^^fraft üermertet. Khig raie ber 33auer

ift, TOei§ er red)t iüo{)(, bafe in ber Sanbroirtfc^aft bie Grträgc

raedjfeln, baf? ©onnenfd)ein unb Siegen ungleid) üerteilt finb unb

ba^ bie ^^u-eife ber (anbmirtfdjaftlidjcn ©r^eugniffe mandjerlei

©djiuanfungen unterliegen. äi?er einen (anbnnrtfd)aft(ic^en ^au^-ljalt

begrünbet, ^at bat)er immer eine längere SÖirtfdjafteperiobe im 3(uge

unb eine fold)e müf5te aud) bei einer geimueren (S'rbebung ber lanb-

iüirtfdjaft(id)en 9{entabi(ität'H)erl)ältniffe ju ©runbe gelegt merben.

Über SJcangel an 33etrieb!of apital luirb faft in fämtlic^en

@r()ebung§gemcinbcn geflagt.

Sie 33orfd)(äge, meldje oon ben CS'rljebunggfommiffären §ur ä>er=

befferung ber Sage ber Sanbroirtfdjaft gemad)t raerben, beroegen fid^

in bcn üerfd)iebenften Siidjtungen. i^ian fann unter benfetben foI($e

unterfdjeiben, meldje fid) auf ftaatlidje ä)iat3nat)mcn bejiefien, bann

foldje, bie fid) auf bem ©ebiete be^^ 3Serein§= unb ©enoffenfd)aftg=

mefcnc- beiuegen, enb(id) foldje, uie(d;e unmittelbar an bie Sanbiiiirte

geridjtet finö unb inebefonbere lanbunrtfd;aftlid)e ^etriebeüer=

befferungen begmeden. 3Il§ briugeubeio S3ebürfni§ roirb bie ©rünbung

üou ftaatlidjen unb genoffenfd)aftlid)en Krebitanftalteu begeicljuet.

j^erner merben ©vleidjtcrungen bejüglid) ber 3Uter!:- unb ^nüalibi^^

tät^üerfid)erung , bie 3lbfd)affung ber (anbunrtfdjaftlidjen Unfallt)er=

fidjernng, B^ang ,yir ä.>eruienbuiug inlänbifd)en @etreibe^\ überbaupt

ftaatlid;e CS'inuiirtuug auf bie (>5etreibepreife, (S-rridjtung uon 9iieber=

lagen für lanbnnrtfcljaftlid)e '|>robufte, (Srmeiterung be§ Sofalbai;n-

ne^e§, Ginfübrung bec^ allgenunncn ilHTfidjerungÄjroange§
, größere

Beteiligung ber l'anbmirte am lanbnnrtfd)aftlid)en Unterridjt, bonn

bie Dotierung ber lanbiinrtfd;aftlidjen Sarleljuefaffenuereine mit jmet^

pro^entigen 33etriebc^fapitalien in 5i>or|d;lag gebradjt.

i^kmi befonbcrc bemerten^^mert finb bie isorfdjläge in 33e5ug auf

Setriebi^uerbefferungen , bie um fo mebr äöcrt Ijahcn, a\§> fie öon

praftifc^en iianbroirten au^3gel)en. '))lan fann fagen, bafe in feiner

(Srljebuug^^gemeinbc etma-^ unbcmerft geblieben ift, wo bie beffernbe
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^anb onsulegen tüäre. ^ii biefer 33e3ie{)ung lüirb bie ßr{)ebungg=

arbeit feine frucfjtlofe fein. 2lber and) in anbereu 9iid)tungen roirb

biefe 2lrbeit ©utel beroirfen, ba fie bie 3(ufmerffamfeit ber ^Jtegierung,

ber ^ßolfsoertretung unb ber (onbrcirtfdjaftlicfjen ^litereffenoertretung

auf bie rcidjtigfteu ^^^unfte (enft unb eine grünbüc^e '4^^rüfuug aller

33erbefferuug5üorfrf)(äge {)erbeifüf)rt.

Sic^erüc^ erforbert bie gegeuraärtige Sage ber Sanbrairtfdjaft,

ba^ alle Gräfte auf ha§> äufeerfte angefpauut werben, um bie cor-

(iegenben 3c^raierigfeiteu gu überroinben. SÖie bie oorliegenben Gr=

^ebungsberid)te bejeugen, fiub überall in ber Sanbrairtfdjaft gefunbe,

tü($tige ©(erneute norfjanben, weidje erfjalteu roerbeu muffen. äi>o

fo üiel 5lraft unb 3^(ei^, uereiut mit Sparfamfeit unb 9cnd;ternt)eit,

TOottet, roie in ben meinen ber bai)erifdjeu ©rtjebuugÄgemeinben, Darf

and) ha§> ä^ertrauen in Die 3i'fii'ift "i($t fc^roinben.

Sie Sonbroirtfdjaft mirb fid) in mandjer 53e5ief)ung ben mober=

neu ^er|ä(tniffen unb 3tuforberungen anbequemen muffen, fie wirb

aber ftet§ tfire Sebeutuug beJ)a(ten ai§> ein möc^tigeS, uneutbet)rli(^e§

ßlement im gefamten ©rroerbeteben unb als ein ©runbpfeiler ber

gegeuiuärtigen ©efeüfdjafteorbnung.
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I.

(^riutbc, bte ptv Sdjaffunji ber ^auentbanf in Ülufjfanb

3n feinem Snnbe ift bie 2lgrarfrage üon fo einfd^neibenber

Sebeutnng, ift fie fo felir eine nationale, eine ©fiftenäfrage ber

53eoö(fcruiig , wie in 9inf3(anb. Umfomeljr nuiB e§ befremben , bafe

ein fo (djCsS Sanb anf einer fo überanC^ niebrigen ©tnfe ber ^anb=

n)irtfd;aft ftef)t. ®ie ^[)atfad;e läfet fic^ nur aug ber t;iftorifd;en

ßntmirfetnng berjcnigen g^aftoren erftären, metdje in 9hif3(anb berufen

finb, bie 3::räger ber 33obenn}irtfd)aft jn fein. Gio finb bie^ ber

@ro§grunbbefi^er unb ber SBauer; beibe errciefen fic^ ben il)nen ^u--

geteilten 5hifgaben nidjt gcmad^fen. ^3>er abeHge WroBgrunbbefi^er

war nid)t in bor i'age, ;icrfönlidj ber 33eunrtfd)aftung feiner ^e=

fi^ungen uor,snfteI)en , benn er mar nou altera Ijer in erfter Sinie

33eaintcr ober Tffi.Ucr, mcniger Sanbroirt. Seit ber Gmancipation

fjat fid) feine unrtfdjaftlidjc i^age au^erorbentlidj uerfdjiedjtcrt. Um
bie 2i>irtfd;aft weiter jn fülu'cn, brand)te ber ÖrofjgvunbbefitJ M'apital,

meld^eiS ibm nur in geringem ^\1ia^e gnr 9>erfügung ftanb. ®ie

?3^oIge bauon mar bie 3(ufnaljme uon fremben ©eibern unb bie au§er=

orbcntlid) I)o()e 93e(aftung ber ©üter. Q§> mar fd^mer, unter ben

befreiten ^kuern genügenb ftänbige 3lrbeitc^fräfte gu finbcn, bie

^^reife für bie lanbmirtfdjaftlidjen '^U'obufte finb gefunfcn unb ganse

Streden Vanbe^^ liegen bradj. ©o ergab fiel; bie 5iiiingenbe 9iot==

menbigfeit, ben ererbten Örunb unb ^^oben ,su nerfaufen. 2l(§

.Käufer fönncn nunft nur bie .5ikuern in 5^?etrad;t fommen; i(;nen
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aber bie md) ber emaucipattou in einer fcfiroierigen Sage unb

ietbft i)erid)u(bet lüoren, fetllte es and) an bem nötigen Slapital M^n.

^ie Uriad)e bauon (legt in ber befannten Xfiatfarfie, baß man t()nen

bei ber Gniancipation meift oie( 311 roenig Sanb überimefen liat. infolge

be§ ®emeineigentum^5 am «oben entfällt nnr ein f(einer ^eil bee

ertraget anf ben einzelnen, unb reidjt fauni jum nott)iirrtig,ten

Seben^^untert)a(t an^. Ttur uüt Wi^t tann öer 33auer ben 2In!auf

oon kubrairti^aftlic^en ©eräten unb 5Btei) beftreiten. Sft bie eigene

ernte nid)t befonber^ reidjlid), bann muß ein großer ^eil ber Säuern

3IuBenarbeit ju ben nieörigften Sö()ncn fudjen. ^l^oUenb^ ]ebe m^^

ernte, jebe 5ßiel)feud)e ,
jebe ^retöminberung ber (änbltd)en ;^^robufte

nötigt bie Säuern, fc^on um bie überaus {)ol)en Steuern erid)imngen

mfönnen, Ärebit in 3üifprud) ju neljmen, unb ber ift in_ ben meinen

%mn nur ju maßlofen ©udieräinfen ober unter i^erpränbung ber

mbeitsfraft ?iu erl)a(ten. ^„,- <•- ^ <

%i 10 fritifdier Sage fonnte nur ber Staat Öutre teilten, burd)

Gröffnung eine§ rao^lfeiten Rrebite, iDeldjer bem ©roBgrunbbeii|er bie

a^eräuBerung, ben Öauern bejit). ben Saucrngemeinben ben ßri^erb

be^"Soben§ ermöglichte, unb fie außerbem betäljigte, il)r Unb

ratronea ^.u berairtjdjaften unb t)on Überlaftung frei SU l)alten.

mnx auf biefe Sßeife fonnte man ben bei ber Gmancipation be^-

gangenen ^e{)ler mieber gutma^en, bem Sauer bie 9 {öglid)f^.it ge=

Sen, fehlen Sefit3ftanb ^u .ergröfeern unb bie mHid ^ ^edun

ber 2ßirtfd,aft§!olten, inebefonbere ber Steuer 5« gemmnen unb

ben 2öud)er mirffam befämpfen. 2lu§ bieien ©runben miu^ laut

aUert)ö^ften Sefd^luffeS üom 18. Wai 1882 bie Sauernbanf ale em

ftaatUe. Snftitut für ba. eisentUc^e 9iufelanb gegrunbe u,^^^^^^

Statut mit geroiffcn 931obinfationen am 11. 3lpril 1888 aud; auf

ta§> Äönigreidi ^liolen au-cgebelint.

Sie aJar-mn SetDättniffe aiufjlonbä ü6cr(,auvt 5"
L*>'^f

'

ift nirfit nötig, ia fie i»oI)l oud, in Jcutidjlant. butd, bte Äcljntten

lEflun, Sanin, Seto^-Scanlieu, S'^P"'"^' ^°'
,
V

» ©4ul}C = @ät,etni6 im attflcmcincn befam.t fmb. Um to

dnae^fnber'mevben mit un8 mit ben «>*>^"\!-M.äTt.flen meW

ben älnlafi gaben, bie polnifc^e giliale ber ruimc(;cn »auernbant

"'
l^:^'t'eüe:;:näc^ft bie Statnton be. ruffif^en ^auernUnf in,

StuÄguge mit.
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(Statut Der SBnuernbanf.

I.

3)ie Orgn nif ati on.

§ 1. Sie SBauernbont ratrb negiünbet, um ben 33auern ben 33obenanfauf

ju ermöglichen, lüenn bie ^öefi^er ber Öniubftüct'e biefe nerfaufen unb bie

SQauern fie eriüerben roollen.

§ 2. 2)ie 53auernbanf ift eine Staatsinftitution unb bem 5i"'i"ä'"i"i=

fterium unterftellt.

§ 3. Sie äüirffamfett ber SauernOanf erftredt fid^ auf alle biejenigen

^roüinjen, in loeldjen nad^ gegenfeitiger Serftanbtgung com 5'nf^"3'"i'^tfter unb

5J}{nifter be§ ^miern ^-iliaten berfetben eröffnet roerben. Stu^genommen fintv

Sibirien, .'öinterfaufaficn unb bie baltifcfjen Sauber.

§ 4. ®ie ä^anf lüirb Don einem SfJate geleitet, ber au§ bem 3Sovfi|enben

unb brei com 3"i""n5i"t"M'tei' nominierten ^Jfitgüebern befteöt.

§ 5. 2}ie 33ttuernbant operiert an ben betreffenben ^lä^en burd^ Filialen.

3ebe 5-iIiaIe r)at einen SSorfi^enben unb sroei burd) ben ginansminifter ernannte

gjittglteber.

§ 6. Ser ^inansminifter fann audE) nad^ üorl^ertger ©enel^migung be§

3}Unifterö be§ ^^nnern ^yilialen in Äreisftäbten errirfjten. 2[n bie ©pi^e einer

berartigen ^il'fif^ tritt atöbann ein 3?at auo brei 9JcMtg(iebern, bereu 3?or'

fi^enber burd) ben ©ouoerneur ernannt lüirb.

§ 7. 3?aä 3)ircftorium ber §'"'Ptban! entfc^etbet über bie Semilligung

oon 2)ar[e[)en, unb ift te^te 3"ft«iiJ i" «Ken 5<^l^^£"f meldte ben 3]erfauf be§

Sobeng, lüie aud^ (Srleic^terungcn bei ber 3in^^ättf)l""ö betreffen. 2lud^ liegt i^m

bie ®miffton ber '^fanbbriefe ob.

§ 8. Sie Filialen nel^men 2lnträge entgegen unb geben ben Ääufern bie

ni3tigen 2lu€funfte; fie jalilen bie 2^arlel)en au'5, beförbern bie ©efud^e um Er-

leichterungen unb Stunbungen ber 3i"^5«^'""S- 2lu^erbcm liegt if)nen bie

3ir)angsroeife 33eitreibung ber rüd'ftänbigen ^i^f*^" '^^'

IL

®ie (Smiffion ber 33an Ff d^etne.

§ 9. ®ie ®arle^en roerben bio ju 75% be'5 53obeniücrte§ bar auägejal^lt;

(in ^olen biä 3U 90%). 3^ie Mittel I)ieju roerben aufgebrad}t burd) ß-miffton

ber Söanffdjeine.

§ 10. 2)er (yinan5minifter barf jä^rlid^ für fünf lliillionen biefer Scheine

emittieren, ^m ^iotfalle ift mit alIorl;ödjfter ®enef)migung eine nod; pt^ere

©miffion juläffig.

§ 11—15. SDie ©d)eine roerben in etücfen ^u 100, 500 unb 1000 Stubeln

auggegeben, mit einer jöl^rlidjen i^erjinfung non 5' 2%. Sie (yinlöfung gefdjiefjt

5um 9(0minalroert burd; iät;vlid;c ;]iet)ungen.

III.

©aä $!erfaf)rcn beim 9(ntauf bes 5^<oben§ mit £)ülfe ber

33 a u e r n b a n t

§ 16. (Dljne Öettung für ^olen.) derjenige 93auer, roeld^er fid^ nm
ein Sorleljcn 3um 9lnfauf bcs SobeuQ bcroirbt, f^at fiel) an bie nöd^fte giliale
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ju raenbeii, unter 8e5eic|nung bes 511 erftef)enben Q5runbftücfe§ nebft öen ißer-

fauf5= iinb 2(65af)rung§bebingungen.

§ 17. ©in Sntrourf bes mit bem Ääufer gefd) (offenen S^ertrages ift ,u

hinterlegen unb von beiben Seiten 311 unterfdjreiben. 3" bem S^ertrag ift bie

^ai)l ber bäuerlichen Äöpfe, raelc^e ben Soben faufen, anjugeben , ebenfo bie

Qai)l ber Sesjätinen in Siu^Ianb unb ber SJforgen im Äönigreid) '^olen nebft

bem Sc^äfeungspreife. — 33eim 2lnfauf bes 53oben§ burc^ eine Öemeinbe ift

ein Sefc^IuB erforberlic^ (roas in ^ofen ni(f)t gilt) unb beim 2[nfaufj burd^

eine Sauerngenoffenfc^aft (roas auä) in ^olen ber %aü fein fann) bie |(Srtlärung

ber gemeinfamen Haftung für bie pünftlic^e Sxatenja^lung ^u ben feftgefe^ten

2:erminen.

§ 18. Sie Slnja^lung, meiere bie 33auern mad^en, mtrb an bie^|yiliale

abgeführt, roelcfje biefelbe nacl) perfeftem i^erfauf bem 5ßerfäufer auspnbigt.

§ 19 ^ Sie g-iliale erbittet bie 3uftii"nuing ber Sauptbanf 5ur 53eiDilligung

beä Sarlel^en§.

§ 20^. Sie giliale fe^t beibe Parteien Don ber erfolgten 3"ftintmung in

Kenntnis, unb oerroeift biefelben an einen ')totar.

§§ 21—251. Ser 3Rotar leitet bas roeitere S^erfal^ren unb ftellt bie nötigen

©rl^ebungen an. Gin belafteteö ©runbftücf barf angefauft roerben , roenn bie

(Summe ber Sc^ulben nic^t bas 3;arlel)en unb bie 5U5U5al)lenbe Summe über=

fteigt. Xa§ 3tefultat ber gefamten 6rf)ebungen teilt ber 9totar ber betreffenbei'i

j^iliale mit.

§ 25, Sei aiusbrud; eines Streites über ein gefaufteä ©runbftüct be==

nad;ric^tigt ber 5'lotar bie giliale, wsldje bag Sarle^en aisbann erft nac^ oor^er

eingeholter ©riaubniä ber öauptbanf aui^al^lt.

§§ 26—29. Ser 53efd;lut5 über ben oolljogenen 2?erfauf rairb unentgeltlid)

ausgefertigt unb befiegelt.

§ 29. Sie 2ln3al)lung loirö bem 33erfäufer au§gel^änbigt. ©leid^jeitig

füllen bie Sauern bie rüdftänbige Summe sujal^len, ober aber über biefe Summe
einen 35ertrag mit bem Ääufer üorlegen. Giefc^ie^t feineä oon beiben im 33er=

tauf üon 3 Slionaten, fo oerliert ber Vertrag feine Äraft.

§ 30. Sie 5"ilißfe roeift burd) ben fd^on erroäljnten 5fotar bie Säuern

in ben Sefi^ bes SoDens ein.

§§ 31—35'. galls ein 3iotar in ber @egenb nid)t norfjanben fein foUte,

fo übernehmen bie§ im Stuftrage ber Filiale bie am Crte befinblid)eu Se^örben.

§ 35. Sie 3lugbringung eines Slrreftes auf bas Sarle^ensgelb, roie aud;

auf bie Slnja^lung ift unftattl^aft.

§ 36. Son benjenigen papieren, roeld&e ftempelpflic^tig finb, n?irb eine

©ebü^r con 80 Äopefen erf;oben, raenn bie in ?^rage ftefienbe Summe 500

3tubel überfteigt, 50 Äopefen, raenn fie fleiner ift.

IV.

Sie Sa V leiten.

§ 37. Sie Sarlc^en, meiere ben Stufauf be§ Sobenö ermöglid^en follen,

roerben beiniEigt:

1 D^ne ©eltung für bas Äönigreid^ ^^ofen,

Sfa'^rbudö XX 1, ftrig. ü. ©c^ntolter.
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1^. feiner ^anjen ©emetnbe, roenn fte auä) au^ mel^reren Kolonien befte^t,

ober umgefeljrt einer Wemeinbe, \veld)e einen Xeit einer großen

Kolonie bilbet.

2'. 9Jief)reren f^emeinben, rcelrfie bcu Stoben, ofjne U)n ju teilen, für gemein=

fame Seriüertung faufen.

3'. 2tn einzelne 5?oIonien, roeIdE)e feine ©emeinbe fiilDen.

4. 2ln eine ^Bereinigung , roelci^e minbeftenö au§ 3 Sauern befielet, bie

gemeinfd^aftlid^ für bie regelmäßige Sinten^al^Iung I)aften.

5. 2ln einjelne Sauern.

§ 38. Sie .t>ö()e beö !3^arle()eng ridE)tet fic^ bei gemeinfamer 2ßirtfc|aft

naä) ber Qal)l ber männlid)on Möpfe; bei getrennter 3Birtf(^aft nad^ ber 3'^^^

ber felbftänbig irirtfcfjaftenben Sauern. 3" feinem j^allc barf jebodf) baö 2)ar=

leiten bei gemeinfamer aßirtfdjaft 125 3Jube[ per Äopf ber männlid^en 3"^iüi=

buen ber ©emeinbe überfteigen; im entgegengefe^ten %alie nid^t 500 9i übe I

für jeben felbftänbigen Sauern.

§ 39. 3n einem jeben 5yaU !)ängt bie 3(uögabe ber Sartel^en üom ginanj»

minifter ab, nad^ uorfjerigem (£inoernef)men mit bem 3}iinifter beS Sn^ern unb

bem 93iinifter ber Domänen.

§ 40. ©oUte ber Soben mel^r wert fein (ber für Stußlanb in ben ein*

5elnen Segirfen ein für allemal ta;riert unb feftgelegt ift) jufolge guter SBiefen,

©arten, ^opfenantagen u. f. m., fo fann burd^ bie Jlrei^bel^örbe eine befonbere

9lbf^ä^ung ftattfinben. 3)aö S)arlei)cn foH aber niemals 75 "/o biefer (3rf)ä^ung

überfteigen unb nur mit befonbcrer Grfaubni§ be§ gi'wnjminifterg auägesafjlt

werben.

§ 41. Solange bie (5d;ulb nid)t gänslid^ abgejafjtt ift, fann baä @runb=

ftüdf nur mit ©inmilügung ber Sauernbanf uerfauft rcerben.

§ 42. Seim Serfauf be^^ Ciute^ rcirb oon bem (Srfös guerft bie Sanf-

fd^ulb abgejogen, al^bann bie bem legten Serfäufer fdjulbig gebliebene ©umme.

2)iefe beiben ^fi"'^^!'""!^'" geiton tior allen anberen al§ beoorjugte.

§ 43. Sollten bie Siaten nid;t abgcjaljlt fein, fo fann baä SoUftrecfung^«

red^t ber Sauernbanf burd) fcinerlei prioate Serträge befdE)räuft merben.

§ 44. Sie Sarlcljcn luerben auf SBunfd; auf 24'/2 ober 34V2 ^n^ve auä=

geliehen.

§ 45. Seber Sdjulbner ift oerpflid^tet, für jebeö ^albjjal^r ju jol^fen:

1. 2^/4 üom §unbert an Si"!'-'"-

2. l°/o für 9(mortifation, loenn ba^S Sarlcf^en auf 24V2 ^\al)ve genommen

ift, unb i/'j«/o falls auf 34' Aj ^^ai)ve.

3. Vs^/o für Santfoffen unb ^Hefcruefapital.

§ 46. Ser ©djulöuer fann aud) in für5eren SÜerminen feine Sdjulb be=

5al)len.

§ 47. Sie feftgefe^ten Strafen fi3nneu in Jyoi'tfo'^ fommen, loenn bie

Sauern burd) bie Seljörbe bemeifen, ba§ fie burdE) 5iot ober Unglüdfäfälle on

ber 3"in^f)'iltung ber ,3''''f)f»"n'-'t'-'i'i"t"c oerfjinbert nmren.

^ 48. Sie 'il-U-oIongicruiig ber l'Xaten fann in i^iotfällen auf vier ^albja^re

ftattfinben; bei loieberbottcn Unglüdtc^fällen auf 3 ^uil^re; eine Serlängerung

barüber l^inau»? ift nid)t [tattljaft.

D^ne CJeltung für ba? ilönigreid^ "ißolcn.
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33on ber rücfftänbtc^en Summe finb alebann 6°'o ^inien ju jähren.

§ 49. SBirb biefe ©rtetc^terunc; nid)t gucfefagt unb begleid^t ber Sauer

im näc^ften öalbjafjre bte Siücfftänbe nic^t, fo finbet ^"^^"^^"»^rf'iuf beä

53oben5 ftatt.

§ 50. Gin 2(uffc^ub ber Subfjaftation fann ftnttfinben, roenn bie dauern

beraeifen, bafe fie bie SJlittet finben loerben, iljre Sc^ulb ab^u^al^Ien, ober roenn

fie bas @ut auf eigene Jyauit oerfaufen ober cerparfjten roollen: in biefem Jalle

felbftrebenb, raenn bie 2Cnfprüc^e ber 33anf 5UDor genügenb fic^ergeftellt finb.

§§ 51—79. 2)as SSerfa^ren bei ber Sub^aftatfon regelt fic^ in 3iu^ranb

nad^ ben ^iefür ertaffenen 33eftimmungen ; für bas Äönigreid) ^^ofen finb fold^e

Bis fe^t nic^t erlaffen.

n. (Stünbe, bie gur «cfjaffung ber ^Sauernöauf im Äönigreid)

^olen 9efiil)rt fjaBeiu

1 . 211 1 g e m e i 11 e S> e r f) ä 1 1 n i f f e.

5Die ©rö^e hes> Äömgreidjeö ^^olen^ belauft fid; auf 2312

ngJietlen ^ 22 747 973 S^oppehnorgen.

^iwon entfallen auf: SDoppetmorgen

1. dauern (burd) bie ßmancipatton ^u Eigentum

erroorben) 8 628 134

2. 33auern (Entgelt für bie 3Iblöfung ber Seroituten

an ben ©runbftüdeu bee 2lbelg) .... 300 000

3. dauern (burd) 3Iufauf non ©rofsgrunttbefiBcrn

erraorben) 450 000

4. ben Äteinabet 880 000

5. iloloniften frember 2lbftaninuiug 361 307

6. älmter unb edjulcn . .
.' 148 984

^m ganjen auf ben iHeingruabbefife 10 838 617

7. S)en ©roBgrunbbefi^ 10 000 000 ^

8. «Reic^sbefi^ 649 320

9. Öblonb : 1 260 036

Qu 3umma: 22 747 973

SSon biefem G3efamtarea( finb^:

1 ^avi Don ÄacifoiBsti, ©. 1. Poszukiwania za drogami ratunku

volnictwa krajowego, 2ßarfcf)au 1886.

2 3. SBloc^, 2)er 93 oben unb feine Jkraftung, ®. 239. (Ziemia i jej

odiazenie.) 2Barfc^au 1888.

3 9t Oman üon Söucä^nefi, citiert bei iiacsforosfi, Badania nad dro-

gami ratnnkn vnlni<*twa krajoweco, iffiarfrfiau 1886, ®. 2.

8*
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©roficp-uiibbenfe Äletngrunbbei'tlj

Gebautes Mixlanh . 5 500 000 ®ppiin. 7 431 877 ©ppiiu.

SBiefen 710 000 = 705 215

SBeiben 420 000 . 737 763

SBälber 2 840 000 . 249 537

5Rid)t nu^bare gläc^en 480 000 = 1714 225

3n ©iimma: 10 000 000 S)pplm. 10 838 617 ®pp(m.

®Q§ 5^önioreid; ^oleu Ijat 7 836 210 @intoot;ner. ^;DQO0n finb

:

1. ©täbter 1 748 140 dinraol^ner

2. Strbeiter nebft ?^amilienangef)örigen . 98 070

3. ©roBgruiibbefi^er nebft g^amiüenange^

Ijörißcii 120 000

4. 9ieid)§beainte niif bem ßanbe . . . 50 000

5. 3n S)örfern fcf?bafte ^n^cii unb beren

^amiliennngeljörige 220 000

9f?id)t felbft 2lderbQutreibenbe im gansen 2 236 210 @iniüof)ner

6. ^mdjU unb beren ?^amtlienangel;önge 960 000

7. Sauern unb beren ^amilienangebörige

mit metjr nl§ 3 ®pplm. ©runb=

eigentum 2 629 776

8. Sauern nebft g^amitieimngebörigen mit

weniger al§ 3 ®pplm. förunb=

eigentum 910 224

9. Sübner unb Proletarier 1 100 000

3lderbautreibenbe in ©umma : 5 600 000 ©intöofjuer

3n ©umnta : 7 836 21 ©inmofiuer

^

a. ®ie Sage ber ©ro^grunbbef i|er.

3lnber)c al§> in DhiBtanb entiuidelte fid) ber (i5roBgntnbbefi^ in

^oten. ^ier betuirtfdjaften — ein funbamentaler Unterfdjieb von

ber ruffifdjen (S-ntiuidctung! — bie Örunbbefit^er ftet§ i(;ren Soben

felbft. Silbeto in ^^solen ber ©runbbefio bie SorauSfetumg gur Se=

fleibung einefo 3tmteio, fo mar er in 9{uB(anb Seigabe unb 3lttribut

be^felben. ^n bem ftreng centralifierten 9iu^(anb lebte ber Seamte

in ber ©tabt oon ben SK'uten feiner (^üter, bie bur($ SSerrcalter

ober ^äd;ter bemirtfdjaftct mürben.

3u ^^^oten fam e§ gur ©ntroidelung eine^ ©täbtemefen^ unb

1 91. a. D. ©. 2.
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bamit eines 9)iitte(ftanbe§ erft in neuerer ^dt 2luf beut ©ipfet

feiner Wiaä)t war ^olen eine SlbeliSrepubtif, bereu 9ieginient in ber

^anb ber ©runboriftofratie lag.

^ubem bie Eigentümer fc(bft an ber 33erairt[cf)aftuug i()rer

©üter teilualjuten, blieb bie polnifdje Sanbiuirtfdjaft uidjt auf einer

fo niebrigen ©tufe ber Kultur ftef)cu, roie bie ruffifdjc, wenn fie

and) mit ber rationelleren ber luefteuropäifdjen Sauber uid)t gleid)en

öc^ritt Ijalteu tonnte, ©in günftiger Su\aU fam bem Streben nad)

9)Zetiorationeu gu §ülfe. (S§> eröffneten fid) £rebitquelten, ai§>

^riebric^ 2Bill)elm IL baso ^nftitut ber ^ijpotljefen eingcfnljrt l)atte,

§ur Seit, ba ba§ J^önigreid) '^^oteu faft gauj mit ^^U-eufeen üer=

einigt toar.

®ie günftige @elegent)eit mürbe fofort ausgiebig benu^t burd^

3lufnal)me uidjt nur oon ^robuftio=, fonbern and) oon .*i^onfumtion§^

!rebit. ®amit begann bie $8erfdjulbung ber polnifdjcn Sanbrairt*

fd^aft, bie je^t fo crfdjredeube 2)imenfiouen angenommen Ijat. 9iod;

(jeute finb nid)t geringe ©nmmen au§' jener S^^t t)er, namentlid;

fold;e ber (Stettiner 9iationalbauf, im J^önigreidj ^^solen iuüeftiert.

@§ folgte bie ©rünbung beS erften eintjeimifdjen 5?rebitinftitute3

im 3al)re 1825. ®iefe§ ift ber „lanbfdjaftlidje ilrebitoereiu" in

2Barfd)au, auf folibarifd;er Haftung aller S3eteiligten bcrul)enb.

2lllein bie oorljanbenen Krebitanftalteu genügten balb nic^t me{)r

bem gefteigerten ©elbbebarf, mie er namentlid^ infolge ber 1863

oollsogenen ©maucipation ber 33auern eintrat. ®enn baumlio üer-

toren bie ©roBgmubbefifeer bie unentgeltlidje 3lrbeit ber Seibeigenen

unb mürben genötigt, fid) 2^agelöl)uer gu mieten.

Sugleid; ging ''^Polen allmäl)lid) uon ber ®reifelber= jnr ^rud)t=

med)feliüirtfdjaft über; fein 9ld"crbau Ijat jetjt bereit!c< einen jiemlid;

t)0^en ©rab ron ^ntenfität erreidjt. ^n größerem a)taf3ftabe roerben

tünftli(^e S)üngemittel uerroaubt, meift Superpl)0§pl)at unb Gl)ili=

falpeter, neuerbingS meljr 3ri)onmSmet)l. Sind) bie ^isiel)5ud)t §u

^eben ift man beftrebt: Skffenftätle werben angelegt. ®ie älteften

finb Sd)afftälle, unb jraar werben 9iegrettic^ unb 9iambouittet§

beöorjugt. iHaffenrinboiel) wirb eingefüljrt, nameutlid) Dlbenburger,

©immentljaler unb l)oEänbifd)e§; eblere ^ferberaffen , wie englifd;e

in oerfdjiebenen i^reugungeu, ^^ierdjeronS, 3Iraber unb 9lnglonornmnnen

werben gu jüdjtcn begonnen. 3" 33rennereieu unb 33rauercieu werben

lanbwirtfd;aftlid)e 3ccbenprobutte oerwcrtet. 3Bie auä einer ©tatiftif
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t)oiu Satire 1885 erfid;tüd^ ift\ finb 408 Sörauereten mit einer

jätirlic^en ^^robiiftion üon 102 245 Siter 33ier unb 426 Brennereien

im 33ctrieb. Wian sä()lt 40 3u(ferfabrifen , oon benen jebod) ber

größere ^eit nid;t im ©igenlnm üon Sanbn)irtfd;aft treibcnben

©runbbefi^ern fielet. 9?euerbing§ finben fid^ oud) Gentrifngemolfe^^

reien. ©($(icf5li($ mären nocl^ G8 ^ampfmiUjlen ju ermäljnen neben

5572 gjiüljlen nnbercr 3(rt. 33efonber§ rationell unb intcnfiü roirb

in ben £rei)en ilutn^S unb ^oftijuin be§ ©ouücrnement^ 3Barfc^au

geroirtfdjaftct, fomie auf aüen Gütern, bie ©eutfdjen gcijören. ®iefe

biencn aU ^nirbilb unb üben einen fcgeuareidjen ©influ^ au§. 2ll§

eine fotdje ^Ocufterroirtfdjaft fann ba§ ©ut (Str§eke, etroa 7000

®oppe(ntor(jcn Qxoi], angcfeben werben, nie(d;e§ ber ^amitie ber

g^rciljcrrcn uon STrcsfoni gebort. :^anbmirtfdjaftlic^c 3)iafc]^incn,

namentlidj beutfd^en ^abrifatio, finben immer me{)r ^Verbreitung,

bod; meift nur ^rillmafd)inen für fteinlofe ^-lädjen, 3>refd)mafdjinen,

Sofomobilcn. äöiefeneggen, 9Jiäl)nmfd)inen, Biübenbridmafdbinen ge=

braud)t man nur t)ie unb ba.

'^h\§> biefen ©diilberungen unb ben oben angefüljrten Sötten

ergiebt fid), bafe ^^oIen nodj ein übenuiegenb aderbautreibenbeS 2anh

tft. ©od; beginnt jel^t, jnnuil in einigen Stäbten roie äi>arfd;au,

Sobj, Sn^c^'fl/ aufjerorbentlicb geförbert burd) bie ©dbn^gollpolitif ber

ruffifd)en ^jiegierung, eine ^»^»f^^ne empor^ublüben. 2)ie 3=oIge ift

bie in $li>efteuropo jdjon längft eingetretene 3lbroanberung ber Iänb=

lidjen Beüötferung in bie ©täbte, meldte bem Sonbroirt üoHenb^ bie

ot)nebie§ fnappen 2trbeit!o!räfte ent^ietit.

So lüädjft ba^3 C'i^elbbebürfni'o ber iianbroirtfdjaft , inbem einer=

feit^ bie gröf5ere ^ntenfität ber älUrtfdjaft and; größere 9JJitteI er-

]^eifd;t unb bie immer fpär(id)er merbenben 3lrbeitc>fräfte fid) met^r

unb meljr üerteucrn, anbererfeit^ ber Si^ert ber Bobenprobufte

ftetig finft.

©ie ^olge ift einmal, baf? ber 9tbel Steile feinet all,su gro^

geroorbenen '-ikfitjeiS ab^uftof^en fuc^t, loie im folgenben auio^ufübren

ift; fobann, ba{3 er in innner tiefere ä^erfdjutbung gerät. T^aä) ^Moä)

betrug im ^abre 1888 bie '^nn-fduilbung ber 0420 ©üter, auf bie

fiel) feine llnterfncbuiig orftredte, 00"o besS gefamten 33obenuierteio =
196 000 000 ^Kubel. Unb gmar gebt ber 3lnfpruc^ bei lQnbfd;afl=

tid^en ^rebitüereiib3 auf 73 000 000 9hibe(, alfo auf 35V'2";o ber

^ Äavl von it ac3fo luot i, IJadauia uad drogami ratunku volnictwa

krajowego, SDBorfd;au 1886, ©. 3.
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©efamtf(j^ulb ; auf S3an!- unb (Scfia^forberungen entfallen 6% ber=

felben; bie g^orberungen ^rioater überfteigen bie beg (anbf(^aft(icöen

^rebitüereine^ nod) um ein 5?terte(. 2;abei ift ber S^i^^fuB/ t)er=

güdien mit mitte(europäif(^en 58erljä(tniffen, fetjr t)Oc^; er beträgt

bei {)i)pott)efarifd)en Sc^ulben:

5ßon lOOptten

5<>/o in 66 ^

6 o/o * 171 2 =

S3i^ 6% in 83 ^ 2 pUen
7-10«/o ^' 13^2 .

mef)r als lO^o = 3

^er 3^"^fu§ bi» §u ö'^o fann für podiifdje a>ert)ättniffe a[§>

niebriger, üon 7—10*^0 als mittlerer, öon metjr als 10 "^o a(§ t)0^tx

gelten. ®er oertjältniiomäBig günftige Umftanb, ba§ in 83^ 2" u

^äüen nur big 6'^o ^inim gejiat)(t werben, ift auf 9?ed)nung be§

Ianbfd)aftlicf)en ÄrcbituereinS 5u fe^en. tiefer natim bi§ ^um Saf)re

1893 5V'2*^/o 3"M'ß"/ je|t t)at er feine ^^pfanbbriefe in 4^2^oige

fonpertiert. ^ie 33e[aftung bee ©rofegrunbbefifeere unb bie öö^e

bes 3inc^fuf3es fteigt mit ber @röf5e be§ 33efi|tumÄ. ^od; bie größten,

fogenannten a)cagnatengüter , mit einem 3(real non mebr aU% 3000

5DoppeImorgen, finb im tnefentiidjen in guter ginanslage.

öut fonnte man nad; 33Iod) im ^a^xe 1888 bie Sage ber

Eigentümer üon ingefamt 5 337 000 Soppelmorgen nennen, ^enn

auf if)rem 33efit3tum (afteten entroeber überbnupt feine Sd}u(ben, ober

e§ famen nur ^orberungen besS tauDfdjüftUdien Ürebituereins in ^e=

trac^t, ober etroaige ^orberungen oon '^srioatperfonen überftiegen

bie Seleibungsgren^e bes tanbfdjaftlidjen Itrebitoereine nidjt.

Unfidier loar bie l^age ber Eigentümer non jufammen 1961000

S)oppe(morgen, benn {)ier erreidjte bie (jijpottjefarifdje ^elaftung t)cn

©djä^ungeiuert be§ Sobens.

Öerabegu !ritifd) geftalteten fid) bie ^sertjältniffe ber Eigentümer

oon jufammen 1039 000 ^oppelmorgen. .§ier überftieg bie 93er =^

fdjulbung bie ^ölje bee größten Sanbfc^aftsbarletienö um ba§ t)ier=

bis fünffad^e, unb über 357 700 Soppelmorgcn mar bereits ber Äon^

furS eröffnet.

Sie Urfadje biefer ^ßerfd^uibung ift roobi ()ie nnh ha in

trrationetler 2Birtfd)aft ju fudjen, aber meift im ßrbgang. @§

übernat)m in ber 9^eget ein Erbe bae ©ut. 9iun fiatte er in ben

feltenften gätten bie 3}iittet, um feinen SJiiterben bie entfd;äbigung5=
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fumine hax nu§5u§a(jlen, t)ie(ine(jr lieB er beren 3lntei(e aU .^t)po=

t(}e!en auf fein ©iit eintragen. <Bo lange bie S3obenpreife ftiegen,

niinberte fidj relatiu bie 9>erfd)n(bung beg ©nteso, unb man fonnte

ki einer nenen ©rbteiinng ba§ gefdjilberte 33erfat)ren oI)ne @efat)r

iineberf)o(en. ©agegen fteigt bie ^Serfdjnlbnng be§ @runbeigentnm§

nidjt mir jum ©c^aben be§ einjelnen Gigentiimerg, fonbern ber

ganjcn fianbiuirtfdjaft, loenn bie 33obenpreife faden — unb bieg wor

feit bem ^aljre 1882 ber g^all. 5Die Überlegung, ba^ man burd)

£auf eineso größeren ©utei? bireft auf SSerringerung feinet 5^apital§

Ijinarbcite, inbem ju erraarten ftanb, e^ werbe in furjer 3eit ba§

@ut fdjon nidjt mel)r ben äi>ert be^ ÄaufpreifeS l)aben, f(^redte ben

3oI)(ung§fäbigen ah, gröf^re ©üter ju erftelien. 9cur lüer raenig

§u uerlieren ()atte, wagte fid) an ben Kauf uon ©runb unb 33oben,

unb §n)ar erwarb er bann nteift \)od) ucrfdjulbete ©üter, benn ^ier

begnügte man fid) and) mit einer geringeren 5ln5at)Iung. 3lber nun

feljtte eic ben neuen (i-igcntümern wicber an ^etrieb^fapital , um
^noentar unb ©aatforn gu befd)affen unb bie (Steuern gu begletd)en.

©0 waren fie genötigt, neue 9(nlei()cn aufjuneljmen, unb eine immer

tiefere ä>erfd}ulbung ber Sanbwirtfdjaft war baio 9iefu(tat.

®ie ^ypotbefengläubiger finb nur ju einem geringen S^eil

^uben. S)enn biefe (eiben meift nur auf äöedjfel, wcicbe auf furje

S^ermine auSgefteUt finb. 9(ur 16 ^Vo ber gefamten I)i)potl)efarifd)en

2(nleibcn finb bei ^ubcn aufgenommen, unb e§ fteljen fogar 47 ^lo

ber ^i)pot!)efcn auf ben ©ütern jübifdjer ©rnubbefi^^er d)riftlid)en

©laubigem su. S)ie 3!^cred}nungen ^-ilod)'!§ ergeben and), bafe bie

Suben metjr @rof3= unb 9.KitteI= alfo Itleingrunbbefiijern lei()en. 9Iuf

i^ijpotljef i)üUn in ber unterfucbten ^^seriobe bie ^nben burdjfdjuittlid)

2797 3{ubel, bie (Sbriften 13174 diiihd au§gelieljen. ©ie jübifcben

©laubiger uetjnuMi einen bebeutenb böigeren '^bvi alö bie djriftlidjen.

9la^ ''Mod) erflärt fid; bieg fo, bafs bie ^i)pott)efen ber ^uben meift

jweite unb britte, alfo unficbere finb. T^er britte 3:'eil aller biefer

©arleljen ift burdj fo ^weifelliafte ,!»^upotl)et'en gefdjütU, baft bie

©laubiger auf i'){üdsal)lung beg Kapitale faum ^^u redjnen l^aben.

©ie lieljen e-o a\id) mir bin, um einige '^aijvi^ einen aufeerorbentlid)en

3in§ 5U erljttlten.

b. ® i e S a g e b e r iU e i n g r u n b b e f i ^i e r.

®ie STedjuif fleinbäuerlid)er ili>irtfd)aft in ^^olen ftetjt tjinter

ber anberer l^änber, j. 33. ber beutfcben, nod; weit jurüd. 3Son

rationeller 2Sirtfd)aft ift nod) feine 9kbe. 5,1ian bebaut ben Slder
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nod^ ebenfo, tute uor 50 ober 100 ^al)ren. • ^Berfiic^t man ben 33aucr

ju Überreben, eine anbere 9JietI)obe ber 33eiuirtfd)nftnng einsufüljren,

fo fd)öpft er bie 2trc(nnientation für feine ab(ef)nenbe Slntroort au§>

ber 2:;{)Qtfarf)e, bofe feine 3((jnen gerabe fo oerfnijren, wie er. ^n

einigen S3e3irfen be§ ©onoernementS Sieblce, 3. ^. im 33eäirf ©ar-

TOoHn, bebient man fi($ nod) bee^ nratten fjöljerncn ^afenpftugec- ber

ipoten, unb loiE non ßifenpflügen nirf)t^^ luiffen. ä^screinjelt aljmt

woljl ber Saner bie beffere äi>irtfd)Qft be§ ^errn nad), wenn er

fieljt, lücidje ßrfofge biefer bnmit erhielt. So (äffen 5. ii nidjt

wenige Tonern be» Äreife;5 ©oftynin einen rationellen ^rndjtmedjfet

in ber 33eftellnng if)re§ g^elbeS eintreten unb bebienen fid^ be§ 5lnod)en=

inei)(e§ unb anberer fünft(id;er ^Düngemittel.

S)er potnifdje 33auer Hebt e§, borfmeife ju roobnen. ©injedjofe

giebt e§ nur auf neupar^eüierten ©ütern. ©in 2lna(ogon he§> ruf*

fif(^en 9}tir finbet fidj aber nirgenb^, roeber gemeinfame S3efte(Iung, nod)

gemeinfamer ^efit3 be§ 33oben§. <Bo begegnen bcnn bie ä>erfudje

ber ^Jkgierung, oermittel^ ber ^auernban! gemeinfame $£nrtfd)aft

unb ©otibartjaftung einjufütjren , feinerlei ^öerftänbni^ feitenS ber

polnifdjen 33auern, jumal audj jeber 9^eft ber altflaüifd)en J^om^

munion in ^^^olen nerfdjamnben ift. ©in i^rebc^fdjaben ift, baf5 baS

2lderlanb be$ 33auern nidjt einen größeren sufammenbängenben '^^lan

bitbet, fonbern in minimale ^^'arjellen ^erfplittert über bie ganje

^lur gerftreut ift. ^ie unb ba gaben bie ©ut^ljerren bie ^nitiatioe

jur Flurbereinigung, um fi^ bcm läftigen f^lurgmang ju entjieljen.

(Selten (jat ber 33auer ein gröfeerec^ ©ut; i^leinbefit^, ber bie ©röBe

üon 15 S^oppelmorgen nidjt überfd;reitet, ift bie 91egel. ^ie 3=olge

ift, baB eine 9)lenge foftbarer 2lrbeitefraft bradj liegt, inbem ba^

fleine 33efi§tum nid)t binreicljenbe 33efd)äftigung bietet, ^a bilbet

benn ber SiK^^rnit^enbau einen ©rfa^, eine Äultur, iiield)e üiel aJiül)e

unb 3lrbeit erforbert unb bem polnifd;en 33auer l)inreidjenb ©elegen=

beit bietet, fid) unb feine 5a»iili'^"f^"9fp'^^3ßi^ 5^' befd)äftigen. ^ie

dauern erfdjeinen beim ^urferndienbau im ganzen Äönigreidj ^^solen

alg 3tnteilepädjter. Sie übernel)men einen ^oppclmorgen nom ©ut^*

befi^er, um il)n 5U bebauen, unb erljalten bafür einen ©elbanteil,

9kturallobn in ©erfte ober ©rbfen, ober and) ein Stüd Sanb ^um

Jlartoffelbau. ^n fortgefdjrittenen ©egenben, luo gutes 33eifpiel

förbernb wirft, bauen neuerbingS bie 33auern auf eigene ."ganb auf

fleinen ©ütern ßuderrüben unb liefern fie felbft an bie g^abrif ab.

^m ganzen ift bie mirtfdjaftlidjc 33ilbung gering; beim 5ßer-

fauf, überEjaupt bei jeber ©clegenbeit braud)t ber 93auer bie a.^er=
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mittednig üoii ^uben, bie if)ii nielfad) in bie brücfenbfte Slbiinngigfett

bringen.

SOtQii baut in aiiicgebeljntciu ^JOiafse 'jioggen, auf beffereiu S3oben

2öei§en, ferner ^afer, föerfte, @rbfen, S3of)nen, §irfe, befonbers aber

Kartoffeln. 3(ud; ber 2c\n ift nid;t §u üergeffen. 3)ie ^Verarbeitung

3U Scinmanb erfolgt in ©egenben mit beutfdjcn il'otonien faft au^-

fdjHefUidj burd) bie beutfdjcn ?^rauen unb ^JJuibdjcn, bie ben pol^

nifdjcn 93auern and) §anbfd)ut)e, ©trumpfe u. f. m. liefern. Siefe

^auc^inbuftrie gebt auf bie ©rünbung ber beutfd)en ilolonien §u

51nfang biefcio ^abr()unbert5 gurücf, unb ift üon einer Generation auf

bie anbcre übergegangen.

'Dae $l^erlJältni5 beS dauern gum ©roBgrunbbefi^er, um bieiS

§um (Sdjhtffe mit einem äßorte nod; gu erunitjuen, ift ba^ be^

trabitioneüen a}ii§trauen^J.

2111c biefe 3.serl}ä(tniffc bringen e§ mit fid), bafs ber 53auer nur

einen fcljrbefdjränftcniircbit gcnicfjt. 3Iuf Mleingrunbbefi^ fönnen über=

bieg meiftl;eutenoc^ fei)te§r)pottje!en aufgenommen werben. 2)iefe ©igen=

fdjaft bec^ (^)ruiibeigcntume Ijängt üon ber (S'intragung bcÄfelbcn in

bie i^ypotljct'cnbiidjcr ah, meldje bie ^^auern meift ucrfäumt liaben.

2lud; ber Ufag uon 1864, mcldjcr in ber raoljhneinenben 3(bfid)t,

ben .^lauern il)r Wrunbeigcntum ,>u erbalten, bie 93eftimnuing traf,

baf5 bei ber CS'mancipation ju CSigeutum übertragener ^i-ioben nur an

emanetpierte ^^anern uerfauft merben fönne, trug ju nid)t§ meniger

aU lux ©rbö()ung bec^ bäuerlicben .Hrcbit'o bei.

33eim lanbfdjaftlidjcn Krcbituerein eine 3ln(eibc auf^uneljmen, ift

für ben fleinen ^auer faft unmöglid;, ba bie ganje Crganifation

biefee ^nftitutC^ auf bie ^^ebürfniffe bC'? C^h-üf^gruiibbefi^ery juge-

fdjuitten ift. >j 91 ber Statuten lautet namlidj: „S^'arleben

merben auf fövunbftürfc auegelieben, bie burdj ben lUaä uom
19. ^-cbruar 1804 ju (Sigentum übertragen finb, menn für biefe

Sefit5ung burd) bac> ^k\^irt!ogerid)t i^ijpotljefcnbüdjer angelegt finb,

tiienn fie unbeftrittene Wrcnjen Ijaben, burcl) eine anbere ^^efit^mg

nidjt geteilt merben uu':^ nid)t lueniger aU 90 Toppelmorgen um-

faffcn." Sdjon bio letuc, auf bie ©röfec ber Wrunbftüde be^üglid^e

^H'ftinuming fdjliefU für 99,96 "o ber ^^auernböfe mit einer ^Jläc^e

uon .^ifammen 8 509 074 ^oppelmorgen bie 3Jtöglid)fcit auc-, ben

.S\rebit bejc-' lanbfd)aftlid)cn Krebitücreine \n 3lnfprud) ju nebmen.

(33lod) a. a. C 8.247.) (5-in meiterer Sal3 biefe^ '^.Hiragrapben fd)eint

bie 33efdjränfung mieber aufzubeben, inbcm er fagt: „il^er nur einen

Xeil feine":-- (^h'unbeigentumo burd) (iinancipation ermorbcn hat, tann
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auf bell Übrigen ^ijpot^efen aufneljmen, audj luenn bicfer nic^t bie

©röBe üon 90 Soppelmorgcn Ijat." 3(un fe^t aber § 94 ber©tatuten

feft, ba^ Sarleljeu unter 500 Slubeln überbaupt nidjt üergeben racrben

bürfeu. 3)a ferner eine ^ijpottjef bie i^älfte bee Sdjä^ungöiuerteS',

auf raeldjeni fie xui)t, md)t überfd;reiten barf, fo niü^te man, um
jene§ 93iinima{bar(et)en erf)alten ju fönnen, bcr Eigentümer einer

g^läd)e im 9Berte uon 1000 9iubeln fein. 5^er äi>ert be^3 ^oppe(=

morgend beträgt burdjfd;nittlid} 34^'2 9iubel, atfo fann erft ber

Eigentümer üon 30 S^oppelmorgen jenen "DiininmUrebit aufnebmcn.

3(ber nur 6^2*^0 aüer bäuerlidjen Oietjöfte tjat eine fold)e ©rö^e,

fobaB 93,5 "0 ber Ärebit bee (anbfd^aftlidien ^rebitoerein» üerfagt

bleibte

2i>ir fe^en, bcr bäuerlidje ^mmobilient'rebit ift anwerft bcfdjränft.

2)er gelbbebürftige Söauer mar bhi jum ^abre 1890 auf Söec^fel-

ober g^auftpfanbfrebit angetuiefen. 3::ro^Dem borte man bia jegt oon

einer 3lu5iuudjerung ber 33auern in ^^olen, fo mie fie in 9iuB(anb

graffiert, nodj nid)t oiel. 33. ^DlaÜejeiü teilt in feinem SBerfe „Über

hm bäuerlichen ilrebit, ^sriüat= unb ®emeinbcfd)u(ben" (3fabom 1889)

tjierüber feljr intereffante S^b^en mit, unb obmobl biefelben nur für

haä Oouoernement 9kbom ftrifte ©ültigfeit beanfprudjen, fann man

i()nen me§r ober meniger ailgenuine Sebeutung 5ufd)reiben, ba biefe

ä>erl)ä(tniffe in aüen 10 @ouoernement§ bie gteii^en fein bürften.

^err oon ^Dtafiejera befragte 543 dauern; oon bicfen maren 250,

b. i. 46 "ü, Sd^utbner oon ^rioatperfonen. ^m Eigentum ber

<Sd;uIbner ftanben 2153 Soppetmorgen, bie <2d)ulben betrugen

19 280 dlnbtl 27 Äopefen. Qs> entfielen alfo auf jeben 3.kuer burd)--

fdbnittlid; 8 S)oppelmorgen 183 ©oppelruten Eigentum unb 77 3iubet

40 Itopefen Sdjulben. Ein T^oppelmorgen mar atfo mit 9 9{ubeln

belaftet. ^on jenen 250 dauern natjmen ha^ S}arlel;en auf:

3 bei 9fittergut§befi§ern

41 bei ^nöen

185 bei reidjeren dauern

9 bei Quben unb 'Jlauern

10 bei ocrfd;icbenen anberen -^^erfonen

2 bei ibrem ^kiiber unb einem i^i^t^^''^-

^ ^m Äöntgreid; '^oteit gab eä nad) öer 5tatii'tif von 1^75

bäuevlidje ©efjöfte mit einer ©efanttflädje uon S^ppdn.

im ganzen 611028 8.570 133

gröfeer atä 30 Soppelmorgen 34 469 1 560 088

= 100 '- 281 61059
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3Seraii(affiiiiß ber Sliileilje loar für 32 33auern ber Slnfauf ron

^^oben, für 22 Sluesnljtinui oon 9Jtitfuccefforen, für 32 ^ornQ()me

Don 9tepnrnturen unb bauten , für 23 Slnfauf oon ^Melj , für

32 ^odjgeitefoften , für 12 33eerbißuiu]!cfoften \ für 18 2ln!auf

üon Lebensmitteln unb g^utter, für 9 3lnfauf von ©aatforn, für

5 ©trafja^hnu], für 6 ©teuer^aljlnnc^, für 6 ^rogefefoftcn unb für

55 ücrfdjiebenc ^k'bürfniffe untcroeorbneterer 2trt. 9)tnfiejen) be*

rid^tet aud) einige g^äüe oon 2tuioiüud)erung. @§ Iie{)en 5. S. einige

33auern oon einem ^elbmeffer 140 dhihd unb ocr^inften biefelben

mit 33 "/o, Xvo^ jiuölfjäl^riger Stbjntjlungen oon snfammen 1500

9iubeln ftieg bie ©dnilb in biefer 3cit auf 400 9hibel. ®a§ ^nä)

geigt, bafj im grof3cn unb ganzen bic Lage bcx^ po(nifd;cn 33auern

feine fo ocräiocifcite ift, bnf3 reidiüd) ber fünfte Xeil ber 2)ar(el;en

gum 3wed'e oon ^^obenfnuf ober Stu^iSQljhmg oon 9)iiterben Quf=

genonunen unirbc, unb ber 9teft gum gröf3eren "Zdi probuftioen Sieden

biente.

2. ®ie freie ';]JQr3eIlierung unb bie (5inrid;tung ber

^3 a u e r n b a n f in "^^
( e n.

®ie oben ongcfütjrten S^ij'^cn geigen, in toetdi bebröngter Sage

bie ©rofigrunbbcfituT fid) bcfinbcn; ber Umfang ifjrer @ütcr ftel)t

in feinem ^iHiljältniio gu bcm ik'tricbc-'fapital , bae iljuen gu ©ebote

ftetjt. ^i)xt :8age mürbe fidj ungemein beffern, menn fie einen S^etl

ifjrc'o 33ef{tiCio oerfaufeu unb mit bem (S'riöS bcn 9{eft intenfioer be=

roirtfd^aftcn fönnten. IHber galjUingefäbige c'^Mufor finb feiten. ©0
bleibt benn ber (Eigentümer in feinem überfdjutbcten 0ut, bi§ il)n

ber ©i'efutor ocrtreibt. 9lber bie 9iMid'fidjt auf bie l^uigioierigfeit

he§> (Si'cfutiouioprogefieS unb bie bei einem ilonfurfe unoermeiMidjen

^iHTlufto, tcilioeife aud) bie 3lbfid)t, bie 9tot be§ Sd;u(bner'o nnid)crifi^

au'ogubcutcn, füliren oft ba,iU, baf^ nuin ben Sd)ulbner in feinem ^-^e-

fi^tum läfst. Unter fo(d)on Umftänben fann oon guter, gefdjmeige

benn oon rationeller äi>irt|d)aft feine Siebe fein: ©er 23oben wirb

ouegefogen, ba§ 3"U>-'ntar gebt gu ©runbe, bie ^hiUnren oerberben,

Wiener unb Mnedjtc cntfrf)äbigen fid) burd) ©teblcn für ben rü(f=

ftänbigen ^^obn.

©a ift bann 3.HTfauf oon Xeilen ber übergroßen ©üter ber

eingige 3tu§meg a\bi ber 9cot. 2i>enn baburc^ aud) nid)t überall bie

Scr poIniicl)c "JMiuor I)ält cö für feine '|>flict)t, leinen Jyi'mti't'^ii'^'Hl^fAniacn

ein niLiiiIici)ft üattlicl)e>ö i^ciiväbni^ 511 tci( merben 511 laffen; bieiS ift eine £>aupt=

Devanlafi'unii für il)n, auf fur^e ^eit (^3elb ^i [eif)en.
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6i§{)erigen ©igentünicr üom S3anferott ju retten raäreii, fo raürben

bod) bie neuen ©igentüiner fid) i^altm fönnen.

3>or ©röffnung ber Sauernbnnf befanben fiel) ©runbbefiiu'r mit

fc^ä^ungeiüeife §ufannnen 3 ^Diinionen ^oppehnorocn in fritifd^er

ober unfid;erer Sage nnb innren batjer frütjer ober fpäter auf 3i^er=

lauf it)rer ©üter nngeioicfen.

2)iefex^ au unb für fid; fdjon grofee Slngebot rairb nod; gefteigert

burd^ ben befannten Ufa§, ber atte 2Iue>Iänber jum 5I?erfauf iljrer

innerhalb besS Jlaiferreidje^ 9iu§(Qnb gelegenen ©üter §raingt. ^m
^önigrcic^ -^^olen roaren aber ju jener 3eit 1000 700 S)oppehnorgen

©igentum oon Sluglönbern. ©^ roürbe fegensreid) luirfen, lucnn

röenigftens ein ^ci( oon biefen in ben ruffifdjen Unterttjanenuerbanb

aufgenonunen nnirbe. Ginen ^eil ber Käufer fteEten bistjer bie

reidjeren ^uben. .^ni ^atjre 1888 gätjtte man 2642 jübifdje @ut^=

befilier\ bereu Slreat burdjfdjuittlid^ eine ©rö^e t)on 171 Soppel^

morgen tjatte. 9lun roaren and) bie ^uhen gesroungen, itjr Örunb=

eigentum §u üeräufscrn.

(B§> werben atfo gur S^^t §nm ä>erfaufe angeboten:

geroiB 2000000 ©oppelmorgen oon ©roBgmubbefitjern

1000 000 ' ^ 3Iu§tänbern

500000 ' = Suben.

%üx 3^2 9)iittionen Soppelmorgen werben bringenb i-täufer|ge=

fud)t; a{§> fotc^e fommen nur nod), abgefefjen t)on loenigen reid^en

förof5grunbbefi^ern , Sauern in Setradjt, bie ifiren ^leinbefili gu

arronbieren rcünfdjen. Sie ftarfe 33e(aftung be§ gut§{)errtid;en

S3oben!o mit Seroituten, roeldje bie Sauern a(§ einen roidjtigen

^yaftor it)rer 2Birtfd;aft^^fü(jrung nidjt miffen rooüen, legte babei bem

Haufe nod^ befonbere Sdjinierigfeiten in ben 2öeg, namentlich bo,

TOO größere (Stüde Sanbe!§ abgegeben luurben.

Stdein tro| mannigfadjer ^inberniffe fanb nod; üor Eröffnung

ber Sauernbanf eine freie ^^^arjeüierung in beträdjttidjem 3}iaf5c ftatt, in^

bem ba§ Sebürfnt§ nad^ einer anberen Serteitung beS förunbbeft^e»

fid^ ftärfer erroie^. Stod; ^ bered;nete, bafj fie fid) auf nid^t loeniger

aU 1468, atfo 15% atter ©üter mit einer 5Iüd)c oon §ufammen

190000 3)oppe(morgen erftredte.

' ^. SIoc^, Ziemia i jej odTuzienie. SCarfc^au 1888. ®. 250.

2 2{. a. D. @. 136.
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Parzellierungen fomnien fporabifd^ fd;on in ben 3^^'^)^^" 1859

unb 18G1 üor, toic bie ©tatiftif ergiebt. 9tegeImäBig fe^rcn fie erft

lüieber feit beni ^üi)x<i 1865, alfo uad) ber Sauernemancipation, unb

groar nehmen fie biio §um ^ai)ve 1885 beftanbig gu.

^^on allen ^arsellierungcn ganzer (^jüter entfallen:

auf bie ^abre 1870—1875 24 "/o

= > = 1875—1880 faft 30 "/o

'- '- = 1880—1885 met)r alg 30 »/o

. . . 1885—1890 nur S^/o

^iefelbe @rfd)einung geigt fid; Ijinfidjtlid) teihüeifer Parzellierung

üon ©ütern. ^ier entfallen:

auf bie ^aljre 1870-1875 17 «/o

^ ^ = 1875—1880 28 o/o

. = . 1880—1885 35 «/o

. . . 1885—1890 9«/o.

(S§ erfd)cint eine Unterfd;eibnng §tüifd;en ber ^orsettierung

ganzer ©iiter unb berjenigen oon Steilen fotdjer geboten, ba beibe

3h'ten audj mit ^Hüdfidjt auf iljre uiirtfd)aftlid)en Steigen burd^au§

t)erfd)icben ju beurteilen finb. älniljrenb bie '^^-'^rzellicrung ganjer

©ütcr bie 3erftörung eine§ ©roBbetriebeS unb fontit einen fultureUen

9iüdfd)ritt bebeutet, ift bie ^sarjcUierung uon teilen grof)Cr @üter

burdjauc-- üorteiU)aft. ©ie erlaubt beni fleincn 53auer, feinen 03runb=

befi^ bis jur ridjtigen @rö§e ju erraeitern, bietet \\)\\\ eine norzüg-

lidje (^5elcgcnbeit 5ur Einlage feiner (5rfparniffc , unb gemäljrt ibm

bie 9Jiöglidjt"eit, feine foiuie feiner g^aniilic 3(rbeit!ofraft üüUftänbig

au§5unn^en.

^ie angegebenen ,3ibl»-'n geigen, baf5 man ben ridjtigcn SBeg

fanb, inbem bie ^'arzcUierung uon Öut»teilen bie Ijäufigere geroorben

ift S)od) muf3 betont merben : äl'enn basS «Streben nad) ':].'ar5ellierung,

TOie bi'oljcr, oljuc Alontrotlc fidj felbft überlaffcn bleibt, mirb e^ smar

nid^t fonberlidj fdjabcn, aber and; luenig nützen, 'ilud; bie ^kuern-

banf l)at, wie normeg bcnun-ft fein mag, ben ^Hiangel einer geregelten

Überiuadjung nid)t befcitigt. ©ine ^nftitution, ineldje §n)ifd)en ben

dauern unb ben C''Jrof?grunbbefi^ern oermittelte, ift ein bringenbeS

^k'bürfni^i. 3l)re 3lufgabe uuiie, ju prüfen, ob basS angebotene Sanb

gur ^arjellierung fid; eignet, fobann bie greife feftjufteHen
•— furj,

atle§ i\\ X\)\\\\, um ein ridjtigeS ^ortfdjreiten ber ""^'argeüierung gu

garantieren. ®a§ ^nftitut ber preuf5ifcljen ©eneralfommiffion ift ein

geeignete» 3>orbilb.

5^urd)fd)lntt^d) mürben biJber für ben ^oppclmorgen 40 9iubel



]^271 ^'^' 3iufrtfcf)e Sauern&anf. 107

ge§n[)(t, mo(^te ec^ fidj nun um bie ^arjettieniuß uon ganzen ©ütern

ober oon ©utilteKen Iianbeln. ^orfj finb' bie ©d^roanfungen noc^

beiben Seiten ijin grof3 ^

60—600 Toppehnorgen grofee ©üter luaren ©egenftanb

von 68,3 '^/o aller uorgenontntenen ^arjeüierungen unb [teilten

71,9 ";o be§ parkettierten Sanbeg. 5,6 ''/o ber parkettierten ©üter

luaren 600— 1500 ^oppelmorgen gro^, unb 18 "/o ber im ganzen

parkettierten Jtädjen gel)örten ^u ©ütern oon biefer ©röfee. Selten

luurben ^errfd^aften mit mel)r alc^ 1500 ^oppelmorgen ?yläd)en=

in^alt parkettiert. 9iur 0,8 ^'o atter ^^^arjettierungen trafen ©üter mit

einem 9lreal von 1500—3000 Soppelmorgen unb nur 6,8*^0 be§

parkettierten Sanbe§ ge()örten if)nen an. 2)iagnatengüter mürben

überl)aupt nid)t parkettiert; umfomet)r ber Jlteingrunbbefit^ tn§ jur

©röBe oon 60 ©oppelmorgen. ©r bilbete ben oierten ^ei( ber

parkettierten '^^iädje. ©runbftüdc bi§> jur ®rö§e oon 300 ®oppeI=

morgen beoorgugte nmn bei ber ^^^arjettierung.

Sie ^^arjettierung oerminberte ben größeren ©runbbefi^ unb

oermetjrte ben .^(eingrunbdefi^. älian fc^uf fteine Güter, ^er

größte Seit berfetbcn, faft bie ^älfte, erljielt eine ©rö^e oon

10 ©oppelmorgen unb meniger, ein anberer Xdl, loieberum ]a\t bie

Raffte, eine fo(d;e oon 10—20 2)oppe(morgen.

Xk ^sargettierungen erfolgten nid)t gteid^mäfeig im ganjen ßanbe; im

©ouoernement Siebtee mürben bie meiften, im ©ouoernement $föar-

fd;au bie raenigften oorgenonnnen.

e§ ift intereffantju bctradjten, bafe bie t)i;potljefarifd;e aierfdjulbung

be§ parjettierten Sanbe§ eine bebeutenb geringere a{§ bie be§ nid;t par-

kettierten ift, inbem bort bie burd)fdjnitttid)e 23e(aftung eine^5 ^oppef^

morgens 26,4, t)ier 44,3 "o beträgt. 2lüerbing§ ift biefe ^I^erfdjulbung

nod) fet)r I)od;, unb für ben f(einen 33auer fd;tDer ertragbar. 3lnd;

ift nid)t 3U juieifeln, bafe bie (i-igentümer be§ parkettierten 2anhe§

nod) anbere brüdenbe Sdjulben bei ^srioatperfonen ^aben.

Sisie an§: ben angefüf)rten ^al)kn erfid)tlid) ift, beftanb bie

bringenbe 9iottoenbigfeit, ein ^nftitut ^u fd)affen, ioeId)eio ben ^^auern

auf lange 3eit 5u niebrigem 3in§ frebitieren fonntc. tiefem S^vcdt

foüte bie im Sal)re 1890 in?^ 2äm\ gerufene 23auernbanf bienen.

Sie Statuten finb benen ber rnffifd;en 33auernban! nadjgcbilbet,

welche im 3at)re 1882 gegrünbet lourbe. e» finben fid) nur wenige,

1 3. 93 (od; a. a. D. ©. 258.
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aüerbingg H)efentnd;e SUnüeirfjiiiuien, roie fie burcf) bie 5ßcr)'rf)iebent)eit

bcr nnrtfdjnftlidjcu 3>er()ä(tnii"ie in beiben Sänberii bebiiu^t finb. So

beftiuunt bü^ ^lolnifdje Statut, abuicid)enb uom ruinjd)cii, baf3 bie

^^arjcQierung eines Ij^pot^eforifd) belüfteten ©rnnbftüd'S üon ber

(Snnmiüigung fämt(id)er,'oi)potbofent](anbi9er abfjänßig ift. Xa in ^olen

ber ru[fi)d}e ^JJiir fe()lt, entl)ält bcv^ polnifd)c Statut bie entfpredienben

^^5ara(^rap{)en beS ruffifd)en nid;t, iüot)l aber ift fiter genoffenfdiaftlidje

Sotibarljaftuuf] ciußcfütjrt ^ ferner ift in 9hiB(anb bie S)QrIe!)en§=

grcnje für (^röfeere Siftrifte ein für allemal feftgefe^t (§ 6 beS 3lb*

fd^nitte^^ über ba§ 3Serfal)ren) , in ^solen bagegen ^ängt fie von ber

iebe§maligen Sdjätjung ab, ber bie Steuertare ober bie Xa^e

be§ lanbfdjaftlidjen itrebitoereinS ju ©runbe gelegt lüirb. 2lu§

biefeni principicQen Untcrfdjieb ergeben fid^ nod) einige meitere 2lb>

tneid^uiujen. 3lud) ift bie Sarteljen^grenje l)öl;er ai§> in 9hiBlanb.

aBäl)renb biijljer ^^oben, roeld^en man mit einem ®arlet)en ber

^MUicrnbanf ermorbcn l)atte, oom 3tüang§oerfauf egimiert loar, fott

er neuerbingS, äl)nlic^ mie e§> in 9iuBlanb ber ^aU ift, bem 3tüangg*

üerfauf untennorfeu fein.

III. 9lu§5ttö au^ bcn Statuten bei* ^auerubauf im

^öniövctd) *|>olcn»

§ 1. !3^a§ Statut für bie ä^ouernbanf in SRufelanb üotn 18. 50iai 1882

flilt nad) ber S>erorbiuinfl uom 11. 3{pril 1888 für bao ilöuitjveid) '^^olen mit

einigen Stnberungen iinb ßuf'H^en.

§ 2. 3(n ber ©pi^e ber {yifi^fe in ^olen ftef}en ein Sireftor iinb brei

Unterbirettoren, luelcfje ber Jvinanjminifter ernennt.

§ 3. STer Üserniitthnui bcr ^önueriitmiif bürfen fid) nur 33auern po[nifcf;er,

ruffifdjer unb litautjd;L'r '^ditunft bebieiien.

§ 4. 3^ie J^arleficn werben nidjt an] fold^en i^oben iiciieben, iueld)er burc^

ben Utaö uont '^al)vc 1804 bcn cnmncipicrtcn dauern uorbe[)aItcn ift, ctienforoenig

auf feruitutDelafteten i^obcii. Sc^jteren bürfen nur bie fen)ttutbered)tigten i^aucrn

anfaufen.

§ 5. 'Jiur eine fpecieUc ©djä^ung ber ©runbftüdEe feitenö ber 33aucrn=

banl ift für bie vb^e beö ju gcuuifjrenben 3)ar[ef)enä mafegebenb.

§ 6. "^ai Xciüdjcn barf 90% be^J Sd)ätulngölüertcc^ nidjt überfteigeu-.

i^ 7. 2}aüon loerben 75 ^ o bcn 9.1tittcln ber ^anf entnommen, 15 % bem

3Bol)It[)atigfeit'5fünbö be^ .Hönigreidjcj 'il>o[en.

§ 8. i^ei 3hneif)en uon Wefcllfdjaften finb biefe üerpflid^tet, bie Qai)l ber

gamiüen an,^ugeben, au^ bencn fie beftcf^en, bie ber 9liänner unb bie Wröfie

^ 35em entfprcdjen bie i^anbfrtufogenoffcnfd^aften ber ^ofenfdjcn 33anf

ßiemäfi, uergl. ©ering, 3"ii<ßi"'i i^otouifation, S. 259. Seipjig 1893.

'- 3)ao ruffifdje ©tatut I)at 750/0 ftatt 90%.
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etroaigen bi^fjerit^en Öniubbefilses. ^^ie '-licrtäufdi- (jabcn ben Jnration&iuevt t'er

ju parjellierenben ©runbftücfe, Jöelcfien ber tanbfcf)nttltc()e Hvebitüerein bereite

feftgeftellt i)at, anjugebeii, ferner einen ^lan mit allen nötigen 3{ngaben, einen

2(uS5ug aus bem 6i)pot()efenbucf)e, ict)lieBlirf) eine üom Äreiouorftctjer ausgeftellte

33ei'd)einigung über bie 3'if)hin3 i"^i' Steuern oorjulcgen.

§ 9. 2)ie fcfion auf bem GJute rufienben Saften bürfen bie ööfje bes tr=

betenen ^^arlel^ens nicfit überfteigen.

§ 14. %üv jebe§ burc^ bie ^arjeUierung neu enlftanbene ßrunbftücf muf(

ein Statt im |)t;pot^efenbucft angelegt merben.

§ 16. (Sin mit §ülfe ber Öauernbanf gefaufteä ©runbftücf barf o^ne itjre

©inrcilligung ben (gigentümer nicf)t raedjfetn. Sie 9JtitgIieber einer Giefetlfc^aft

bürfen if;ren 3(ntei[ nur ungeteilt uerfaufen ober »ererben'. S)er Gin3e(eigeu=

tümer barf fein Örunbftüct nicijt in teilen unter fecfje J'oppelmorgen ueräu^ern.

2U(e anberen iiefttmmungen über 3inQ,i"f)f"'^9f" - 2Imortifation, Grleicf)te:=

rungen ber S^atenjaljlung, Oieunifjrung üon Sarleljen, folibaiifc{)e ."naftung

finb au^ bem Statut für 3?u^(anb unueränbert überuümmcn loorben.

IV.

^u *iÖirf)ftmfctt bcv iöftucrnbauf,

Xev ^auptguiccf bei ©rünbung ber 33auern6Quf lunr, mie fc^oii

im erfteii 2(6fd}nitte eriüäljut, ber, foit)of)l ben ©roBgruiibbefit^er al§

aud) ben 23auer bei ber 'i^eräuBernuf], be5ief)nn9§roeife beim ßrwerb

be^ 23oben5 biird; Ärebit jn nnterftü^en. «giiejn bot [ic^ reidjlid)

©elegenfieit, ha bie ©roBgrunbbefitjer foIoffa(e, wenn ntd)t öbe, fo

boc^ infolge üon 9JiQnge( an perjönlidier Seitnng, ilnpitnl nnb gnter

3Serraa(tnng fdjiedjt beroirtfdjaftete ^fädjen bejaBen, beren fie fic^

entänBern rooUten; anbererfeitfS tünren bie dauern faft gezwungen,

ifjren Seftanb nn ^oben jn erraeitern, ha fie aihi ben (Jrträgniffen

be§ üori)anbenen meber eriftieren nod) itjren ^serpflid)tiingen gegen

ben ©tnat nndjfommen fonnten.

(So manbte benn bie 53niiernbQnf in erfter :^inie iijre Xijätiq^

feit bem ^varjeüiernng^gefc^äfte 5n. Sie ($rfo(ge biefer ^f)ätigfeit

waren redjt ^nfriebenfteKenbe. Siefeiben fönnten fid) aber noc^

t)iet günftiger geftalten, menn bie Crganifation ber 93anernban! nidjt

einige 'JJadjteile, bie mir jel^t ,^n fdjilbern üerfadjen werben, anf=^

juraeifen tjätte.

' Ser itäufer fann nur mit Criuroiüigung fämtlicfjer bisherigen ^JJitgtieber

in bie Öefeltfc^aft eintreten.

^a!)rIJU(i5 XX 1, ijtig. ö. Sd)inoücr. 9
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1. üx'iüt ber Organijation.

a. Sie 9)i n j: t m a I c] r e 11 5 e b e § "J) a r ( e l; e n §.

211^ erften imb einen ber nndjtigften 9(Qd)tei(e fönnen wir er-

lüätjucn, bn§ bie 33aucrnbanf jebein im red)tlidicn (Sinne ^aiib(ungg=

fälligen U\l)t, folglid) aud) bem uöüig 9)citteUofen. Gin foldjer ift

bann gegtünngen, ben 9^eft be§ Slanfpreifeg , fotüie bog gur 33e=

fd;affung üon ^nüentnr nötige ^lapital nod) oon nnberer ©eite

gu Ieil)en. Unter foldjen llinftänben fann er imniöglidj gn 2Bol^I=

ftonb gelangen. Q§> leben alfo alle ©efntjren roieber anf, bafe er

2i>ud;erern in bie ^niibe fntten fönnte, §n bereu S3efeitigiing bie

^auernban! mit gegrünbet nntrbe. ®ie 33aiiernbanf follte bem

33auern beim Sdifanf bebüIfUdj fein, aber nii^t bem uöllig mittel^

lofeii, benn unter biefen 93erf)ältniffen nnirbe man luieber neue 9)U§=

ftänbe fdjaffen.

®a!c t)öd)fte ®artel)en, rocld)e§ bie 33auernbanf giebt, belauft

fi($ auf 500 Stubel. ®iefe Summe ift oljne ,3"^ß^fel ju niebrig

gegriffen, ä£^enn ber 5^äufer nidjt fdjon Sanb befi^t, fo fann

iljiu ba§ iianb, meld)e§ er mit ^ülfe be^> S)artel)eniS ber 58auernbanf

erroirbt, nidjt genügenben Unterijalt bieten. SBenn aud) ber 33oben

in 9hi^(aiib imb ^soten billig ift, fo fann man bodj im günftigften

^aUe nidjt mcl)r alx- uier biio fedj§ Segjätinen für 500 9iubel er=

fteljen, mäljrenb ber 33auer imd; Sered;nung uon ?vi lipo rot cj fid^

erft bei einem üli'cfit'; uon ungefäljr adjt bi§ neun Se^jätinen einiger*

ma^cn ju ernäljren uermag^ Siefe ^ai)i ift allerbing^ nur relatio

rid^tig, benn roo ber 33oben gut ift, genügt fdjon ein fleinerer Sefi^

bemfelben ^^cbürfni^^, umgefel)rt wirb berfelbe um fo gröfeer fein

muffen, je fdjledjter ba§ l'anb ift. ©in Eigentümer foldjer ^^arjellen,

üon beneii er rocber fid), noc^ eine ^ainilie ernät)ren fann, ftel;t in

feiner focialen Sage fdjledjter al§ ein 5lnedjt, ba er gleidjjeitig üom

©ut^ljerrn uiib von bem reidjeren ^kuern abljängig ift. ^ei jenem

rerridjtet er 2^agelöljiierbienftc, bei biefem leiljt er fid) 3nö^^if^i. @r

fann aud^ bem ©taatc feine ©teuerii entriditeii, unb ber erfte 3iotfalI

iiernid)tet feine ©j^iftens-.

3(iidj bie Si'if^''!/ roeld)e bie ^kuernbanf nimmt unb meldie 7^2

bii§ 8V2 ";o betvngeirV finb für bie Mlaffe ber 33übner 5U bodj, ba ber

' Äarl oon ^-iliponucj, Parcelacja jako program spoleczny.

S«cu-fd)nu 1883. S. 65.

- 2)avauf metft nuctj iA-ifipoiu ic^ a. n. C. 3. 7 tieutlid) ()in.

"^
(i"iiifcf)Iii'B[ic(i 5(moi-tifrttton »011 1 be^m. 2% unb 1 *^/o 3.>ei-rDaItuiige=

lofteii. 3^ic ^tiifen finb neiicibingö um l^^o einuifeit^t iiunben. 3(tiin. b. 3ieb.
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IBoben naä) Der oorfierrfdjenben Seroertun^ feiten 6 big 7 ^ o, feltener

8";o abroirft; bietet )iä) bem Säuern feine @elegenf)eit eine§ 9leben=

üerbienfte§, fo roirb er ben 3L^crpfüd)tungen gegen feine ©laubiger

nie pünftlidj nndjfonimen fönnen.

®§ tüäre bemnad) enipfebleneiuert, entroeber ben S^t^^fuB ^erab=

gufe^en, ober nur 50 "o bes 23obeniiierte!o ju beleiben. Tonn werben

§iüar nur 2i>of)ü)abenbere aU Käufer in Setrac^t fonnnen, aber fie

werben bafür fcbneller 5U @igenbefi| gelangen. 3lud) loürbcn bann

f(^n)erer Käufer gu finben fein, aber ha§> allgemeine wirtfdjaftüdjc

SBo{;l fütjre beffer babei. ^ie ^ar(e()en füllten luenigften» 900 bie

1000 "SiuUi betragen, fo baß ber äßert be5 Sobeng auf etioa 1000

Stubel fid) beläuft. Grft ein folc^er 33en^ fann bie ©runblage

einel fetbftänbigen unb rationellen äöirtfcbaftSbetriebe^ bilben; erft

bann fann man groei ^ferbe, ein ^o^fen, brei ^ü^e unb groei Kälber

^Iten; unb nur unter foldjen 53ebingungen lol)nt fid), inenigftenic in

^olen unb Siußlanb, bie 2(rbeit. $5ei einem äliarimalbarleben üon

500 9iubeln werben nur fold)c '^^erfonen bie ^ülfe ber Sauernbanf

mit ©rfolg in 3lnfprud) ncbmen, welche genügenbe!§ Kapital befit^en,

ober bereite ©runbeigentümer finb, unb itjren ^^en^ nur oergrößern,

ober il)re Äinber ausftatten moHen.

2lud) Toill nid)t genügeiib einleud;ten, tnoju fo üiele 53eftimm-

ungen ]\ä) im (Statut über bie genaue 3lbfd;äfeung ber ©runbftüdc

befinben, wenn man fd^lieBlidj aud) auf bas mertüollfte ©ut nur

500 9?ubel leibt. Sie fiemmen nur ben rafd^en ?^ortfd)ritt be»

35erfauf§üerfal)rcu5. Ter jweite Teil bec Statute befd)rcibt bie 2lb=

fdjä^ung in ben §§33 bitS 54. 3Ille Suentualittiten iin^ genau vor--

gefeiten, roeldje ben 31>ert beio Soben« ert)öl)en fönnen. Tie @enauig=

feit bat nocb einigen Sinn für bae Königreidj ^^olen \ luo ber Soben

fpecieü für bie Tarleljneerbcbung abgefdjäet wirb, aber nid;t für

9tu§Ianb, wo nad^ ben §§ 33, 3(3, 37 unb 30 be§ 11. Teilet be§

Statuts bei ber Seteiljung für ben 53obenwcrt ber ganzen .Greife

unb Tiftrifte, oft and) ganzer 03ouüernementC\ fc^on eine feftfteljenbc

Taje maBgebenb ift. öier bat bie genaue 3tbfd)ät3ung be§ 33oben'5

nur bie 33ebeutung, baf^ in einjelneu fällen, unD ^war bann, wenn

hk Sage beä betreffenben ©ute§ burc^ nalje iluirfte, Gifenbabncit

ober 'f djiffbare '^lü^\t eine beoorjugte ift, ober bac-' l'anb ^um 3(nbau

wertüoUerer .Kulturen fidj eignet^, ber Sclcil)ung ein Sd)äl3ung^wert

5u ©runbe gelegt werben barf, weldjer bie ^^'rouinjialtare um 50 "^/o

^ Unter Äönicjceid) "^^olen üeiftcfjt man bie 10 ©oiaun-ncinents.

2 etatut II. Jeil § 4.5.
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überftcigt^ ®ie Siegel felbft, uon bcr roir foebeu einige 3lu§nQ{)men

fennon (ernten, frf;eint fe()r un,^uiecfmä^ig §n fein, ©g ift bod;

offenbar, baf^ in bem einen 5:eil einer ^^roüinj ba;! Sonb einen

größeren 9Bert Ijaben fnnn, nl§ in einem anberen, ha fd;on anf

jebem ©ute bie ^^obenbefd)nffen()eit niandjen Sdjmanfnngen unter=

lüorfen ift. 21I§ eine ätjnlid; falfd^e 33cftimmnng fann man bie

6etrnd;ten, ba^ jeber 5)(orgen eine§ 5nr ^argelliernng gefanften

@ute§ ben gleidjen UBert Ijaben, nnb bemgemäB g(eid) tjod; belnftet

werben foll. 31nd) bie Steuern finb oon jebem ü)türgen ober ®eg=

fätin beg-felben ©ute^ bie g(eid)en.

®ie dauern fn($cn fid) gn treffen, 3. S. in ^olen^ in ber

SBeife, baf3 fic jebc Ts^äcijc von berfelben 33efd^affent)eit in fo oiele

^tüde tciten, aUi Xeilne()mer beim 3Infauf fic^ befinben. (£0 fiet)t

man nidjt feiten einen ^kner, raetd;er feine 5 ober 8 2)brgen in

fleinen über bie gnnje ?5=(nr ^^erftrenten ^^^arjeHen befitjt. CI)ne biefeS

^i^crfn()ren entfteljen jnnfdjen ben ^^anern gro^e Unjuträglidjteiten,

benn niemanb mitt für benfetben '^reiS ©anb=
, für luetc^en ein

anberer iL'ebniboben befonnnt, nehmen ^.

b. 23äner(id)e ©enof f enf d)af ten.

®a§ Statut ber 23auernbanf geftattet and) einsetnen dauern,

ben .l^rebit be§ ^'^f^itnte^ ju benu^en. ^a aber bie 5^often ber

Sarlet)eneerl)ebung für einen einjetnen fid; gu Ijod; fteüen nnb bie

^Formalitäten §u fompIi§iert finb, finb bie dauern gerabeju gesraungen,

fid^ §u Öemeinben unb (^)enoffenfd)aften ^nfamnien ^n tbun, bie mit

bem ruffifd;en i)iir iHljulidjteit Ijaben. 33on bicfem foUen fie fid;

^luar, luenigfteng im Königreid; ''-liolen, §ufo(ge ber ^rotofoüe bei

Staatioratex^ uom 28. ^^anuar nnb 10. 9}(är§ 1888 wefentlid) unter-

fd;eiben, bie Wrunb lagen bleiben jebod; beiberfeiti biefelben.

Sie Drganifation fok^er bänerlid;en ©enoffenfd;aften uuirbe bnrd;

ben ^efd;luf5 be^ ©taatc^rate^o uom 30. Wm (11. ^uni) 1888 unb

eine Snftruftion uom 21. 3(pril (8. mai) 1889 feftgefteUt. ©iefelben

1 Statut II. Jcil t?;^ 00, ;31).

- I^i" ci(-\ciitlicf)t'ii ShifUmib luirb bcv i^obcu mcift nidjt aufc^eteilt, foiiDcnt

((emcinfdjaftlicf) lieanrt)"d)aftct.

^ i'inn [ucljtc bicfem llbclftaiib and) haituvd) in oinseincu g-äUen aOju*

Ijclfen, bafe mnii uor (rini^nbe bev Öefurf^e in bie 93anffi[ia[e baä ®ut nad) ber

Cualitiit bc'o i^obcnö teilte, bie ©efeUfdjaft in ebeiifo üiete Stbteihiniien fic^

fpaltcte, von benen jebe um S^aileljen nuf je einen Xdi bat. ©0 erreichte man
eine (lefonberte ©d)ä^ung eine-o ieben "Cierielben.
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IBebinguugen mit mir unroefentlidjeu itnöeriingen galten für ba§>

Äönigreic^ ^olen. ©OiS (Sfinrafteriftifdjc ber bäuerlichen @eno[fen=

fc^aften ift bie foIibarifcf)e .*Qaftiiflid)t aller ^ei(()a[ier. S^'ie ®enoffen=

frfjaft rairb üeriuattet burd) einen felbftgeioäf)(ten 3(u5i($nf3. ^bm
liegt 06:

1. 2^ie 33eitrei6nng rüdftänbiger, ber 33aucrnbanf gefdjulbeter

traten, ^ie» gefdjiet)t enttueber burd; eine'SivQ'ni^oenualtung bee

Öutee, roeldje burd) befj'en Erträge bie 33Qnfratenfc^uIb bedt, ober

hüvä) ä^erfauf von iDtobilien nnb ©ebänlic^feiten , jaü^ fie jur

^irtfd^aftsfüfirung nidjt nötig finb.

2. 3)ie 3.sertüaÜung fotdjen Sobene, roädjm bie ©igentümer

an bie 33auernbanf abgegeben [)aben; biee gei'd)ie^t namentüdj bann,

luenn ]k ber 53anf 6 ober 7 9taten fd;u(big bleiben.

3. Xie Slufnaljnte neuer OJtitglieber in bie ©enoffenfc^aft unb

ßrteitung ber ©riaubnie jum ©üteroerfauf unter ©enoifen.

2i>idjtigere ?OkBnabmen, befonberl auf ^onfurc^ucrbängung be-

jüglidie, bebürfen Der Seftötigung Der ^auernbanf. ^ie Cberauffidjt

über bie ©enoffenfc^aften führen bie bäuerlidjen Simter.

^m i^önigreidi -^'olen fd)afft biefe Ci)enoffenfd;aft?organifation im

3]erein mit ber 33efd;ränfung bes -i>erfügungeredjtee über t>m mit

^ü(fe ber ^auernbanf angefauften Soben erf)cblic^e Sc^roierigfeiten

im ©rbgange. Ge barf nänilid) foldje^^ Sanb üom einzelnen nid^t

()ppoti)efarifd) belaftet unb nidjt in 2^ei(e üon weniger als 6 Toppet-

morgen Giröße gerfpüttert merben (?; 16, n. (So ift feine iOiög{id)feit

ab5ufe{)en, ha% ber Örunbbcfife einer ?fami(ie biefer bauernb eri)alten

bleibe, ^er @rbe, raelc^er i)a§> ©ut übernebmen möd;te, ift ge=

3Tr)ungcn, feine Stiterben mit barem (^elbe abjnfinben; biefe» befi|t

er aber meift nid;t. So füt)rt bie ©rbteilnng jum ^l^erfauf be§

Soben«. äöar mm ber ©rblaffer iütitglieb einer foldjcn @enoffen==

fd)aft, fo bcbarf ein 5läufer, um ba6 :8anb bes SSerftorbenen er^

roerben ^u fönnen, ber 3i'ftimnuing fämtlicl^er ©enoffen (>j 16, 2).

^ie Grben iinh alfo ooUftänbig auf bie ©unft ber Gknoffenfc^aft

angctüiefen, ba biefe bem 3Jerfauf folange ^inberniffe in ben 2Beg

tegen fann, bis man iljr bass VanD um einen billigen '5prei§

überlädt.

Sold)e 3}iiBftänbe biefrebitieren bie 3:{)ätigfeit ber S3an! in ben

2Iugen ber polnifc^en Sauern.

^n Den ruffifc^cn OjouüernementÄ baben oerfdiiebene ^^erljältniffe

oon jeber bie gemeinfame Haftung uorbereitet unD auf Die 3In=

ba^nung be^ bäuerlid^en @emeinbefi^e§ f)ingen)irft. 3m Äönig=
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reid) ^o(cn bagegen fe^It bem bäuerlichen 33efi^ bie gemeinn)irtfd^aft=

lid^e 3:;rQbition. 2ll§ be[onberg fef)(erljQft iinb nad)tei(ig Ijot e§ fid^

bolier erroiefeu, ba§ bie ©refution ber rürf'ftänbigen S^iaten unb bie

^toangSüerrooltung ber exequierten ©runbftücfe in ben ^änben ber

©enoffenfdjQft liegt. 5Bei unforgfättiger i?ontroIIc t)Qt bieg oft eine

üöUige Stuc^poroeruiig beio 33oben§ jur g^olge. ^aburdj wirb aud^ ber

©igentümer cnipfinblid) gcfdjäbigt unb fann nun nod; roeniger feinen

SSerpflidjtungen nadjfonunen, roobei bie Sauf felbftüerftänblid; nid;t

tninber großen ©d)aben erleibet.

SBenn man anä) anncl)men mödjte, bafe im eigentlid)en ^Hn^--

lanb bie gemeinfame i^aftuug üorteiüjaft fei, fo fd;einen hoä) bie

Sutereffen ber ^auernbauf burd) biefelbe !eine§roeg§ geförbert, benn

tro^ berfelben l)ttt bie 3^knf h\§> jum ^afire 1892 (erfl.) eine Soben-

ftädje üon 119 738 ®e6iätincn\ belüftet mit 7 044925 Hiubet^

rcegen 3oi)fitiig§unfät)igfeit iljrer ^^efi^er 3urüd= unb in eigene Se=

tt)irtfd)Qftung neljmen muffen.

S)qB fidj für biefe gläd)en feine i^äufer finben, ^at feinen ©runb

barin, baB bie ^ouernban! beim frei()änbigen ^l^erfauf eine 2Bieber=

gäbe be§ ganzen geliebenen Kapitale forbert^; wenn e§ möglid^

wäre, burdj 3öljtii"fi ber fdnübigen 9taten in ben 33efi^ be§ ©uteS

ju gelangen , roürbe fid) ,
immer eine gro^e 31n3al)l .Käufer finben,

bie mit fleinen i^apitalien jum ©igenbefi^e gelangen fönnten.

3u großen gärten füljrt bie gemeinfame Haftung anä) bann,

m^nn wegen ^nfoluenj eine^ (Sd)ulbner§ 3.>ollftredung in bag Sefi^tum

einer ganzen @enoffenfd)aft erfolgt. ®aüon loirb nidjt nur ber $ffiof)l=

I)abcnbe, fonbern and) ber 3lrme betroffen, ber ein färglid)eio ^ehtn

friftet unb nid;t bie Diittel t)at, für bie Sd)utb eineg anberen auf=

§ufommen. @§ ift flar, ba^ eine öftere 9i>ieberl)olung biefeö 5ßer==

fal)ren§ bie ärmeren illienten ber 33auerubanf ju Örunbe

rid)ten muf^.

SlHeg bieS mad)te bie folibarifd;e Haftung im Äönigreid; ^solen

menig beliebt. Sie bat bon Jvortfd)ritt ber '^nirjellierung geläl)mt

imb bewirft, ba^ Ijier nidjt rnebr ahi 8217 J'ecMätinen mit ^ülfe

ber S3auernbanf jur ä>eräufeerung gefonunen finb. Ser einjige

SSorjug be§ gcmcinfanuMi 9lufauf-ö ift bie ^Iserringerung ber .^^often

ber ®arlet)engerl)ebung. tiefer 'l>orteil tiefte fid; aber aud^ beim

1 SBi^ftnif ^-mx^im 3lr. 40, 3rrt. 53eric^t ber Sauernbanf für 1891.

^ ;3i" Srtiiseii tuurben 51372.520 Shibel ausgeliehen.

8 V. SesiornnSfi, Sfowo. 9tr. 263, ©. 2. 1890.



1351 ®" Kufftfdöc SSnuernBanf. iok

SSegfatt ber folibQnfd;eu ^oftung bei6ef)Qlten. ^ie Sc^öblid^feit

berfelben ift üou maBgebenbcr Stelle anerfannt roorben. ^n bem

Sendete ber 33auernbauf für 1889 lieft man auf Seite 2: „©rofse

(Summen roerben an ©d^ulbner ge(ie()en, bie gemcinfam einer für

ben anberen I)aften, jcbod) in feiner anberen ^esieftung ju einanber

ftetien, o(§ ba§ fie ben 33oben sufammen getauft (laben. ^nfolge^

beffen entftetjen ^tüifd^en i£)nen Streitigfeitea unb Unorbnung (nieu

rjadicy), v)a§> luieberum eine regelmäßige Slb^atilung ber 9iaten oer-

I)inbert, fobaß mit ßrefution gebro()t raerben muß. 2tl§ SeraeiS

bafür, baß Unorbnung in ben ©emeinben tF)atfärf)Hc^ bie 3urü(f=

na^me ber ©üter burd; bie ^ant üerantaf^te, fann gelten, ba§ mit=

unter ber Sd)ä|ung§roert ber jurüdgenommenen ^(ädjen nidjt nur

3ur S^edung ber ganzen S3anffd;ulb genügte, fonbern fogar nod;

einen Überfi^uB ergab."

c. 3) i e ^ e ft i m m n n g o u über bie 3) a r ( e l; e n »

=

beraerbung.

3)em @efud)e um ©eroätjrung einee^ 2)arte^en§ finb folgenbe

Sofumente beizulegen

:

a. oom lläufer.

1. ®er ©ntmurf eines l^ertrage;? mit bem iierfäufer über ben

Stnfauf bc§ 53obeng. 33ei 3(nfauf burc^ eine ^auerngenoffenfc^aft ift

eine (Srftärung beizufügen, burd; loetdje fid; bie ©emcinbemitglieber

gu gemeinfamer Haftung, für bie pünftlic^e 9lb5at)hing ber 9kten

an bie 33an! oerpflid^ten.

2. S)a§ 3^"^"^^ ^i"6^ i^ommiffarS für bie 3tnge(egent;eiten

ber Sauern, ba|3 au§ ben perfönlidjen 3]er()ältniffen be§ £äufer§ ber

3)ar(etjen§geir)ät)rung fein ^inberni^3 erroädjft.

3. ©in 3.^er3eid;ni!§ berjcnigen g^amilien, meld)c ben 33oben

faufen, mit genauer 3lngabe ber 3"l)l ber männlid^en 5vflinilien=

glieber unb be^ (Eigentum!?. ®a§ 5ßer3eid)nig muß burc^ ben

©emeinbeuorftefjer jufammengefteUt unb üom Konnniffar geprüft fein.

®ie ©röfee be^ ©ebiete^, meldjee angefauft werben foU, ift gleid)=

falls anjugeben, unb jroar naä) S^e^jätinen in 9fujslanb, nadj

^Dicrgen in ^solen.

4. ©ine ^efiaration über bie ^ötje unb über bie Termine ber

Slmortifation be§ Sarlet)eng.

5. ^all§ bie 33anffilia(e e§ forbert, ein 3f"<1"i'^^ ^^^ ®^'



136 ^'- ^"'^ 3ntt5ch)ätt.
1^136

Tuc{nbet)orftel)ers über bie ©djulben be§ .^äuferl, foraeit fie ber

föemeinbeöcriuattiinö befaniit finb '.

b. üom ä^erfäufer.

1. ©in 9kd)raei§ über bie t)t)potl)efarifd)e Selaftung feinet

(5)Ute§, in ©egenben mit ^i)pott)efeninftitntionen ^. 9Bo ^t)pott)efen

nod^ nidjt eingefül)rt finb^, ift eine 33cfdjreibunc| be^ @ute» mit

^^länen einjureidjen, unb bie ^öl)e ber ©runbfteuer anzugeben.

2. ©ine Stbfc^rift ber Siiinibation^tabelle, menn ben 33Quern

©eruituten an feinem ©ebiete 5ufteljen.

3. ®ie Eingabe ber Xa^e.

4. ©in 3fi'9iii'5 über bie §ö()e ber ©rnnbftener.

5. Kopien ber ^Uadjtfontrafte, ber ^^erträge über ben ä^er^

ifouf bei SBalbel gnr 3tb^o{§ung; menn berartige 3>erpf(id)tungen

ni($t befte()en, eine ©rflärung barüber.

6. «Sdjriftlidje ©rflärnngen, bnrd) me(d)e er fid; üerpf(id)tet,

bil gn einem beftimmten Termine ben 33oben nidjt gu oerpnd)ten

nnb ben äßalb nid)t ^n uerfnnfen
;

ferner bifo ^nm Xage ber Se=

wittignng bef§ ^arfefjenl ntte 3{aten an ben (anbfd)aftlid)en S^rebit--

rerein, faüy er bemfelben fdjulbet, nnb alle Stenern §u bcjatjten.

9l(Ie Unterfrfjriften bei 9]erfäuferl bebürfen einer notariellen Se=

glaubigung.

®ie 23eftimmnng, baf; bei 9lnfanf bnrdj eine ©enoffenfd^aft bie

3aljl it)rcr männlidjen -Dcitglieber angegeben merben foll, ift für 9in^tanb

eine motilbcgrünbete. ®enn Ijier eriuirbt mcift ber 9)tir ben 33oben

unb üerteilt ibn nur jn temporärer 9iu^ung unter bie ^Juinner ber

©emeinbe. ®al ©tatnt fe|t aber feft, bafe in ^äüen gemeinfc^aft^^

lidjen ^-^obencrmerbl bal 3)ar(el)en bie ^ölic üon 125 9iube(n pro

ilopf ber männlid)en ©enoffenid)aftcr nidjt überfteigen barf. ^^ne

Slngabe ift alfo nötig §ur S3ered;nung Der 33ianmalgren3e bei S)ar=

Iel)enl. IHul me(d)em Wrunbe aber biefe .^k^ftimnumg and) auf

^olen aulgcbcbnt mürbe, ift nidjt ab^ufcljen, mie fid) ber 3taatl=

rat felbft am 28. Januar 1888 geäuBert l)at: „^m SBeid^feüanbe

tann ein 5fnfauf burd) Wemoinben für gemeinfame 31>irtfd)aft o()ne

Teilung bei ^-lobcnv nie uortommen. ©I taufen moljl ganje @e=

uieinben Sanb, aber balfelbc mirb allbann unter bie dauern geteilt.

Seber erljält ein ®türf i'anb ju ©igentum unb faiui nun ftatt einel

' Jüiftniftioii ^Jlrt. 2, § 1 a u. b, 3. 65 u. 66.

^ 3i" ei!:^entlid)en 5H^lfUan^.
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^orlefieng üoii 125 ^ubefn pro Jlopf ber- mäniiHrf^en {^amiüenmit^

glieber ein foldjeiS von 500 9tubehi nufnct)men."

3n '^solen muf3 ber 33erfäufer bte ©ruubftcuer iinb bie Siaten

Uli beu {aubfdjaftlidjeu Ärebituerein bie §iir ^eroiUicjung bex--

^arfe^en^ gafilen. ^iefe 5ief)t fid) oft 1—2 Qafjre fjinaihS. 3n=

jiüifdien finb bie 53niiern nad) einer ainjabdiiuj üon 10^ o be§ 23oben=

raertes in ben 33ei"'i^ bee ^oben^5 gefeljt luorbeu; teiliueife errid)ten

[ie ©ebäube auf bemfetben, el)e nod) ba§ ®arlet)en beiuilligt ift, luie

ba» 5.33. in Dobr/iijfoiD unb c*Raniien im ilreife @oftr)nin, fpioie in

Se»3C5t)nef im Greife Äutno ciefdjat). S)ie ancjejcüjlten 10*^0 be§

S3obeniüerte§ er()ält nic^t einmal ber 3]erfäufer, fonbern bie 33anP.

9}ian fann fid^ faum eine äsorftelluntj madjen üon ber 33eninrrunf(

unb ber i^ette üon ^^ro§effen, lüeldje fid) entfpinnen könnten, luenn

fd;lieJ3lid) bie ?3anE ba^ ®ar(et)en üerraeigerte, iüO§u fie oodfonunen

beredjtigt ift^. S)er ©runbbcfi^er mü^te gunädjft burd; einen ^^roje^

lüieber in ben ^efit^ be^^ Sanbe§ gu gefanc^en fudjen, bann würbe fid)

ein (anguneriger 9ied)t§ftreit über bie (Sntfd)äbigung für .53enül}ung

ber ©runbftücfe erfjeben. 3)a§u fönte nod; ber öfonomifdje 9Jad;teil

für ben Eigentümer, ba^ er fein @nt in ffeinen Stüden ^nrüd^

nefjmen mufe, luoburd) eine eintjcitlidje 23en)irtfd)aftung für lange

3eit unmöglid) luirb.

Qs> fc^eint üiel rid}tiger s» fein, bafs bie 33anern, meldje fidj im

Sefi^ be§ ^obeuio befinben, unb benen beffen Erträge gugute fommen,

©teuern unb 9iaten an bie Sanbfd^aft galjlen, nidjt aber bie 3Ser^

täufer, roeldje ba^3 i^anb nid;t mefjr in .^änben Ijaben.

äßenn bie aufgeääbtten ©ofumente ber ^anffiülale übergeben

finb unb biefe Einfidjt in biefelben genommen l;at, bann folgt bte

Sdjä^ung be§ 53oben§. ®abei wirb f)auptfäd)lic^ 9'tüdfi(i^t ge-

nommen auf

1. haä Einfommen be§ Öuteio,

2. bie £(affififation ber ©runbftüde unb bie tüertfteigernben

ober =minbernben lofalen ^^erl)ällniffe (2(rt. 39 a u. b),

3. bie ^öt)e ber Örnnbfteuer,

4. bie perfön(id)en iserl)ä(tniffe ber 5Mufer.

®ie 3lu§füt)rung aller ^^orfd)riften ift nod) mit einer 3}cenge üon

Formalitäten uerfnüpft, bie in 20 ^^'aragrapljen befdjrieben werben.

3f)r 9Zu^en ift ein jweifelljafter, ba fie, um it)ren ^wed gu erfüllen.

1 3lrt. 3 ber ^nftnifttoii.

2 5(rt. 9 bev ^nftvuftioii.
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ein gebilbete^ ^ublifum üorauSfe^eu. ^n (Srmangetung eine§ fold^en

finb fie nur ^inberniffe, wetdjc bie SJianiputation ber ®arlel)eng=

ert)ebung in bie iiänge jiebeu unb fd)on oft unter jonft gleidjen 33e=

bingungcn ju t)erfd)iebenen 9tefnltaten gefüf)rt t)Qben^

3m i^önigreid) ^i>olen ift ber ä.^erfäufer nod) genötigt, fobolb

bie 53nnfabtei(ung ba§ ®QrIel)en beroiüigt, ein befonbere^^ ^t)pot{)efen=

hud) für ben Xeit feinet ©runbbefi^eg gu erridjten, loetd^en er t)er=

äußert. 3" gteidjcr 3eit foll er bie bi)Pot()efarif(^en (Bd)ulh-

oerl^ttltniffe regeln. 2)ie ^nftruftion oertangt nämlic^ bie 3{nfnabme

eines notariellen i^ertrngeS mit ben (siläubigern, fraft bcffen bie

(Sd;u(bfumme im ^i)potl)efenbudj gelöfd)t roirb, quc^ foroeit fie burd>

bie Sd;ätumg§fumme nid)t gebedt ift. 33ei ollebem mürbe bem 3S'er=

fänfer ein fd^neller @efd;äftiogang feine Stufgabe offenbar mefentlic^

erleid^tern.

d. ®ie 33ennl(igung ber ^ar(ef)en.

2lud; I)ier j^eigt fid) a[§ größter 9.)ianget beS $lkrfa()ren§ beffen

Umftänblidjfeit. 9iadj (Eingabe ber ©efucbe an bie Sanffitiate

unb erfolgter 5pecialfd}ä^nng be§ SobenS im ruffifd^en 9ieid)e, um
roeld;c bie ikrfäufer ober meift bie .»i^äufer bitten, ba ber 33obenprei§

beg 53e5ir!eS meift jn nicbrig ift (§ 6 II. ^eil be§ ©tatutS ®. 67),

berid)tct bie Filiale nadj ^^ietersburg. 3)ort mirb bie 3i'ftinnnung

erteilt. Sarauf fd;tie§en J^äufer unb 5ßerfäufer einen notariellen

3Lk'rtrag , bcffon S{o\i\c roieberum burd) bie ^knffiliale nad) '^^eter§=

bürg gefdjidt mirb. Sie i^auptbanf fieljt bcnfclben burd) unb ge-

ftattet je^t erft ber ^^iliate, ba§ @elb au§3U5at)len.

SicÄ umftänblid)e 3.HU-fabren fd)nuilert ben 9cuiu'n, mcld)en bie

Sauernbanf bem (>)roBgrunbbcfituT geuuiljren fönnto; e'o beiuirft, bafe

er ben 5laufpreifo, ben er oft nötig braudjt, erft fpät erl)ält. ferner

i}at ec fdjon oft bie 'i^ancrn abgefdjredt unb baju geführt, ba§ fie

ben bereite- gcfcbloffenen .Üon traft mieber löftcn Sabnrd; mirb bod^

ba§ ^ntereffe ber :i-Jauernbant in feiner äöeife geförbert. Sie

?yilialen in Hiinef unb lliod)ileu) fertigen bie ©efudje feljr rafd) ab

unb beöl)alb mirb aud) bort mel)r parjeüiert-. Ser ^isfuc bat mit

:'){üd'fid;t auf bie 'Jiotlage ber l'anbunrtfdjaft jur Erleichterung ber

* ^exg,l. Seiiornnöfi: Slowo 5ii-. 265 <B. 1.

- 3i" ®ouütniiciiietit -Fdwt i'inb 76 292, in ^Jioc^ileiu 152 698 -Deäiätineu

parjellievt iiun-ben 'biö 1892).
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^ontraftobfdjlüffe bei her ^sargeHierung fd^on üie( cjetljan, iubem Ijier

alle fonft bei 5laufflefc^äften erforbcrlirf)en 3)ofumente, roie ©cfud^

an bie Slbminiftrationen iinb bie ©eridjtsbefiörben, nid)t beigebrad^t

§u tüerben braudjou; ferner [inb ©tempelfteuer uiib anbere Soften

für bie fofi^en 33erfäufen bienenben Rapiere befeitigt.

^m ilönigreic^ ?ßoIen geftoltet fid) haS' 3.^erfaf)ren ber ^arlef)en§=

beraittigung foIgenbermnBen:

1. ®ie ^anffiliale legt bem S^ate ha§> ©efud) um ©tulcljen

iinb \f)x ©iitad;ten über ba^felbe oor (IHrt 10).

2. 3^er 9tat ber 33anf teilt (jierauf ber Filiale mit, unter

TOetdjen 33ebingungen unb in raeldier $öf)e bog Kartellen gegeben

werben fann (2lrt. U).

3. S)ie beiben Alontratjenten fd;(ieBen einen notnrieÜen Jlauf=

oertrag im 2Infd)hiB an bie oon ber San! gefteUten 33ebingungen

unb ben ©ntrourf, wie i()n batS ©efud) entbielt.

4. T^er {)i)potbefarifcl)e 2In§fdjnf3 giebt eine ©rftärung ab, ba§

ber Seftätigung be^^ ilontrafte§, wenn ber Sanfrat in biefelbe ein=

TüiEigt, nid)t5 im 2Öege ftetjt.

5. ^er Sanfrat giebt feine 3iiftinmning baju, i)a^ ber ilontraft

bur^ ben t)i)potf)efarifd)en ShiSfdju^ beftätigt roeröe. Sies wirb

beiben ^sarteien burd^ bie Sanffiliale mitgeteilt (2lrt. 14).

6. ®er t)i)pot(}efarifdje Sln^fdjufe beftätigt ben i^ontraft unb

je|t erft erfolgt bie 2(u»sat)(ung be^j ©artetjen^.

®ie§ ift offenbar ein l^ödift langmierige^ unb §eitraubenbe§ 33er=

fat)ren. ©§ mürbe bebentenb abgefürjt, roenn ber 53anfrat fid) ba=

mit begnügte, bie 33ebingungen feftaufteüen, unter roetdjen ba§ Sar=

le^en gegeben roerben fotl. ®er bt;pot^efarifd)e 2(u§fc^uB müfete

bann fontroHieren unb barüber madjen, bafs bie -Isorfd^riften ans>^

gefüljrt merben, unter 33e3ugna()me auf feine S^kTpflidjtung, bafür ^u

forgen, ba^ bei Eintragung eine§ ^ijpotljefenfontoio nid;t§ gefc^ieljt,

mag mit ben ©efet^en unb bem äBiüen ber einen ober ber anberen

ber Parteien nic^t im (S'inflange ftet)t. 3t l§ fotdje ^l'artei fann aber

in unferem ^aUe bie Sauernbanf gelten. ^Jluf biefer ^i?ereinfadjung

bafiert folgenber 'Jieformuorfdjlag beS ^errn oon ^esioi^O"'^^ ^:

1. ®ie 33anffiliale fiel)t bie S^ohimente burdj, erlebigt bie

Siayation unb überroeift bie 2tnge(egen()eit bem Sanfrat.

2. ®er 33anfrat fe^t feft, in lueldjer ^öt)e unb unter roeldjen

S3ebingungen bag ®arlet)en gegeben roerben foU.

3. ^m 2lnfd^lu§ on bie Seftimmungen be^ S3anfrateö fd)Iie§ert
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iläufer iiiib Siertnufer einen notorietlen Ssertrai] unb überreii^en i^n

bcm I)i)pot()efarild)en 2ln5fd;uf3 gur ^cftätißnnt^.

4. 2}er l)i)püt{)efarifd)e 3ht§fd)uf3 prüft, ob ber ilontra!t \id) an

tu Slnorbnun^en bc§ Sanfrnte§ Ijält, unb giebt an, ein wie grof3e§

®arlef)en jebem nuC^gejofilt werben fott (2lrt. 19 ber Si^ftntftion).

tiefer 'i^orfdjlag be§ §errn uon ^^S^orongfi ift fef)r ju

empfel)(en. ^enn bie J-unftionen, wcld)t er jeber 33e^örbe guteilt,

beden fid^ mit beren Ä'ompetenj ooüfommen; e0 tüieberljolt \id) feine

^unftion in berfelben ^^e()örbc unb e§ broucften nid)t metir 5raei

^etjörben über benfelben ^^unft jineimal §u entfdjeiben, wie e§ bo^

je^ige ^.ßerfal)ren mit fid^ bringt.

^ni ruffifcljeu dMdje ift bae 93erfaf)ren etroae fürjer, weil nwn
bort feine .^i;potIjefen l)at. 3tber bafür tritt bie ^tuileinonberfe^ung

mit ben Spanten ein. —
Xiie ^kuernbnnf fann fid) nid)t um bie 91>irtfd;aft§fübntng ber

^^auern fümmern, niie ha^ Statut uerlangt. S)enn ber 5lleingrunb=

befi^er nui^ eine 33etrieb§form tüäljlen, wie fie 9Zeigung unb bie je*

weiligen fonfreten 9.ser()ä(tniffe nabelegen. So forbert ^. ^. (jier ein

naljcr Diarft auf, biefe ober jene Kultur gu beuorgugen unb il)re -^to--

bufte auf bemfelben feilzubieten, bort giebt eine ?^abrif @elegenl)eit 5u

einem ::)iebeniierbienft ; bie^^ allcio nuifs über bie 9(rt unb 2Beife ber

äl?irtfcl)aft entfdjeiben.

dagegen follte eine anbcre ^Isorfcbrtft ber Statuten, baf] ein

im Ih'eife anfäffiger Sanbwirt ^JJiitglieb ber Skntfiliale jei, im

äBeid)fellanbe meljr befolgt werben unb nid)t, wie bieljer, bloßer

33udjftabe ber Statuten bleiben. CTiefe^^ ^3)iitglieb follte aud; Gnt=

fd)äbigung für feine ©ienfte erljalten.

3(lle biefe 3J(ängcl ber iJkuernbanf finb aud) an nm^gebenber

Stelle erfannt würben unb eine .Uommiffion ift bamit befdjäftigt, fie ju

befeitigen. ©aS ^;]Jrincip, uon welcbem man ausging, nämlid^ felbft=

ftänbige Wvunbeigentümer ,^u fd)affen, ift un.^weifelbaft ricbtig. §ie

unb ba l)at wobl bie ^^auenibant" felbft ^kiben enuorben unb ben=

felben an bie '^^auern i)erpad)tet, aber bie-o fanb feinen Seifall. ®ag
3icl foUte bie Sd)öpfung eine-ö Stanbe>o fclbftänbiger ©runbeigen^

tünu'r, wenigftenc^ in 'Idolen, bleiben, ^u biefem S^mde grünbete

nmn eine ."i^rebitanftalt, unb al-o fold;e f)ot fid) bie Sauernbanf un*

ftrcitig bobe ^'erbienfte erworben. ?(llein ibr 9iu1umi würbe ein nod)

grbfierer fein, wenn iic eine '|>ar,sellierung'öanftalt würbe. Sie mü§te

5wifd)cn bem C^irofjgrunbbefit^er unb ben 3.^auern üermitteln, fie

müf3te prüfen, ob ba^^ Vanb, i\ield;ee bie Sauern anfaufen wollen.
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für ^^arjeüierungejroecfe (]eeii]net ift, bie ^aren, bie (Sinteihinc^ bee^

Sanbe», bie ßinrii^tunt^ ber neuen Ojemeinben u. f. in. üornetimen.

2)ie Leitung bnrf nic^t ben 33auern nber(af)on bleiben, fonbern bie

^anf muB fie üornef)men unb für jeben u^^eit beu ^rei§ beftinunon, —
furj, bie 3)auernbanf ()ättc in ber pren§ifd)en ©eneralfornmiffion

ein auvgejeicfinetee 2.'orbi(b, nad) beni ik umgeftattet werben fönnte.

2. 2d)ilberung ber i^olouien.

^ie jHofonifation fdjüeBt fid) nicift an fdjon beftef)cnbe ©emeinbe-

oerbänbe an, ba \a]t nüe ilo(oniften 2lngel)örige eines S^orfcs ober

9?Qc^barn eine§ folc^en finb. ^n folc^en glätten, raenn bie Sauern

if)ren 33efil3 nur t)erc3röf3crH, b(cibt ha^ 3^orf unucränbert, in aüen

anberen fällen erfolgt ber 3(nebau ber §öfe. ^n ^^olen finb bie

Säuern an ein 3iifoi"'"C"^eben geroöfint, beefjalb erridjten fie i{)re

Käufer [ängl eine§ größeren ^^orftoege^o, mit ber ^ront biefem §n=

geroanbt. 9Jieift roerben bie Käufer au^^ £)o(3 gebaut unb mit Strof^

gebedt, erft in (e|ter B^it ftei)t man l)ie unb ha ein äßo()nt)au§ au§>

(Steinen, feltener ein fo(d)eg au^ Bi^Ö^f» ;
Swi'i ^oii ^^^ SÖirtfi^aftc^--

geböube, ber Sdjeunen unb Stäüe wirb nad) roie uor nur §0(5.

üerroanbt.

9ieuerbing§ fann man namentlich in fortgefi^ritteneren ©egenbeu

beobai^ten, baß bie äi^obnräume bequemer ^n merben anfangen, ba%

aber bie äöirtfc^aft^gebäube itjre alte ^^^rimitiüität beuia()rt l^aben.

Wian mad)t g^enfter unb ^f)üren größer; früljer {)atk man nur sroei

Stuben, jefet ijat man bereu mefir. ^u 9iuManb finb bie Käufer

toeiter oon ber Straße abgerürf't unb oor benfelben, nad) ber Straf5e

in, befinben fid} §of, Stäüe unb Sdjeunen. 3(ud) i)at man faft

überall Säume angepflanzt unb 0)äiten angelegt.

Xa bie Sauern nur roenig itapitat befi^en, fo befd;ränfen fie

fid) bei ©inridjtung if)rer äl>irtfdjaft auf bie Sefd;affung be§ 9iot=

roenbigften. 2}en Ätauptiucrt legt nmu auf Stinbüiet) unb Sdjafe,

^ferbe tjalten nur bie Shnc^ereu.

2llle Sauern, mit metdjen id) gefproc^en i)abc, — e§ maren

meift pohiifc^e — raaren burdjaus §ufrieben, boc^ fragten fie über

ba» langiöierige Serfatjren bei ber XarleijenÄgeroätjrung ; aud; fonuten

fie nur fetten bie gemeinfante Haftung r)erftet)en. ^n 9üi§(anb ift

ba§ Serf)dltni§ ben ftatiftifd)en ^abkn nad) gerabc umgefetjrt. S)ort

finbet nmn roeniger jufriebene unb 5alj(uug5fät)ige Sauern, bod^ bie

gemeinfame Haftung üerfteljen fie beffer, ba fie burd) l)unberte oon

^atjren fortgefe^te ©emeinfamfeit ber 3(rbeit unö äBirtfc^aft unter
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:^eitiing eine§ ^sorftel)er§ ftdj an biefelbe geroö^nt (jaben. S)er

polnifd^e 53auer fd^eint arbeitfamer gu fein a(§ ber rufftfd^e, aber

weniger gnm ^anbel bcfät)igt aU biefer.

2Bte roir fd)on fat)cn, fud^en fid^ bie polnifd^en ^anern, um

nic^t geringerioertige^ ^anb cine§ @ute§ ebenfo teuer bejahten gu

nui[fcu, rate ba§ beffere, baburd) ju i)elfen, ba^ fie oor ber Se=

tüerbung um S)arlet)en ba§ @ut feiner Dualität nac^ in ^eile ser=

(egeu unb ebenfouiele ©ruppen bilben, oon benen jebe um 2)arlef)en

auf einen Xä\ be§ @ute§ bittet. ®ann finb bie Sobenpreife in

jeber 5loIonie anbere. S)ie§ SSerfaliren üeranf(^aulid;te am beften

öon metjreren Kolonien, n)eld;e id) fa!^, ba§ @ut Kamien, im Greife

©oftijnin be§ ©ouuernements äl^arfd;au gelegen. @§ Ijat eine

©rö^e üon etma 900 3)oppelmorgen unb rourbe oon 120 33ouern

angelanft. ©ie Ijatten fidj in fünf föruppen geteilt.

3n
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fielen l)ier im Surd;|c^nitt 7,6 2)oppelmorgeii. ^n ber ^ai)i ber

Käufer befinben fid; 28, bie früf)er fein Öanb befeffen unb ;^um @r=

TDerb bes ^oben§ nod; neben bem 2)Qr(c()en oon ber Sanernbanf,

lim bie nötige 3i'3t^t)t""fl entrid)ten ju fönnen, 2(nleil)en bei ,^uben,

reidjeren Snnern ber ©egenb ober bentfd;en Kotoniften^ gemadjt

l)ahen. Sie übrigen 29 waren meift Stauern ber 9{ad)barid)aft nnb

früher mit nur gang fknnenx Sefi^tum uerfetjen, an§ ber Klaffe ber

fogenannten „3)Morolni" ftammenb. @§ finb ba!o bie, roeldje bei ber

©mancipation am menigften Sanb befommen l^aben, unb beren @e=

l)öfte ^öd)fteul 2—3 2)oppelmorgen groß finb. ^l^on biefen roaren

aud^ nur fel)r menige mit genügenbem Kapital rerfelien, bie anberen

mufeten auä) nidjt feiten gu mudjerifdien 2tnteil)en greifen, um in

t)tts neue ^efi^tum ju gelangen.

3111e biefe Sauern roaren ganj rool^l gufrieben, bie einen ht^alh,

tneit fie §u einem, roenn nud) fleinen 33efi^e- gelangt roaren, bie

anberen, roeil fie iljren früljeren oergröfeern tonnten unb auf biefe

löeife it)re 2trbeit§fraft unb bie it)rer ?^amilienanget)örigen für fid;

felbft au§nu|en fonuten. Sie flagten aber and-) faft alte, ba§ fie fo

l)of)e 3i"fe" git gatjlcn l)ätten einerfcitio ber San!, aiibcrerfeit^ ben

prioaten ©löubigern, neben ben nic^t geringen Steuern. S)ie gange

uad) Scftetlung be§ eigenen Sanbeso freie ^eit benü^cn bie Sauern.

um fid) 9Jebenüerbienft gu fdjaffen, entroeber mit ©efpann ober nur

mit iljrer eigenen 2Irbeit5fraf t , meift bei ^orfftid^en unb Seförbe--

rung bes 2:;orfe§ gur 2Öeid;fel, üon roo er nad) 51>arfdjau gefülirt

wirb, im ^erbfte, unb mit t)erfd)iebenartigcn anberen 3trbeiten in ben

übrigen ^afiresgeiten.

^ie Käufer ber Koloniften finb alle au§ §olg gebaut unb mit

©trol) gebedt; fie befteljeu au§ groei ©tuben unb einer Kammer,

^ie (Sdjeunen finb flein mit meift nur einem «Sdjeuerfad). S)ie

©tätle befinben fid^ entroeber bireft bei ber Scheune ober bei bem

2öol)nl)aufe. ©ie bauen meift ^Jbggen, Kartoffeln unb §afer, auf

befferen Stüdcn and) äi>ei5cn. Tie reidjeren Säuern bcfitum 2 ^^ferbc

unb 2 Kü^e, bie ärmeren 1 ^^ferb unb 2 Külje, bie gang 3lrmen

2 Kü^e unb fein ^5ferb.

' Sängs bes Stranbeä ber 2öeid)i'el, im G)oiiDoniement Sßavfd^au, deftubct

fid) eine 5ebeutenbe Sinjal^t beutf^er Äoloniften, bie nir 3^;tt Ariebric^ 2Bi[^e[m§U.

I^ier angefiebelt raorben finb.

^ 3)ie 5lkueni, bie früher befi^foö waren, ernnu-ben felbftiicrftäitblid) meift

nur f[einere ^^ar^ellen.
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^m (^an},m fonnte man fageii, bie Sac^e ber 33auern mar m(^t

eine ber niünfd)cnvirocrtcftcn , bn eine rntioiieKe 'AUrtfdjaft firfi unter

ben frü()er cruiä()ntcn Uiuftänbcn nid)t cntuiid'e(n tonnte, bod) and) nid)t

eine fdjlinnne, ba bic- je^t feiner von ben iknern in ben ^aten=

5af)lnnfien rücfftäubin (geblieben ift, nnb iinrtfdjnftiid) loaren il)re

Suftänbe üiet beffer, wie friUjer, ba raenigften§ bie 3^^)^ ^c^' 53e[it3'=

lofen jetjt cjcräumigere nnb entfprec^enbere SBo^nimgen befafe, aud)

fidj beffer ju ernät)ren ucrnuxbte, imb bie J^teineigentünier, „93ta[oro[ni",.

il;ren äktrieb uergröfjerten. ®ie flügeren .^knern fürd)tetcn fei)r

ben ©intritt anf^erorbentlidjer Ungtncf^fälle, ba fie facjten, in ber

erften SJot^eit luiirbe ein S^eit von itjnen gu ©rnnbe get)en.

©in britte§ (^nt, iyetd;e§ id) fenne, l)ei§t i^'e^^e^ynef im Greife

Kntno, ©onoerncment ^ii>arfd)au. .öier fanften nieift nur reid)ere

dauern, bie beni C^hite entftamniten, alfo bie eniancipierten, bie aber bei

ber Befreiung in beni ^orfe ungeiuötjnlidj üie( i^anb befontmen Ratten.

®iefe befaBen faft alle Kapital ju ben nötigen Ginridjtungen nnb §nr

3in§5ablnng. ©ie uergrö^erten nteift nur if)re ^^ar^ellen, ober ftatteten

\i)x^ .^tinber an??. (Einige befit^en ca. 30 S^oppelniorgen, anbere bar=

über; felbftüerftänblid), ba{3 unter foId)en Umftänben bie i^age biefer

i^oloniften eine überauiS günftige ift unb bo^ bie 3(nfteblung in üoller

.^^tüte fte{)t. 3^aft alle Käufer finb entwebcr au§^ Steinen ober Siegeln,

bie (Sdjennen gröfjcr unb bie Stäüe feparat ftetjenb. !^ie i^anern finb

fel)r aufrieben, .^aljten regelmäßig il)re 3infen, lüirtfdjaften rationell;

e!o Ijatte jeber 2 ^sferbe, 2—3 Slnlje unb mcbrere anbere ."oau^tiere.

T^ie ^^efd)affent)eit be^3 i^obeusS ift auf biefem C^ute auiogejeidjuet,

ma§> fd)on ber gejaljlte ^rei§ bemeift. ®ie 33auern 5al)lten uäm=

lid) im Tnrdjfdmitt 100 ^hibel pro ^oppclmorgen. "Ter ä^oben

befteljt meift auv mittlerem "Xtion , ber gum 'ilHn-jenbau geeignet ift.

®ie Sauern fiien audj l)ier nieift 3Bei§en, bann erft 9ioggen unb

ilartoffeln: anbere '^'flan5en nur in geringem l)iaf3e. ^ae gan^^e

neu gegrünbete Torf liegt läng^ eine§ breiten ®orfiueg§, bie i^äufer

finb mit 33äumen umgeben.

311^3 d;arafteriftifd) fann nmn cy bei biefem parzellierten ©ute

be5eirf)nen, baf] hier ba^ iserfabrcn bee ^inTfaufenfS über 3 l^saljre

gcbaueit Ijat, luobei ben gröfjtcn ©djaben ber frül)ere Sefit3cr erlitten

Ijat. 3)ie 33anern Ijatten nämlid) feit bem Älontrafte mit bem

öut^^befil3er hm -Ihhm in Sefit> genommen, bauten ibre älsobnljäufer

auf feinen '|>arjellen nnb jogen uon benfelben ben oollen '^tutjen.

9Ba'3 alfo bie Kolonien im .^tönigreid) ^^iolen anbetrifft, fo fann

man im allgemeinen fagen, ha\\ bie i^tge ber 'dauern eine gute fei.
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9Iq($ ben S3enc[;ten nämlicf) itnb beut, raas man mir perföntirf)

feiten^ ber %iiiak ber Sauernbanf in 9Snrfd)au cr^ä^it f)Qt, fiiib

bie 33üuern faft überall 5a()(iingÄfäi)ig , unb von ber 9tücfnQ()me

ganjer ©üter biircf; bie 33anf, luie e§ fo l)äufig in S^u^Ianb üor-

fommt, ift 6i§ je^t no^ nidjt^ befannt.

SaB bie parkettierten ^(äd;en in einitjen ©egenben 9üt§(anb§

fd)(edjter fte()en, ergiebt fidj barau§, ba^ man, inie erii)ä()nt, gro§e

Kolonien oon ben Sauern unb ©emeinben gurüdnel^men mufete. S^en

Übelftanb fann man audj fjier in ber 3(rmut ber Sauern , in ben

raudjerifd;en Sar(ei)en für bie ^(njaljlung unb in ber ©rünbung

lüieberum gu Heiner ^ar§etten fuc^en.

2)a§ (entere fjoffe id; fpäter mit einigen S^^^^i^ "o*^ ii^ '^em

^at)rbuc^e berüeifen §u fönnen.

3tal)r6uc§ iX i, jjtgg. jj. ScömoIIer. 10





Die KmiBälpingcn in in liinMidicn lljrf«(|'mig

ßöljmfns fftt 1618'.

33on

Dr. m), fubttJtg.

3m 3a{)r 1679 hvaä) in ^öf)men^ ein 33aucniaiif|-tanb au§>;

nur ein ftarfc^o niilitärifdjcS 3(uf(]c(iot üenuocfjte biefe rein agrarifc^c

53eiüegiing gu bänipfen^. ^m 17. 3al)r()nnbert eine ganj cin,^it]artige

(Srfdjeinung , ein beutlidjer .^imüeiio auf bie l)öd)]i eigentüniüdjen

^ 2)ie fottienben 3(ugfüf)niniien bifbctcn urfprüncilid) ben 3"f)ift eines

SSovtrage^ im Stvafsburc^er '3taatoiDiffcuid)aft(id}eit Seminar. (Mleirf) tueit von
jeber fetbftänbtgen ^•or)cf)nng roie uon inillftänbii'tfeit entfernt, rcoKen fie nur bie

in einic^en ber befannteften [)tftorifd}en '^sublifationen serftrenten focialen Qna,^

überfid)t(ic^ 5ufnmmenftellen unb im 'J(n|d)luf5 ^avan einic^e 5i''M]t'n aufroerfen,

auf meiere fie freilid) bie 3(ntu)ort fdjulbic; bleiben nxüffen.

3^ie benü^ten ^4-^ublifationen luaren foh^enbe.

Quellen: Sie böfjuüfdjen 2anbtaiv^iier()anb[unc(en . . . nom ^f^i'e 1526

an biö auf bie ^teu^eit, f)erau^Jc(e(5eben uom tönigt. böfjmifdjen £anbe§ard)ii)e.

3)'6lüert, SJeiträge jur ©efc^idjte ber SJebellion ... unb ber 3ieugeftattung

2)lftf)reng im 17. 3af)i"f)-; 33rünn 1867. Serfelbe, Sßeitere Skiträge sur &e
fd)i(^te ber bc)f)mifd)en £änber im 17. 3nf)i'f)v 33rünn 1868. 3)erfelbe, 93eiträgc

5ur 0efd)id)te ber böt)mifd)en Sauber ... im 17. Sa[)rf)., Srünn 1875, 1880.

3ufammen üier 53änbe. Söir citicreii einfad) „'^'(Slpert 1, 2" u. f. m.

SDarftetlungen: Winbelu, @efd)id)te beQ brei^igjälnigcn Hriege'3, 4 23be.,

^rag 1869—80. Serf ctbe, ®efd)ic^te berÖcgenreformation in i}i3[)men, berau^geg.

üon S^upe^, Seipsig 1894. Serfelbe, Wefd)id)te ber bb()mifd)en A-inan^en üon
1526—1618, ®enff'd)riftenber*Jieneri?(fabcmie, pl)iloi.=f)iftor. Mlaffe, iib. 18. Wien
1869. ^atadp, Öefd^idjte von 33öf)men. 5 «be. ,

^U-ag 1836-67. «rüii.
berg, Sie iöauernbefreiung in 33öl)mcn, ifcä()reu unb Sd)lefien, 2 iöbc, Seip^ig

1893/94. 6. 5. Knapp, Sie ^Bauernbefreiung in Öfterreid) nn'o in ^reufien, in

©demolier? ^Htf^rburi) für ©efe^gebung, ^enualtung unb 5J>o(t^niirtfd)aft, '^al)V''

gang XVIII, .tieft 2, (3. 69 ff.
'3- 3ed)[, Statiftifdie ^ladjuieifungen über ben

ianb» unb (el)entäflid)en (^hniubbeftt? im Mönigreid^e 83ö[)men, '•-j^rng 1868.

2 £»ier roie int fotgenben ift unter iJ3öi;men btof5 bao itönigreid^ of;ne bie

Siebenlüuber »erftanben.
3 ©rünberg I, 127 ff.

10*
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3Ser{)ältnif[e , roeld;e bei* geuialtfamen @rfd)ütterung be§ £anbe§ im

bretBi(]iäljri(jen Kriege entfpraiigcu.

^er äiif3cre äserlaiif boci kämpfe» tu 23ö()men ift defannt. @r

nQ()m 5uiar feinen ^hi-ogaiu] uou hm Singriffen ber Gegenreformation

Quf ben bö()mifdjen ^^sroteftantic^mu^. 3lber inbem fid) ber Sanbeso'-

t)err mit jener ibentifi,^ierte, uiä()renb biefer in ben ©täuben feine

3lni)änger l)atte, uerfdjmolj bamit untrennbar ber olte Jlampf

gniifdjen ben beiben ©emaüen. Sie SlftionSpartei unter ben böi)=

mifd)en protcftantifd)en ©täuben, an iljrer ©pit^e (Sraf 5tt)urn, war

e§, bie burd) ben '^^rager ^eufterftur,^ oom '^3. Hiai 1018 ben ^rud)

i)erbeifiU)rte. ®ann untertag audj im fatt)oIifd)eu Sager mit Klefel

bie uermittelnbe 9üd)tung. ©täube unb Saiibe;cl)err traten fid;,

freUicIj uormiegeub reügiöfer, uid)t politifdjer g^ragen Ijalber, feinbüd)

gegenüber. 9lber audj nur fie. S)ie Untertt)anen fpielen im i^ampf

unb fpäter eine gan^ paffiue 9ioUe; f)ödjften§, bafs fie fid) itjrer ^aut

gegen bie ©reeffe oft ber eigenen Gruppen uiet)reu. hierin lag einer

ber ßjrünbe be^c 5}Hf3tingen'o ber (Empörung. @§ fam neben oielem

anberen nod) {jinju, baB bie ©täube burd) bie äBaljl ^'riebrid)2i V.

oon ber ^fal^^ au j^erbiuaubf^ ©teile feine-oiuegä bie ert)offte Untere

ftüt^ung ber Union unb ber auBerbentfdjen ©egner beso ^aufe§
.§ab'?burg geruannen. Umgefebrt fteüten fid) ade Mfte ber @egen=

reforuuition 'Jerbinaub jur '^serfügung. ®ie ©d)aren ber Siga oor

allem bcfiegten in 3_serbinbuug mit ben eigenen ©treitfräften be§

Kaifei'io unter bem Scfeble iliarimiliau'c uou kapern am 8. 9toüem=

ber KV20 am 9.lHnf5en ^erge ba5 böbmifd)e ^eer.

'^io(itifd) mar bamit ber 9(bfoluti0mu§, in reügiöfer ^infid;t

ber 5tatt)o(i,^i^^nut'o ©ieger. ©erabe auf ben unterlegenen I1iäd;ten

aber, auf ber nationalen ftänbifdjen 9iegierung unb ber nationalen

euangelifcljen ."»lirdje, l)atte bie ©elbftänbigfeit be§ tfdjed)ifdjen

©tammeS beruljt: an bereu ©teile trat jei^t bie ^rembl)errfd)aft.

(S4 ift nidjt unfere 3lbfid)t, bie politifd)e unb firdjlidje dkn--

geftaltuug be'S Sanbe§ burd) ben ©ieger 5U uerfolgen. ä.Uelmet)r

ridjten mir unfere '^lufmertfamt'eit abfid)tlici) gan^^ einfeitig auf bie

burd) bie SBeftrafung beiS Öanbe§ t)erbeigefül)rte 9ieuorbuung ber

Sefiiüer{)ä(tuiffc nnh juiar beS ©igentumS an ©runb unb 23oben.

^5ergegenmärtigen mir uuio juerft, uia§ mir über bie alte böljmifd^c

Slgraruerfaffung bi^^ jet3t t)ören.

^reie, b. i). nur öffeutlid;=red;tlid)en Saften unterroorfene ©runb-
eigentümer finb in .53öl)men yor bem 3lufftanb ber ilönig, bie ©lieber

ber brei ©täube — i^erren, 9titter unb ©täbte — , bie ©eiftlidjfeit,

meldje feit ber §uffiten,^eit big 1628 in ^^öbmen fein ©taub mefir

ift, unb bie ^yreifaffen \ 9iur biefeS freie ©igentunt ift in bem
Sanbe^gmubbud) , in ber Sanbtafel '^n ^>]3rag, uerjeidjuet; bie unter=

t(;änigen Örünbe {)ingegen, b. 1). biejenigen, metd;e einen priüaten

1 ©inbely I, 136 ff.; bevf. Si^tnan5>®(efd)id)te) 112.
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Ferren über ficf) haben imb robotpf(id;tig finb, roerben in befon=
beren ©ruiib(nid)ern für jebe .öerrfdjaft bei beten 3(mtern gefü[)rt \

©enauere 'Eingaben über ben Umfang ber einsehien illaffen von
©runbbefife in ?fläd)enmaBen tnären nod) erft gu befdjnffen. 5;ie

9ied)nnng nad) Olnfäffigfeiten ift unifoincniger ein bcfriebigcnber

ßrfali, n(» man nntcr einer foldjcn bama(§ nod) nid)t bie Steuer^
eint)eit, fonbern eine bäuerliche Jamilic of)ne StndTidjt auf bie ÖröBe
iljreö ©ute^ nerftebt-.

^ie ^al)[ ber fgl. -Tomänen ift beiueglid)^. Öegen 24 im ^aijxe

1605 5ä()lte man, üielieidjt i^erpfänbung balber, ^ebn ^^abre fpöter nur
iiod) 17. !Sef)r nerfdiieben finb fie nntereinanber an i?Inebe()nung.

®iefe(be fdjraanft 3raifd)cn 84 ^tnfäffigfeiten iinb bem ^unbcrtfadjen

biefer ^alji.

3lm abiigen G)rnnDbefil3 bitten etma 1400 ^amilien 9Intei(, dou
benen nidjt ganj '

.; Dem .'gt^rren*, bie übrigen Dem üiitterftanbe an-

geijörtcn. 2^a üon ben runb 120 0U0 3lnfäffigfeiten biefer @üter
etiüae über bie §älfte bem .g)errenftanbe eigen mar-*, muf3 ein §crren=

gut im S^urdjfdniitt ctroa ben oierfadjen Umfang eines ritterlid)en

befeffen ^aben. S'iefe» 3>erbältni§ bee großen ,^um mittleren Ojrunb=

5efit3 mürbe vor allem näberer Unterfnd)nng bebürfen, um bie gange

93ebeutnng Der fpäter eingetretenen 3.\n-änberung crfennen ju tonnen.

(S'benfo n)id)tig ift, bafi ber älbel bamaN:^ Durcbaux- einen nationa[=

iöl)mifd)en Gb^rafter trng^ 9(nf Die 'Jiamen fommt e^^ babei nic^t

an; bie 9iofenberg, Sternberg, 2i>albftein maren uötlig böbmift^.

^ie roenigen rairflid) freinben, nid)t immer beutfd)en feef(^led;ter,

unter benen bie italienifd)en Xburn , bie tiroler Mk> Ijeruorragen,

rierfdjinanben in ber (^efamt^abl*^. 9(od) brei ^s'^'^-^jve üor ber (5r=

liebung unuDc auf bem i-'anbtaa üon 1615 Der iserfud) genutd)t, hm
national=böl)mifd)cn Gljaratter ber Stäube unb bamit guten Xeile»

«ud) ber iianbesregieniug red)tlid) 311 fidiern. 3tur böl)mifd) rebenbe

^^ierfonen foüten bae ^^nfolat, b. b- bie Bi'öi-'ilörigfeit jum 3tbe(,

ober ba§ S3ürgerred)t in ben fgl. Stäbten erlangen. 9Jian crfennt

ben gongen Umfdiuning, menn man bie 2:l)atfad)e banebcn liält,

baB nad) bem 3lufftanbe bie „uerneuerte l^anbciJorDnnng", b. i).

has> ©runbgefe^ bee ^L^anbee nur in beutfdjer Spradje publiziert

mürbe '.

(Sef)r unbebeuteub mar bagegen Der ©runbbefi^ bei brüten

^ Sni^ anä) bie nicfit ftänbifd^en freien ^^}üter, mddje ber ©eiftlic^feit unb
ben 5"reifaffeii i^ef)öiten, bei ber i'anbtafcl CiefüOrt rourben, giebt illaubi an (bie

^yretfäffen in 23öl)men, ^U-ag 1844, 3. 4 i^ 3, 42 dlv. a.): idj uerbanfe biefen

3iac^roei§ ber Güte beo öerrn Dr. (iJrünbcrg in SÖien.
2 förünbera I, 116: Öinöeli), 5.=(S. 118.
•' ©inbell), %.A^. 106 ff.

* ©inbelt) I, 138 ff.: Serf., 5.=©. 112.

5 ©inbeli) I, 88: 117 ff.

6 3laii) ber Sifte bei b'Slöert II, 262 lüurbe ba§ ^""uiMat .jroifc^eu 1557

unb 1600 nur etiua anbertf)albf)unbert "'^^erfonen uerliet)en.
'' ©in bell), ©egenref. 507.
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©tanbcS, ber föniflHdjen, b. I). feinem priüoten ^errn unterroorfenen

©tobte; er erreid)te mir 4'*/o bc§ abiigen

^

3{nd) bie ficiftlid)en t^Jütcr nmren nnr wenig bebeutenber. 93er=

fdjTüinbenb ift enblid) fdjon bnnialc^ ber 33cfit3 ber greifaffen. ^m
ganjen getiörten fo über adjt 3ei)"tel be§ ©rnnbbefi^eS bem 2(bcl,

etwa ein ^clintel bem ^tönig, ber 9ieft ©tobten nnb Älerns jufonnnen.

Sn meldjer :^ngc befanben fid) nnn bie 33eu)o()ner biefer ©üter,

b. t). bie groBe 9Juiffc ber länblid)en ^-Jenölfernng ? dlod) ©inbeh)

fprid)t üon l'eibeigenfdjaft". ^()at)ndjlid) beftanb aud) bamal^ anf

ben ftänbifcben ©ütem bloB ©rbnntertbnnigfcit. Ser Sauer war
an bie ©djolle gebnnben, ju periönlid)cn ©ienften, feine .Hinber

Snm 3ii^fl"fV?gcfinbebienft t)erpf(id)tet, aber fein ^krfefjrSgegenftanb

iinb nid)t ber priuatcn 9ied)tefäbigfcit beraubt. S)er ©d^lufe auf

biefeS 3.verbältniy ift gan^ fclbfttierftänblid), feitbem roir luiffen, bafe

im 17. unb 18. ^s^brljunbert trol3 wefentlidjcr '^Hn-fd)(ed)terung ber

l'age ber dauern (5Tbuntertl)änigfeit bie ^yorm ber Iänblid)en Ü^er-

faffnng mar. 33efonbcr'ö bentlici) erhellt aber ber burd) ben £anb=

tag§fci)Iuf3 üon 1487^ begrünbete 9ied)tc^5uftanb, wie mir fd^eint^

bireft üu§> ben S^^eftinnnungen be^ i'anbtage§ von 1585*. ^ie ftän=

bige Segcidjnnng für ben ©runbeigentümer in ber gteid^jeitigen^

offenbar aintlid)cn beutfcben Überfetumg ift „(Srblierr" ober „Dbrig=

feit", ber Sauer b^fU immer „Untertban". 9iur an einer ©teüe^"' ift

ron „(eibeignen ^ent ober Untertbanen" bie 9iebe. 9(acl) allem

übrigen ift aber barauv nid)t ,yi folgern, bafe Untertban fooiel loie

leibeigen bebeute, fonbern umget'ebrt, ba§ has^ ©rbnntertbänigfeiti§=

-oerbältnio fcbon banuil^^, febr lange oor ben frübeften bi§ je{u an-

gefübrten •>ugniffen'', gelegentlid) ancb, niabrfcbeinlid) fogar amtlid;,

mif3bräud)licb als; ;^eibeigenfcbaft bejeidjuet nnirbe.

Cb biefelbe Serfaffung and) auf ben 5ur ^dt itjrer ©ntftcbung

nidjt ftänbifd)en geiftltcben ©ütcrn berrfdite, bebarf ber Unterfud)ung.

^oÄ Scfitu-ecbt^ ber Untertbanen fdjeint ben änf5ereu formen
nad) bem fpäteren ,^n äbneln. älMr unterfcbeiben beutlid) '^vädjter

auf .öoflanb nnb auf Sauernlanb angefeffene Sefitjer. ^nnerbalb

beiber AUaffen giebt c§ bann, nad^ einer für bie gleicbartigen

fdyiefifdien Serbältniffe erlaffeuen Serorbnung ^erbinanbc^ 1. von
156:^ ,^u fd)lief?eu, eingefaufte nnb nneingetanfte SBirte. SOcefjr er=^

faljren wir über bac' Sefituwbt in biefer ^e'it nid)t. S^od) ift mol)!

^u vermuten, baf? bie ÜiMrte ber le^Uen Kategorie gegenüber ber

erftcn in prefärer i'age waren. ^er ^^anptunterfdjieb oon

ben fpäteren Sertiöltniffen fd)eint in ^wei Umftänben gu liegen.

(Jinnml bebaupteten bie ^errfd)aften nod; fein wirflid^eio Cber=

^ l^jinbed), 5v.=W- 112, aud) für boQ folgcnbc
'- W inbell) I, 145, 14ü u. ö.

3 ^üalacfi) V, 292 ff.

* lV6l)m. ynnbtaivJnbfc^. VI, 571 ff.

^ 1. c. 570, unt.
« Wvünberq I, 92, n. 2. — 4652.
" öinbeltj'I, 140, 146; Örünberg I, 67; ^alacfi) V», 295 ff.
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eigentum, fonbern nur ein Sd^irmred^t am ^^aucrtüanb. ^a§ Sßer^

fügung^red^t ber bäuer({(^en SJirte loirb Da(}er unbef(^ränfter ge-

roefen jein, 0(5 fpäter. ^neOefonbere fonnten mo\)i bte ßingefauften

it)r @ut ^iemlicfj frei oeräuBern. oobann fc^eiut bie 33efteuerung auf

bOiS 33efi|recfjt nod} nic^t eiu^umirfen ^ ©inbehj fagt raenigfteug nidjt,

baB bie auf Öerrfdjaftelaub fi^cnben ^^^ädjter 0011 ber ben anfäffigeii

Untertljanen feit 1567 auferlegten ^aui^ftener unb ber fpöteren

fog. 2)^\xta befreit gemefen feien, hierin aber üegt ba§ 2Befen ber

nadjmaligen ^ominifatiften; man barf a(fo anfd)einenb uor 1618

nod) nicf)t von biefen reben. ^odj roürbe gerabe biefe Jrage befonberer

Unterfudjung bebürfen.

äßas i)a§> ^serfügung^^redjt ber ^errfdjaft über untertljänige

©üter anlangt, fo mu^ e» fidj natürlid) aud) bamalä' nad) ber Stärfe

be^ 35efi|red)te:5 gerid)tet (jaben. ^m einzelnen (ä§t fid; nur Der=

muten, ba^ 'Sauern luabrfdjeinlidj feltencr ale fpäter gelegt raurben.

®enn bei ber feit 1593 nadj ber ^ö^jI ber 3lnfäffigfeiten auf if)ren

©ütern betoirften Sefteuerung ber ^errfd}aften- würben aucf) jum
^errfd)afte(anb gefdjiagene Sauernfterien g(eidjroob( mitge.^äblt. 2^ie

Jerrfc^aften fonnten alfo, bie mirfiidje ^anbbabung ber ^eftimmung

üorauÄgefegt, nid}t iijre Steuerlaft burd) ©iujietjung üon Sauern=

lanb oerringern.

Tie fpäteren Unterfdjiebe im Sefifeumfang eriftieren bereits nad^

3Iu5iüei§ ber Steuerbeftinnnungen^, nur baß bie 9Jiarima(gren^e be§

bäuerlid)en Sefil3e5 tiefer liegt als fpäter. 9ieben hm au^^fdjließlid^

Dom ?yelb lebenben angefeffenen Sauern mit einem normalen Out
Don 40 3tricb 3Uisfaat fteben bie Ijan^- unö fetblofen ^nleute.

5)a§ 2>er()ältnis ber Derfd)iebenen J^ntegorien gn einanber, foraof)!

in 3(nfebung bes Sefißredjtcs, aU^ bes Umfange* bleibt nod) röUig

ju erforfdjen; oermutlid) mürbe e» mandie 2d)lüffe über bie 3(rt

bes äiLUrtfdjaftsbetriebe* geftatten. 9tur binfid)tlid^ ber £)äueler unb

^nleute üermutet ©inbch) giemlic^ unfidjer"^, fie mödjten ben 9In=

gefeffenen an Qat)i gleidjgefommeu fein.

äi>elcbe ^^erpflid)tung Ijat nun ber Grbuntertban gegen bie

^errf($aft'? Gr fd)ulbet ibr nadj 9Jtaftgabe ber Urbarien, i^erträge

ober öes 5)erfommen§, mie fpäter 3i"fi'iigen ober Crbrungen unb

S!;ienfte'^. Grftere beftanben 5. 2^- in ^JiaturaÜciftungen : außerbem

ober galjlt man ju (2. Gk'orgi unb ©aUi einen ©elbsinS. 2^er

29ert biefer 3infi"igen unb ©brungen mirö ju Seginn bee 17. ^abr-

t)unbert§ auf etma brei ^balcr im S^bi^ für ba§ Öut uon 40 (Strid;

gefd)ä^t. Tie Sienfte finb 3. X. fronen, Ijm Siobote genannt,

j. 2. ©efinbebienft ber Äinber. 2)ie 9iobote follen im ebengenannten

3eitpunft nad^ ©inbclp bloß 8—10 ^age im gangen ^abr betragen

1 ©inbelr), ^-.=0. 117: ©rünOerg I, 50.

2 ©inbelt), ^.'-&. 111.

3 1. c. 119 ff.

* 1. c. 119.
s ©inbelr) I, 145 ff.
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^ben. ©ine üderaii» luidjttße unb bol^er nod; bcr einge()cnbften

^rüfuiu] bebürftiöe IHiicjabe! (&§> ftanbeu barnocb unmittelbar üor

1618 bie böbmifdjeii freien ^anbeitientümer bem grunbberrlid^cn

33etrieb näljcr al§> bem flnt^--bcrrlid)cn. ^cnn mit 8—10 jatjrliiien

Svobottagcn lä^t ftd), aiidj bie bidjterc ^^efiebehing be§ Sanbeä mit

2Inficfcffenen, mie ^nngilern unb ^nleuten in 9ied)nnng gesogen, boc^

fdjuierlid) eine gröf^ere 33obenf(äd)e beftetten, worin ha§> W^^\^n be§

gutc^l)errlid)en 33etriebe§ liegt. ®qsu ftimmt, bafe nnc^ ben 5q()(=

reidjeu Kauffontraftcn be§ 1(3. ^flijvbunbcrtS^ ber größte 3:^eil be§

bebauten ßanbeso in ä^>auernl}änben luar^ 2lngebal)nt mar freiließ

ber Übergang uon ber einen j^ur anberen ä>crfa[fung fd)on längft tu

Söbmen. ®ie klagen über [teigenbe Siobotforbernngen im 15. ^ai)V=

Ininbert bemeifen ba^, unb bie äuTie^ung bes SanbüolfeS in @rb=

untertljäuigfeit Ijat nur aU ^Vorbereitung für ben gutsl^errlicben

93etrieb ©inn.

3lud) bie ^eftimnumgen be^3 fd)on erraäljnten SaubtageS oon

1585 über hen ©efinbetiienft ber Untertl)anen tragen gutcVl)errlid)en

(Sbarafter. ©ie fonftatieren, bafe „ber 3tänö Untertbanen unb

©efinb" „oft unb uiel ol^ne alle Urf ad; uon iljrer Ferren ©runb

laufen . . . unb alfo ij)re§ uied)ifd)en eignen älHUen^ geleben" ^

®iefc ^serfonen mürben ^ur „eTfenntnu'o ibre§ und)rifttid)en Sebeng",

^m 9{üdfebr ^u ibrem (S'rbberrn aufgeforbert; nur mit beffen be=

fonberer (Srlaubniy feilen fie auf aiMberruf in frembeu Sienften

bleiben bürfen. dz- fann fid) bior blof? um nid)tangefeffene llnter=

tljanen unb um bie Hinber ber angefeffcnen banbeln. ^\bnen gegen=

über beftanb bereit^^ bie uorwiegenb gntel)errlid)e 3(nfdjauung, t)a^

ibre 3Irbeit0traft bem ^'anbeigentümer jn ©ebote ftelje.

(Sine 3lrt allgemeiner .Uobififation ber ^i'edjt^üerljältniffe'^, t)or=

güglid) ber ^^sflid)ten ber Untertbanen, bieten bie uon ben einzelnen

©runbljcrren — mir boren nid)t, ob unter ^Tiitroirfung ber 33auern

— beraucn-(egebenen 9Jtanbate. i)iabmen bie Eigentümer aucb eine

gemiffe rbcrbobeit in Slnfprud), fo batten bie 33anern bamalf? bod)

nod) einige ©elbftuermaltung. Wcwäblte Mirdjenältefte verfügen über

ba§ ilirdienoermögen unb bäuorlid)e, uom ©runbberrn allerbingiS er=

naiuite (S)efd)morenc fpracben ebne anbere alc^ bödjftenö beratenbe

2:;eilnal)me eine^ berrfcbaftlicben ^V^amten in QmU unb ll'riminal=^

fadjen '){edjt.

ai(Mt bem 3^^eginn be^? Slnfftanbe« erlitten biefe 9>ert)ältniffe

aud) bie erften (S-rfd}ütternngen. Acft.^nbalten ift für bereu ^ex--

ftänbnifS, baf? alle 'iscränbernngen nacb bcr l^iatur bcy Äampfeio

bireft nie bie Untertbanen, nur bie (Stäube treffen tonnten.

SDai^ iliittel ;^ur allgemeinen Umgeftaltung mar in bcr ^anb

ber Stäube fomobl ale fpäter bec^ ^aifcr^^ bie ^{onfi^fation. @üter=

cingiebung mar in äUibmen lange ^cW binburd) eine ber gefet5lid;en.

1 GJinbeti), d-'-®- 120.

2 mijm. SanbtnqÄabfrf). VI, 571.
"" Öinbeh) I, 141, 147 ff.
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oft oerfiängten ©trafen i^ciuefeii ^ (rrft 1608 l)atten bie Stäube
mit beiu ^Dtajcftätebrtef bcii 5öeqidjt barciiif noii ^Kubolpl) 11. ertrotzt.

©elbft jiir i>n-rfd)nft gclannt, ^öoievten biofclbcii Stnnbc nicl)t,

§u ber alten, jetU itjrcni ^sntereffe biencnben Saijunti .^nntd'.^nfebren.

®ie furd)tbare Öetbnot simieift war e^, lueldje fd)on bie aufftänbifdje

9tec]ieruutj jnr ©üterfonfietation trieb. S'ie ©ütor ber ©e^iier

foniiten beni Übel abbetfen nnb sngleid) iinirbe biefen felbft bie 3.1tadjt

jn fdmben c]enonnnen. ^n brei, bie G-ntiuidehinfl be^ i'lufftaiibe^

lüiberfpieflclnben 2]t"tcn luurbe bie ^llJaferetiel auetiffidnt ^'. Bnt'rft ;,o(\

ber :iianbta(i im 9Jiär5 1619 bie (i>üter mn 33 naiuciitlid) bc^eidjueten

j^serfonen ein. 9cnr fed;« von ibnen, nnter bencn ein \::obt'oiuit3,

befaßen bebentenbe ©rünbe im 2Berte eininer 100 000 Xl^aler. (Sin

S>iertelja()r fpäter etiua legte man bie ^anb anf ben ganzen geift-

lidjen 33e[i^. ßnb(id) im lUugnft 1619 nnirbe baefelbe Öefdjid bem
größten S^eil ber Ärongiiter menigfien^o angebrobt; ob e§ fpäter ,^nr

Stuc^fübrnng biefer ^Diafjregel fam, ift nidjt gettnf3, aber iual)r==

fdjeinlid). il^i> niaren bannt, bie iü'ongnter eingered)net, gegen jiuei

.3el)ntel bee böt)nüfdjen ©rnnbeigentnuis iijren .^erren entzogen.

älHi§ gefdjal) mit biefer ^Jcaffe? (Sin fteincr ^teit unirbe füb=

bö()mifd)en, Don ben .^^aiferlid^en üerjagten abdienten, jebod) nur jnr

3in^niefuing, eingeränmt^. 9(nbcre erbielten bie Dffi:iiere ber 9lrmcc

jnr ^egleicbniig nnbej^at)lbarer ©olDforbcrnngen-^. Xn größte I'eil

aber würbe, luie e§ ber ^mcd ber iliafueget forberte, uerfanft.

greilidj \ta\\i) infolge ber geringen ^aiji ber itänfer, ber (^Jröfse bes

2(ngebote§ nnb bocl) raol)i and) ber Unfid)erbeit wegen ber '|>rei§

niebrig genng nnb wnrbe wotjt garnid)t feiten nberbanpt nidjt ein^

ge^ablt. ^Dafe bod) eine größere P,al)[ geiftlid)er (^)üter obgingen,

beweift bie vlöl3lid)e 9iot mand)cr Stifter. 9iadj ber nrfprünglid)en

2lbfid)t'' ber anfftänbifd)cn Siegiernng freilid) follten gerabe biefe

nic^t oerfanft werben, fonbern blof^ in ber 3lHife al'ö .öypotbef für

Kartellen biencn, ba§ jebem ©taateglänbiger nad) feiner 'iiHtbl ent^

fpredjenbe Xeite baoon ,yir pfanbinäf3igcn 'Itntjniefenng überwiefen

wnrben. Saso (Sigentnm an ber grof^en (^)üterinaffe follte alfo beut

nenen ©taat gewaljrt bleiben, ber grof^e ilnnlnft beim 3.>erfanf ner=

mieben werben — eine überrafd;enbe 'Jlt)nlid)feit mit bem 'i^Tlauf

öer ^weiten grofsen (Sin§ieljniuj uon .sUrdjengnt wätjrcnb ber franjöfi^

fdien ?)ieDolntion.

3(1^1 Käufer treten in biefer S^xt ©täbte nnb (S-bellcute auf;

bod) erfahren wir näbere'o weber über ibre 'Jiamcn nod) ben Umfang
iljrer (£ruierbnngen'\

^^m ganzen ift bie ^^cbentnng ber 'inränbernngen biefer erften

anfftänbifdjen ':|.^eriobe befonbcre im 9?erglcid) mit ben unmittelbar

' (^5inbc[i), (SJec^enrer. 4-40 ff.
" ©in bell) J, 475: II, 103, 117.
3 ©inbelt) lll, 113.
*

1. c. 322.
'-

2)er[., II, 103.
6

1. c. 104.



154 ^^- subtDiß. [154

folgenbeu nid)t allsu^roi Ratten fie ?3eftanb geljabt, fo wäre bie

^nuptiüirfiing nicl)t fo fe()r eine 3Serfd)ie(niiU] be^ ^-jirioateicientimig,

aU bie .S^'i'fcljtttfi^'iiö "^^'i" ^onuineu iinb ber föüter ber toten ^anb

getüefen.

Sn biefer Soge fanb Jverbinanb ha^ Sanb. Xie forma (e red^t^'

üclje (^jrunblnge feiner 'Diafu'cgeln bilbete bie ^Jituiniilian oon ^.kijern

erteilte (SJ:e!ution§r)oUnlQd)t^' ilraft berfelben burfte ber ^er,^og bei

feinem (Snnrücfen jeben, ber fid) auf ergangene ätufforberung fogleicl)

untermarf, ju ©naben annebmen. ^Jhir ganj tüenige ^^erfonen tl;aten

biefeii Sdjritt. Sie meiften liefen es auf bie militärifdje ^-nt^

fd)eibung anfommen unb ueninrften bamit ben ^^arbon. ^u ber

^JJ(ad)t gefeilte fid) fo bei JyerMiuinb bac^ :Ked)t, luenigften» mit i^ab

unb (s)nt nad; ^klieben ju üerfal^ren; ja felbft ba^o hieben ber 3fie=

bellen mar burd) ^Diarimilian^ ,^roeifeU)afte 3iifi4)frini9CJt red)tlid)

roenigfteu'o nid)t beftinnnt gefd)üt3t.

©d)on üor erfodjtenem Siege forberte ber el)emalige Stattl)alter

©lamata in einer Sentfdjrift-, bie ©üter aller Xeilnebmer am äluf^

ftanbe follten fonfic^jiert merben. 'iki ben ^^eratungen ber t'aifer^

lidjen 9väte nad) ber Sddad)t^ mürbe ber ©runbgebanfe Slamatag,

bie allgemeine Sieftrafung, in ber Xljat ^um 'ik'fdjinf? erljoben. i)cicbt

bagegeit bie gleidjmäf5ige .^kftrafung. Dum mollte üielmeljr eine

breifad)e 9Uiftufung üon «Sdjulb unb Süljne üorneljmeu. äi>er am
5hifftanbe in irgenb beroorragenber äl'eife mitgcmirft l)atte, follte

nid)t nur feine "fönter, fonbern and; ba;? Seben uerlieren. 33iit ein-

fad)er ^^sermögenefonfietation follte beftraft werben, mer fid) al§

^^eaniter bem 9(ufftanb nngefd)loffen ober wäbren^ beefelben ein

geringere« 31nit erft übernommen l)atte. (S-nblicb follten alle, bereu '^ser--

geben' fid) barauf befd)rän!te, bem ^^sfflläfivafeu ali 5lönig üon

ä^öbmen gebnlbigt ju l)aben, eine ^serfd)ledjterung il)re§ 33efit^e^^ er=

fabreu. Scbulbtge im Sinne biefer äk1"timmungen follten inbeCv im

CSintlang mit bem gan.^en CSbnrafter bee> .^ampfe§, blofl bie Stäube

fein, alfo .sperren, ^Kitter unb Stäbte; lel3tere in boppelter '^inMfe'*,

inbem fomobl bie einzelnen :i>ürger, luie bie Stabt aU Morporation

uerfolgt iinirbeu. %hM\ einer ^leftrafuug ber Untertbaneu ift gar

nid)t bie Siebe. (Sine fo ungel)euere Diaf3reget muBte fid) febr lauge

b{u,^iel)cu. 6fo galt fomit, jebe ^H'räuberung be§ augeublidlidien

'ik'fil3flanbcC^ , foroie bie ^Indit ber am .!L?eben ju ftrafenben Sd)ul=

bigen ^u uerbinbern. Sie ?siibrer ber ^^Muegung, b. b. bie 9Jcit=

glieber ber ebeuuUigeu reuolutiouären 9iegierung unb 32 anbete

^Hufonen, unirbeu alfo nerbaftet, fomeit fie fid) uid)t burd) bie

^lucbt gerettet l)atten '. l)iau uerbot bie 3lueful)r üon (^kib unb

^retiofeu'', lie{5 fie aud) jeufeitc- ber ©renjen mit 33efd)lag belegen.

1 Winbcli), Weaenrcf. 2 ff.

- Winbch) IV, 'M.

M. c. 41 ff., berf., (^k'qeiivef. 8 ff.

* ©inbeti) IV, 93.
^' 1. c. ö3 ff. ; beif., ©ciieiircf . ?0 ff.

« ©inbelt) IV, 50: rDcc^cnref. 41 ff., 51, 52.
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®ie Silben raiirbeii sur ^eroiiegade ber jtinen aiioertrautcu ©elber
genötigt. 33enßüeränDernngen biirftcn bei bor ^L'anbtafel nnr einge=

tragen roerben, roenn cc^ fid) um notorifdje 2In{jänger bcs iiaifere f)Qn=

belte. ^tiemanb, beffeu ^^vrojeßnod) nid)t entjc^ieben roor, burfte Uuter=
ti)aum QUA it)vem Staube entlaficn. ilonnte fid) aber iiidjt ()ier ober
bort ein Sdjutbiger biird) 3d)eini)erfauf feiner föüter gerettet Ijaben?

S^agegen rid)tete ]\d.) bie Äaffierung aüer eintrage in bie i'anbtafel

Toätirenb be;? Slufftanbee. Ci)en.ialtfam ftellte man fo bie ^l^ermögene^

oerbältniffc uou löl8 iiad) ilräftcn mieöcr ber, unD b^t^t bae \.'ant>

barin feft.

9ceben unb oor biefen uorbereitenben Sdjritten begannen fdjon

im ?vrii{)jabr 1621 bie ^'rojeffe^ uor einem aui 'höi)mm unb
^eutfd)en gufQinmengefe^ten 2(u£nat)megeri(^t mit feljr fuinmarifd;em
33erfabren.

Sunädjft mürben bie $aiiptfd)ulbigen in Drei Terminen pro^

geffiert. ^m erften mürben bie ^-lüdjtigen ^um lobe yeriirteilt, ibre

©üter eingesogen-. Sobann mürben bie ^-icfitjiingen mebrcrer mäb=
renb bes 3Uifftanbe§ oerftorbenen 5).verfonen fonfiiSjiert. ^cn roirflic^

üerbafteten enblid) mürben in ber britten Si^ung au§naf)m«(o» ibre

©ütcr abgefprod)en , bie DJJebr^aljt jugteid) ^um 2::obe üerurteitt.

Einige baüon begnabigte ?verbinanb; 27 ^^'erfonen, barunter ©raf
SInbreae Sdjlict, mürben am 21. ^uni 1621 in ^^^rag bingeridjtet.

2^ie nieifien Sd)ulbigen biefer ilategorie rcaren febr reidj : ev' ge=

l^örten l'eute, mie Smiridi), ber gröfite Ojrunbberr im l'anbe, 2d)mam=
berg unb ^^fs su ibnen. ^Tian fdjät3te ben ßefamtmert ibrer föiitcr

bamale amtlid) auf über fünf 3JiiUionen xbaler, ein neuerer ^iftorifer"

bered)net ibn fogar auf faft 8 000 000 -Xtjaler^.

S'ie A'urd)t oor 33ettjlen 6abor oon Siebenbürgen füljrte einen

f)a(bjät)rigcn Stillftanb be^- 8trafgeridjtc> l)erbei. Crrft nad) bem
^rieben üon i)iifo(eburg , Slnfang 1622, begannen bie '^-'i'P^effe üon
neuem. tTie früljer beabfid^tigte Unterfd)eibung in 9,1iitte'= unb
SBenigftfdjulDige mürbe je^t 5u fünften einer gleidjmäBigen ^kbanb=
hing aufgegeben*. ä>on ben ^Vamtcn ber äieuolution bi>ö bcrab ju

benen, meidje etma ben .Haifer nur gefd)mäbt Ijatten, follten alle

(Sdjutbigen otjue beftimmte 9iei()enfolge in g(eid)er äi^eife in llnter=

fucbung ge5ogen roerben. Über bas ^i^erfabren mar man jroeifelbaft'"'.

3nerft badjtc man baran, ber rafd)eren Grfebigung b^fbcr eine

fummarifd)e Seftrafung burd) faiferlid)e-3 '^nitent su üerfünbigen.

Qebod) fiegte ba§ ^^^rincip ber inbiuibueUen ^etianbtung. Äurje 3eit

1 ©inbell) IV, .56 ff.: Öenenref. 18 ff.

- ©inbeü) IV, .59 ff.: ©egenref. 24 ff. 53eibe ^arfteüunnen nnberfpred)cti

ftc^. 3'" älteren äöerfe läfet ©inbelt; bie 33eftrafun(:i ber ÜH'rftorbenen »ornp?»

ge^en, ipäter aboptierte er bie »on uns rciebergegebene Sieifjenfolge. Xa^ bicfe

allein rid)tig ift , beroeifen bie Briefe l'iec^tenfteinG (b'Gloert II, 5:3, 56); bie

Grben ber 5i>erflorbenen tourben am 18. ^Jiär^ blofe corgelaben. 1. c. 50.

^ Oj i n b e 1 1) , rsegenref. 25.

^ 6 in bell) IV, 95: ©egenref. 36 ff.

'^
SDerf. IV, 90 ff.
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wollte mau biefclbe in fcf)ieb!oricf)tcr(icf)e ?vorni f(eiben. ©nblicf; fc^hiß

man fotc^ciibeu äl^cg ein. ©iird) '^^ntent unirbe jeber 3tbIio[C, ber fi(^

fd)ulbi(^ fü()(o, uor einen glcidjjeitig neugetnlbeten Honfisfationerat,

bie ^^ün^er uor bcu fönic"!Hdjcn 3iid}ter ibrer Stabt geloben. 2öer

bie (£elbftan^^ei(]e nnteilicB nnb bod) fdjulbicj erfannt lunrbe, follte

oI)ne lueitevc* aUi .^od)ücrrnter bcftraft inerben. Dbne S'^^ciK'^ fii^^

i)a§> finan^^ieile (STtrngniS bie ert^iebigfte ^ aber and) bie geljäffiofte

9Jtet()obe, ber bei ber üorliin bargelegten 2(u§Det)nung be§ ©d^ulb=

begriffet nienianb entrinnen fonnte.

'^ie "l^rojcj'i'e biefer 3trt ^ogcn fid) h\§> 1637 l)inaug unb lafjen

^luei ^^serioben nnterfdjeibcn. 3" ber erften, big 1627, roirb im
^alle ber 'isernrtoiinng ftet-J anf ©üterfonfiÄfation erfannt^. Otad)

jenem S^"itpi"'ff werben nur nodj Öelbftrafen nerljängt nnb ^mar

nidjt meljr in J-orm bejo ricbterlidjen Urteilen, fonbern einer gütlidjcn

^^sereinbarung.

^m ganjen fdjeinen in bor erften ^periobe big jnm 22. 9Jiai 1626

031 ^'erfonen abgeurteilt luorben ju fein, von benen faft genau V*

freigefprod)en unirbe^. Tie meiften Scnten,^en brad)te ber 3iot)ember

1622, 20,-; Urteile, barnnter 81 freifpredienbe. 3lni fd)limni[ten er=

fdjeiiit bac-' ^iHubnltni-o beiber 9lrten im ^^uni 1623; uon 69 3tn=

geflagten iiiirb blof? ein einziger freigefprodjcn. $l?om ^e5ember 1623

an laffen bie Äonfic^fationen rafd) nac^; e» erfolgen bie 1627 nur

no(^ 42 Urteile, barunter genau bie Hälfte '^reifpred)ungen.

^iefe ^)üd)terfprüd)e marcu inbee feineeioege enbgüttig. 33er-

bannnonbe Urteile mürben uielfad) in ber äl>eife gemilbert ', ba\] ber

•Uaifer befahl , ben '^>efitun"n luenigfteuÄ ein ^-ünftel bie ^ur i^älfte

bey Sl'ertee beraue.^ube^aljlen. 9lllein in ber .*pauptfad)e blieb e§

bann bei biefent ^ik'febl, ba ber Krieg fogleid; ben ooüen (Srlög

biefer Wütcr uerfcblang. So trat an Stelle ber 9tu§5al)lung bie

^l>er,^infung beS überbieS rebujierten 33etrage§ mit 6 " o. 1665

mnrbe biefe offiziell eingeftellt nnb in ben roenigen ^vollen, luo fie

mirflid) geleiftet morben mar, ber i-?etrag gegen bie ?vorberung

anfgerediuet, fobaf; mobl fein ein.yger biefer ©laubiger fein >vapital

mirhidi erhielt, ^-leffer fuhren biejenigen^', benen entmeber ein Xeil

ihrer (^)ütcr bie ^u * 5 belaffen ober and) bae ganje in freilid) ftarf

belaftete \^ehen umgemanbelt niurbe. Selber fagt nn-J @inbeli) nid)ti§

über ba§ 'l'erhältnie ber fo begnabigten su ben gän^^lidj nertriebenen;

ganj gemif; maren letztere ftarf in ber llJehrjal)!.

Ümgefehrt loie ^iefen iunnirteilten erging ee einem ^Teile ber

' 2Bic fcf)r bor Öclbpiiiift jolU in ben iunbercirunb trat, fprncfi gerbinanb

fclbft in ber ,\nftvuftion roni IS. ^nn- 1622 aui-, b'(£-(iieit II, 112 ob.
- Winboli), (^kiienvof. 43.
^ (^linbiMi), (Meiiciivcf. .'')1

ff. 99 iHnniödoii'^Iofe, blot formell im Dftolicr

1623 v>ro,>effiertc "itHn-fonen reclmen nur nicln ein. ^ie nanientlid)c Vifte ber Don
1620—28 ^Ju-iiirteillcn bei b'tS" Inert II, 218 ff nmfafet faft .500 ^iperjonen.

• (Minbeh), (^)c(UMuef. 48, 62.
''

I. c. .54: il^eifpicle folclier i'eji-fonen in ber (^ieneraUifte bei b'CSloer t II,

218 ff., ober in ben cinu'lnen Urteilen, 1. c. 1.55, 161 u. f. hl
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Jreigefprod^enen ^ Sie follteti trofebem 3fil)liii^96i^ leifteii, uub 31001*

]\ad) bein -iNorfc{)(ac3 ber bölimifdjen Statthalter ganj generell 5— lOxl).

pro Untertl)au ober 10 ^ uom 3.^arüermögcn. Ser i^aifer fanb bie§

tnbeg alö "Jiegel gu t)od) luih ließ biircf) eine bcfonbere Äonimiffion

mit jebem (Sinjelneii uerlianbeln. 187 ^^Tfoiien iiniBteit fid) in

biefeiu 5l>erfat)reu ^ur Bfil^^mU] ^^^^ i'ii"'^ 03 000 Xi). uerpfüd)ten,

uioüoii freilid) 1031 erft iingejäljr -3 erlegt waren.

So fdjeineu blof3 52 ^|>erfonen üon hcn 031 jur l^crautroortung

gejogeueu oline jebe (£inlnU5e bauoii gcfommcn 311 fein.

Sie ^ai)[ ber 5raiid)en 1*327 nnh 1(537 in ber jioeiten '^^eriobe

oon TOed;felnben Komniiffionen §u einfadjen 3«^^iJ"9'^" oerpfüd^teten

^erfonen ift üorlänfig nidjt genau befannt, nod; weniger, luie oiele

baoon 6runbbefit3 Ijatten. ö'in.beli) fagt blotV\ bafs 1027 521 ber=

artige ^^^ro^effe beüorftanben, unb baf5 1030 tro^ ber Grlcbignng oon

etroa 200 '^-äLIen bie 3^^)^ Qi^f ^tiua 700 geftiegen mar. ^ene

200 ^.perfonen galilten etwa 04000 Xi).; ber 2lntei( fdjroanft nad)

bem 'iiermögen, überftieg aber nirfjt 0000 Xi). Dbrooljl l)ier ber

©runbbefit3 bireft nid}t berüljrt würbe, fann bie 9JiaRregel bod) dmi--

falle 3U iserf^iebungen burrf) fpätereii 5l>er!auf be^ fo üerfdjulbeten

(Eigentums gefütjrt l)abm.

Tubm biefen gegen einzelne ^^serfonen geridjteten ^^projefien ging

bie .^uM'trufung ber Stäbte ai^ .Svorporationen t)er'^. iWanrf^en

würbe ber ganje Ö)runbbeul3 , anberen ein Xeit fonfisjiert.

Xa aber ?^erbinanb üon iljreni baburd) l)erbeigerü()rten ^Jiuin feljr

einpfinblid) felbft berüljrt würbe, entidjlofj er )\d) ^u einer feljr be=

red)netcn ^l^cilöe. I'ie ''•pro^effe würben üöUig eingeftedt, bie öüter,

allerbings gan^ entwertet, groBenteiU 1028 jurücfgegeben; bafür

mußten freilid) bie Stäbte i()re fonft bem J^aifer ^ufallenben Sd)ulben

raieber übernet)men.

2luf biefe äl>eife uoKjog fid) bie ftrafweife ©üterent^ieljung.

Slnbere ^Öerfc^iebuugen l)at oi)ne 3>üeifet bie gewaltfante :ii>ieDerl)er''

fteaung be^3 J?atl)oli3i§muÄ uerurfad)t*. .hierfür war ba'5 faiferlidje

^:|iateut uom 31. ^uli 1027 entfd)eibenb, welcl)e§ alle 3{id)tfatbolifen,

bie 2(Dligen mit @ewäf)rung einer 7^x[)t jum ©üteroerfauf ,
aib%

^ö_^_men aulwie». @§ Ijanbelt fid) l)ier um feine Strafe, bie Se=

troffenen bef)aüen il)r Eigentum, foweit fie e^ ^u realifieren oer=

mögen. Seiber mad)t Öinbe(t) gar feine näbcren eingaben über beu

SBert ber fo in anbere, fatl)olifd)e .Qiinbe gefonunenen Öiiter.

3(udj über 3Bert unb Umfang ber fonfi^Jjierten (^)üter, oon beucn

id) allein weiter fpred^e, finb genaue ^^ered;nungen erft nod; anju^

ftetten. ^ebenfaüS mufe man (id) beibe§ nac^ oerein^elten Sateu

überaus l)od) oorftellen. iyür 4 000 000X1). mad)te ^erbinanb allem

S^enfungeu^ über 5 000 000 Xi). fielen il)m nur oon hm ^anpt=

^ ©tnbe(i), Öec^enref. 59.

2 ©in bell), @ei|etu-ef. 57 ff.

3 1. c. 73 ff.

* 1. c. 263 ff.

^ 1. c. 71.
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fd^ulbigen ju. ^JJiet)r ai§> ein drittel öon gang 53öi)men, fogte er

felbft in ber Sanbtngfopro^iofitiou üoii 1630, fei fonfi'3jiert lüorben^

älHiiS oejdjiü) mm luciter mit biefer 3Jiaffe? 3inwd)ft imirbe

jebe lu'rbinbtidjfeit bauon abgefto^en. 2UIe lüäbrenb be§ 3iufftanbe§

auf biefe Ojüter tontraljierten ©djiilbeu rourben gu ©unften beä

^aifersS faffiert^; bie 33ürgen foldjer ^^erpfüdbtuugen blieben l)iu=

gegen (jnftbar unb erhielten nur ein 3Jtoratorium beroilligt. ^yrübere

^orberungen unb 3Infprüd)e ber grauen axi§> i()rer SJiitgift würben
groar anerfannt^. (Seit 1027 liejg ^erbinanb burcl) eine befonbere

:i^onuniffion mit biefen ©laubigem uerbnnbetn. SÖie immer oerbarg

fid; baljinter eine gemnltfame ^iebuftion ber Stnfprüd^e. 9iunb

1900000 Xi). innren angemelbet, blofe eine SJiiUion follte nad) hen

33eftimmungen von 1(330 begotjlt werben*. Si§ gur ^egleid^ung

raurben "io ^iufen uerfprixben. SUIein nur wenige ^-perfonen würben
wir!üd) ganj unb haih befriebigt.

®ie fo fdjulbcnfrei genmd)ten, uon faiferfidjen Beamten iier=

walteten ©üter foüten, um nuf iljre ^i^enuenbung übcr5ugel)en, nur

au0nnl)m^iiücife i)erfd)enft werben; bie Siegel fottte entgeltlid)e Mb-

gäbe unb jwnr blo{3 in ^"yorm ber ^serpfänbung fcin^. S)iefe ridjtigen

ilbfid;ten wiberfpradjen inbe» ju fel)r ber ©elbnot beö ^aifere unb

bem '|>riüatintereffe feiner 9iäte, um äkftanb ju l)aben; bie 2tu§=

füt^rung fd)lug gnng imS ©egenteil um.
älufjerorbentlidje Sd;enfiingen erljielt bie i^irc^e*'. Sie 9{eftitu=

tion iljrey ©runbbefit3ey im Umfange oon 1618 üerftanb fid) von

felbft. 3ii9l*^id^ würbe berfelbe aUS gange^ in bie Öanbtafel ein=

getragen. Sind) ein Staub war bie ii'ird^e fortan wieber in '^öbmen
unb äwar ber erfte''. (£» gab bal)er je^t, von ben wenig 3al)lreid)en

^reifaffen abgefeljen, feinen nid)t lanbftiinbifdjen freien Ojruubbcfi^

im i'anbe meljr: Sanbft(inbfd)aft unb Sanbtafelfäbigfeit bedien fid)

von ha an faft üöllig. Ser wieberljergeftellte (l'rjbifcbof i^obeliu'J er=

Ijob jcbodj hcn uiel weiter reid)enben 2lnfprud) einer ai>iebcrein=

fetJung in bcu :iHJitM'tanb uor ber .'pHffitenjeit ; 1500 Stäbte, T^örfer

unb ©d)löffer umfafjte feine g^orberung. ^n mandjer Sejiebiing gab

man ibm uad); iu'obefonbere würbe fein ©infommen uerüierfad)t,

wäbrenb bie taiferlidjen Sd^enfungen an bie iiird)e überl)aupt bie

^öl)e üon 1500000 2;{). erreid)ten. 3tber von einer Suftinunung

im gan.^en tonnte feine 'Kebc fein, wenn ber M'aifer nid)t auf jeben

eigenen 'Inirteil uer^idjten unb überbiee burd) bie gabllofen ')iei)iubi=

fationc>pro3effe bie fdjon fo ftarf erfd)ütterten .^x'fit>ycrl)ättniffe gan;^

unljeilbar ucrwirren wollte, g-erbinanb ergriff ben 3luc-weg einer

(£ntfd;äbigung^3uerl;anblung.

1 Övünben] I, 106.
2 Öinbclij, (^)e(iciu-ef. 53.
^ 1. c. 42, 60 ff.

'

" Uvfpvünßltcf) foUten bie Atäufcr bor l'ontiosierten ©ütcv biefe Si^ljUmö
iUnnuetimen, Wiiibed), Wec(ciivcf. 61 ff. Ob eo (lefcf^nf), lyöven mir nirf)t.

'"'

1. c. 68.
•' 1. c. 307 ff.

^ 1. c. 47.5.



J59| ^*^ UtnlDäljunflen in ber länbUdjen aierfairnng Söf)meu§ fett 1618. i c q

3)ie !irc§lid;en 2ln)prü_c^e , bereu UnburdjfüfjrbQrfcit ber neue
©rsbifdjof ^nrrad^ fe(bft einfaf), untrbcn burd; eine jäf)rlidje, auf bie

©oläfteuer angeiinefcue, ooin '^^apft im ^^ntercjfe ber böt)mifd)eu

^irc^e gu oertücnbenbe 9{ente oileidjfam abgclöft. Criu förmlidjer

3[?ertrQg sroifd)en 5lnifer unb (5^rjbifc^of fauftionierte im ^aljre 1630
tro^ beö fjeftigen ^Öiberftanbes ber bö()mifd)en Htöfter biefeu ^DJobuic.

))leben ben Sd)enfun[neu an bic Äirdje erfolgten foldje im boppetteu

betrage an cingeüie 2i>c(tlid)e, bie eigeutlidjeu-^elobiutnt^en für bic

bem 5laifer geieifteten Xienfte. So erijiett juerft ber faiferlid)e Cber=
general ^uquoij fdjon 3lufang 1620 einige gro<3e, nod) beute feiner

g^amilie geljörige fübböijinifdje ©üter^ ^ann würbe ^erbinanb mit
^ittgefud)en beftürmt, of^ne bafe mir über bie glüdiidjen (S-mpfänger

nä()ere!5 raüßten-.

Ungteid; bebeuteuber mar inbee ber feit 1622 bem Iserfoufe

ausgefegte, nod) immer burc^ neue ."Ronfiefationen üermc(;rte 9ieft.

%[§> Äüufer^ erfc^ieneu 9(bfönun(inge ber alten böfjinifd)en 9(bel»=

fomilien, bie bem ^aifer treu geblieben maren. .^^n erfter Sinie

ftel)t ha ber fpätere ©eneraliffiinus Stlbredjt oon äöallenftein , ber

66 ©üter ermarb-*. Slber and) Die ^rcfa, Sternberg, Slamato,
9Jlortini^, Sobforoi^, ilineh) unb anbere üergrößertcn if)ren alten

Sefi|. Sieben-^ ben 9Jcitgliebern biefer (Sefd)led)ter treten jebod)

5at)lrei(^e ?5^rembe, meift faiferlidje Offiziere unb diäte auf. So oor

aÜem ber ans 9Jcäl)ren ftammcnbe Stattljatter ^iedjtenftein, Gggen=

berg unb äiHnbifdjgrä^ aui? Steiennarf, hk itrainer äluerepcrg, bie

ti)einifdjen 9}ietternid) , bie fdjmäbifdjen Stabion unb 5"ii^Ü*-''it^^'^ß/

ber Cfterreid)er ^i^rauttmannsborff , bie italienifd)en, fübtirolifd;en

X^iux, 2(lbringen, '^mar, ber Spanier SJfarrabae •'
, ber ^re äöalHs

unb oielc anbere.

9Jatürlid; erlitt ber neue 33efi6 no($ oielfac^ ^^eränberungen,

befonberS 1634 nac^ ber (Srmorbung ^iöaHenftein^. Jamale' befam

ber ^tß^i^'Ußi^ C^jalla» ^rieblanb unb 9ieidjcnberg, bie nod) l)eute

bem ^aufe gel)üren, äÜtringer Xeplil) aus bem ^efi(3e ber MinÄfi;.

9lud) fpäter roanberten frembe Familien ein. ^io traten öie

fränfifc^en Sc^roar^^enberg , l)eute ba§ erfte ^au^ 33ölimenÄ, gu 3(n=

fang bee 18. ^a^rbunbert» burd) Grbgang an Stelle ber (Sggenberg.

Mod) fpäter folgten bie 9tol)an.

äßie man aus ben angeführten 9iamen fiel)t, fpielten ?}{üdfid)ten

^ ©tnbel^ III, 359; berf., Oienenref. 71: ^ed;! 8.

- ©inbell), Öeoienref. 7.

^ 1. c. 65 ff.: b''(S(uert II, 256 ff. i'ifte ber Ääufer ber ^lüifd^en 1620

unb 1622 fonfigUerten Wüter.
* 3^'GlDert II, 261, bie SopDetc^üter einfacf) ge^ädtt.

5 ©inbell), ©egenref. 69 ff. ; b'iSlüert II, ®. VII: Si. v. SBur^acf),

Siogropt). Serifon beö Äaifert. Öfterreic^ bei ben einseinen gamilien, nid)t immer

ganj beutUd).'
^ Die bef. intereffante ©efc]^td[)te biefer Grraerbungon ,

©mbeli), Öegen^

ref. 69, n. 2.

''Die Mi. 2)ispofittonen ü6er bie ßin^ie^ung, b'GIüert IV, 6o ff.;

über bie 3Serge6ung 75 ff.
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ber 92ationalität bei ber 2lii§tt)a()l bcr neuen Ferren nid)t mit. ^{)v

SSerbienft, mct)r nod) &un]{ nnb Woiuinn bc§ .öofe^S gaben ben 3Iug=

fd)(nt]. :3i^ bor Xl)at mar e^S für Die '<^e(ierrid)nnc] bec^ .Vanbo;;' a\b$^

reidjcnb, (^)cgner biirdj /J-rcunbe, iuod)teii [ie fein, iner fie uioUten, jn

erfelien. l^^niiucrljiu l)ätte e^r^ Dod) luenigftenc^ in ber i^anb bec- Äaiferö

gelegen, Dem nenen i^errenftanb ein meljr beutfdjca C^iepröge pt

geben ^ ®ine Öermanifiernng Deio ^anbes aber {)ätte bie^!^ ioä) nid)t

bebentet. ^Ison einem berartigen ©ingriff foiuite naä) ben 'i^er()ä^t=

niffen felbft nie bie -Kebe fein. äi>ie mir roieberbolen nnb im folgen-

ben nod) meiter anefübren werben, blieben Die Untertbanen oon
beut Umfturj in ben oberen ©djid)ten fo unberübrt , luie bie S^iefen

bec^ ^Dceere^^ üon ben Stürmen ber Cberflädje. C'-ierabe ha^i (Gegenteil

l)ätte jnni Siüede einer i>erbrängung ber tfdjedjifcben 3iation antreffen

muffen. So aber unirben nad) ber ftänbifdjen Tuihiv De» .Hampfeg

b(of3 C^Jrnnbbcrrfdjaften übertragen nie bänertidje lanDmirtfdiaftHcbe

^k'triebe. 2)ie ^errfd)aftc^redjte famen in bie .^^änbe nener .Qerren,

bie ;i^eberrfd)ten blieben.

Stile ^inniänfe erfolgten ouf Wrnnb einer uon faiferlidjen 33e=

amten oorgenonnnenen iHbfdjäljnng-. 3lllein biefelbe blieb regel-

mäßig ganj ungemein, big über breiutertel, Ijinter Dem waljren äßert

jnrücf. ®ie 258 722 %i). merte ^errfdjaft Sdyindenau mürbe auf
105000 %\). ta^-iert, ba§ ©ut a)ialtbeuer auf 9279 XI). ftatt

29558 ^l;. ^.Mgmeilen überfliegen bie 9,)cobilien auf ben ©ütern au
äi>ert bie gan^e .Hauffumme. S^^er Sfanbal mar fo groß, baf^ bie

t'aiferlidje l'Kegiernng 'Jiad),^ablungen im .^k'tragc uon 20—25 "/o be§

.Vvanf|d)illing^o forberte. "iiHiUenftein allein nuif3te \iä) aU Stnggleid^

einen iHb§ng au feinen ^orberungeu in ^öt)e üon 100 000 Xi). ge=

fallen laffeu^. (sjegen ben Solju beg giil't'tcn ^iedjteuftein mürbe
1054 ein 'Iserfaljren eröffnet, bag mit einer ^ladj^aljlnng uon über
1000 000 fl. enbete*.

Snieiu felbft biefe übertrieben niebrig angefe(3teu ^^reife mürben
in 3i'irflid)feit nid)t be.^ablt. ©inmal erbielten befonberg begünftigte

^|>erfonen Direfte 'Juidjläffe. So braudjte '^öallenftein für 17 Wüter
im Scbäi^nngc-mert uon '.»70 963 Xi). bloß 686 465 5^1). 5U erlegen

•''*.

9iod) fdilimmer aber mirtte ju Ungunften bes .Haiferg eine unge=

l;enere ^yiünjnerfcljlediter^tng*'. od)on" ber älMuterfönig batte leidjtereg

Öelb gefcbtagen. -)iad) ber Scbladjt am äi>ei6en ^krge aber mürbe
ber iUtün^fuB iuuncr mebr i)erfcbled;tert, biv enDlidj naeb etma einem

Saljre aibi Der i^rager IKarf Silber ftatt 19 fl. 37 fr. 78 ft. 2 fr.

' 3(nf|aben üliei- öie nltbö[)mi[cf)iMi <'\-rtmilieit , lucldje fiel) crl)tcltcii , bei

Sßlai'ät, Sei- aItt)ol)mtfcfte 3(Dcl uitö )oiiie iiiad^roiumcufdjaft nad) beut breiBig=

jötjviqeu MriccH", ^-|.UrtC| 186G.
'- ©in bei 9, Öcgciu-ef. 64 ff.; b'trruert II, 230 ff., Stnfd^tnfl unb $ßer-

taiifoproio aller foiifiö^ioiten Öüter, aiifd^eiiicnb ol}iie :i3ei-üdftd)tigiiiu] bei' 5Jiün3=

yci|d;Ied)tcnuu].
3 Win bell), ©eqeiiref. 62.
* 1. c. 351, 3G1.
>"'

1. c. er), n. 1.

1. c. 327 ff.
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geprägt toiirbeu. Einfang 1622 fc^loü bann g^erbiiiaiiD einen Wäuv^-

oertrag mit einem Sloufortium, an melcfiem ber ©tattfjalter Siedjten^

ftein fe[b[t, ä^aÜenftein u. a. beteiligt raaren ; an ber Spifee ftanb

be SÖitte. ©egen eine f^ad}t oon 6 000000 f(. ert)ielt baefelbe anf

ein ^ai)V bas -Oiün^regat in 33ö()men, 3)iäbren unb 'Jiieberöfterreid).

Q^i foUte 79 fl. am ber 'J3iarf, unter übrigens unflarer [yafinng

biefeS 2(rtifels, fcfjlagen bürfen, ging aber iiiatjrfdieinüd) in ber 5l>er^

fd)(ecf)teriing nod) weiter. 3IUein in ben erften äiuei iKonaten rüurben

für 30000 000 ft- mit einem ©eiüinne von 9 000 000 geprägt.

^JJatürlic^ bitbete fic^ rafd) ein t)ol)e5 3tgio ber alten "Siünjen t)ernn§,

gegen it)elc[;e§ aüe 33efet)(e ni&iU fruditen luoUten. 3]ielmeljr fat)

man [idj fd)on (Snbe 1623 ^nr ^euatuation gejiüungen; bie ©ulben=

ftüde unirben auf ^ e, bie .Hreu5erftüde auf ^ s ()erabgefeM. 33ereit§

üorber, am 3, ^iJtU ^^^ '^^^ 3Innai)me bicfer ^Jtünje in 3ti^)fiing

für fonfie^ierte ©üter üerboten worben. ^eboc^ bie größten 'Xscr=

fäufe maren bis> batjin abgefdjloffen unb in biefer fog. langen äJiün^e

beglicl)en; bei anberen tuuriDe biefelbe eigenmäd)tig oon lHed)tenftein

and) naä) jenem S^ermine nodj jugelaffen. So jaljlte ßggcnberg^

für brei 6üter im STanoert von 352 000 fl- f^ftifd; bloß 50 000 ft.

nad) gutem ©elb; 5Jiid)na, ber 3>eni)a(ter ber töniglidien ©ütcr be=

5al)lte eine ©üterfdjulb oon 242 000 Xi)., bie ^-ürftin ^^volirenn ilobto^

roi|-' eine foldje oon 350000 u^l). gröBtcnteil-ö in langer lliün3e.

3?ur ber niebrige ©üteranfdjlag unb bie 11iün§üerfd)led)terung er=^

möglid^ten in 5l^erbinbung mil bireften faiferlid)en 3d)ent"iingen bie

ungel)eueren Stuffäufe einzelner '^^erfonen. ^nfofern l)atten fie eine

bauernbe, nidjt mcljr §u befeitigenbe 'ii'irfung. ^ie 3al)l ber Wrunb=

eigentümer nat)m ab, bai^ Ojrunbeigentum fon^entrierte fid) in inenigcr

Rauben. äi>enn l)eute'^ bie ^ai)i biefer Wrunbcigentümer nur etwa

^aib fo groß ift, wie üor 1618, fo barf man biefee ^Iserljältnic nidjt

o^ne meiteres ing 17. ^aljrljunbert 5urüdubertragen. 3(ber e§ ift

fidler, ba§ bei bem 9JJangel bebeutenber (Srfdjütterungen 53öl)men»

feit jenen ^agen ber gröf3te 3d)ritt in biefer 'Jtidjtung bamalg ge=

tt)an TOorben ift.

2Beld)e§ ^Jtefultat bie Äonfiefationen fdjliefslid; für ben .^aifer

ergaben, liegt ganj im S^unfcl. 3Bir miffen nid)t, ob ber Tonuinen-

ftanb nad) bem Kriege eine 'isermebrung ober ^serminberung .geigte,

b. t). ob unb TDieoiei oon bem weggenommenen C^ut bem i^aifer in

natura blieb. Äeinenfatls blieben aud) nur alle frül^eren Hrongüter

in faiferUd)em Sefiti; nad) bem gröfjten oon allen, .^irunmu, fül)rt

l)eute eine Öinie Sdjwar^^enberg Den §er5og£4itel'*. (Sbenforoenig

()ören wir, wie l)od) fid) bie C5'iniwl)men beiS Äaifer» au5 ben oer=

fauften (>3ütern beliefen. Öewiß ift nur, bafj fie infolge bcrfelben

1 1. c. 66.
2 1. c. 68.
3 ©ie betrug 1868 681 ^eri'onen, 3ed)l XII.
* ^^ec^I 48.

afn^T Bucfj XX 1, 'ftrgg. t). ©d)moUcr. U
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SItomente, iüel(^e bie 33ilbung be§ ©roBöfunbbefi^eS begünftigten,

nid^t bie an fid) 511 ermortenbe ^ßljc erreid)ten \

äBe(d)e 3iernnbcning erfuljr nun bei biefeni nttgemeinen Utnfturs

bie Sage ber Untert()nnen?

SaB bie uom Ä'aifer aiigeftreitgtcn ^^rojeffe fie nidjt berü()rten

unb nid)t berü()ren foiiuten, würbe bereity Ijerüorgcfjobeit. 3lud;

eine 53eflrafnng biird) bie lunte ober bie 3unidgcfc()rte alte .^errfd)aft

l)at, foüiet mir febcn, mir auf einem (Siite i^taiuataS ftattgefunben-;

bort würben ©efängnif? unb Konfi^ofation üer()ängt. Sie Unter=

t^amn gingen uiclmebr einfadj mit ber @runbt)errfd)aft, fojufagen

ak 33eftanbteile bcrfelben, oljne eigene SSerantroortlidjfeit. 3lllein

üud) biefg bebeutete für fie eine unget)euere 58erfdj(ed)terung. S)ie

neuen Ferren ftanben itjren dauern oft in ©tamm unb ©pradje^,

nod) öfter, inenn and) nid)t baucrnb, in ber 9ie(igion fremb, um
nidjt ^u fagen fcinblid) gegenüber, fie fnblten fid; and; großenteils

ttl§ ©ieger im eroberten £anb. Üä mar ja nid;t ifjre §einmt, bie

fie bebrüdten: mod)ten itmen imnterljin biefe 'Jremben gu rafdjem

9ieid)tum uerl)elfcn. 2)er ilaifer ftörte fie nid)t; it)re ©eroaltttjaten

fonnten leidjt aU ein ^erbienft erfdn'inen.

Sie alten 9iefte bäuerlidjer (Selbftnermaltung mürben oernidjtet:

fortan fprad) bie Obrigfeit 9icdjt.

Saä 33efit3red}t mnrbe juiar oielfadj anerfannt*. 9lffein bie 9Jeu^

orbnung ber 3Sert)ältniffe lief] in uielen Dbrigfeiten bie Übersengung

ermad)fen, baß fie ein mirflid)e!o ©igentum an allem Sanb innert)arb

ilireS ©utSbejirfeS , bie Untertl)anen eine bloße miberruflidje dlnp
nießung anS ©naben I/ätten. (ES> ücrfteljt fid) oon felbft, baß bei

biefer ibeorie §. 93. auio einer eingefauften ^auernfteße etma§ ganj

anberesS mnrbe aU juoor. ^nSbefonbere in feinem SiiopofitioufSrec^t

über ben il)m jetjit nidjt mel)r ollein gel)örigen 33obcn mußte ber SBirt

^efdjränfungen erleiben. '3^a},u fam, baß eS matjrfdjeinlidj biefen

neuen Ferren gelang, i()r ^errfdjaftSlanb , refp. bie bort 5U ^^ad)t

ttngefetUen Untertljanen, uon ber allgemeinen Sefteuerung ber Unter-

t^anen ju erimieren. 3Uif biefem fteuerred)tlid)en'^ 50ioment berul)t

fortan ber Ünterfdjieb ,^mifd)en Sominifal= unb 9htftifalgrünben.

Sie mefentlidje, untilgbare (5igenfd)aft ber leiUeren ift bie einmal

auferlegte ©teuerpflidjt, bei ben erfteren bie ©teuerfreiljeit. Sie;^

mirfte natürlidj aud) auf bie Untertljanen jnrüd; bem ftenerjaljlen^

ben 9hiftifaliften ftebt fortan ber beoorjugte Sominifalift gegenüber.

(S§ ift mol)l benfbar, baß ber ^^sorgang mit einer ©teigerung ber auf
jenen rubenöcn Saften uerfnüpft mar.

3luf ber Seite ber Seiftungen enblidj bemerken mir'' gang fieser
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bie QuBerorbentItdje @r{)ö()ung ber diobot.t in biefer Seit. S)enn
fd)on ein Qutioljerrlicfjer 33eamter an§> ber siuciteu Raffte be§ ^aijV'
IjunbertS tabelt ee, baB mnn bie 53aiierii „S^ag üor Xag bie ganje
aßod;eu raid auf bie ^Mbot treiben". Unb feibft ba§ jur ^erul)iqung
be§ eingangs enriäf)nten 3Iufftanbe^ erloffene 9io6otpatent uon 1680
ntad;t nod) brei TOÖd)entlid)e 3iobottage, abgefetjen von [tärferen ®r=
forberungen bei 9iotfä(Ien, äuni gemeinen 9iedjt.

Cl)ne B^y^-'Üet Ijat bie fdjredlidje ©ntuöltVrung ^öt)men6 bnbei

mitgeroirft ^ 2Iuf ^4 big Vs raar bie (i)efaniteinii)o()ner|d)aft ^n^

füntmenge[d)nio(äen , bie S<^[)i ber befet^ten .53QuernfteUen 1627 fd^on

auf ^,5, 1650 fogar auf V3 be^ Stanbes uon 1615. Sollten bie

S)ienfte im gangen nur im alten Umfang gcleiftet merben, fo traf

ben einjelnen boc§ fd)on eine ftärfere Cuote. 9Ulein bie Dbrigfeiten

braudjten überljaupt mel)r Tienfte. S^enn fie üermcl)rten jeljt ben

()errfd)aftlid)en 3ldE'Lr - burd) Ginjiefjung ber öhm Stellen, ein im
näheren nod) aufjuflärenber ']>ro5cf3. 3lber and) befetite Stellen

fönnen bie Cbrigfcitcn yon jeljt an, fobatb e^ in il^rem Qntereffe

liegt, leidjt ein^ieljen. 2)enn fie Ijaben je^t ba§ Subrepartitionsred^t

tiinfic^tlid) ber Untertlianen unb fönnen mit ^ülfe beffen ben ^on=
tribution^anteil be^ gelegten 33auern auf bie übrigen oerteilen. ßrft

ba§ juieite 3?obotpatent uon 1717 uerbot biefe ^^ro^ebur. 3lnberer^

feits t)atten bie Ferren bei il)rer eigenen '^ü'ftenerung uon biefem

3]erfal)ren fogar i^ortcit, inbcn.t biefe lUnfäffigfeiten nid)t mel)r,

raie oor 1618, mitgcjäblt unirben. S)er gnt§i)errlid)e ©roHbetrieb

fam üöUig §ur ®urd)bilbnng. Seine äiUrfung auf Stidjtung unb

©röBe ber ^^Nrobuhion fd)eint nod; nidjt bead;tet gu fein. ^t'L'enfall»

aber füljrte er bajiu, bie luenig galjlreidjen, uöUig uiiDcrftanb!oun=

fäl;igen 9(rbeitg!rnfte auft^ äu§erfte an.uifpannen.

S)iefe ftarfe S3elaftung ber länblid)en 3lrbciter, bie ©rfd^ütterung

il^res 33efil5rcd)te§, mie il)rer allgemeinen Stellung, bie ä.^ergrüf3erung

be» l)errfd)aftlidjen Sanbc'o unb maljrfdieinlidj beffen (Sremption oon

ber ^eftcuerung, bie 58ermel)rung bc§ ©rofegrunbbcfiljeö, bie uöliige

2Inebilbung be§ gutSljerrlidjen Setriebe^ö, bie ©rfefeung eine« grofjen

3:;eile§ be§ Sanbe^abelc^ burd) ^rembe bürfen alil befonberso undjtige

©injelumftänbe in ben böl)mifd)en 5^^efit3Lieränberungen l)en)orgcl)oben

werben, ^er allgemeinfte, national bcbeutfamftc (Etjarafter aber ber=

felben liegt barin, baB eben blof3 0)runbl)errfd)aften, nie lanbmirt^

fdjaftlid)e bäuerlidje betriebe hen ^errn med)feln.

Strasburg i. G., 28. ^uli 1894.

1 ©tnbelt) I, 149: ©ründerg I, 103.

2 ©rünberg I, 103, 117, 13-5.
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5. fiitfdjtjki),

jprofefior bet ßefdjicfite in fiieh).

I. 5^)16 Sjobry unb il)r ©runbbefi^.

Qn einer langen 9ieif)e bie ©efc^ii^te ber S3olf§iütrtf(^aft im
QÜgemeinen unb bie Slgraroerfaffung be§ alten Ä(einruf3lanb fpeciett

betreffenber g^ragen, bie faum oon ber SBiffenfdjaft bcrüijrt finb,

finb biejenigen am meiften ftiefmütterüd) be!)anbelt roorben, bie ben

gemeinfd;aft(icf)en ©runbbefi^ ber Sjabrp unb beffen 33e[i|er (Sjabrr))

betreffen. Sie Überrefte biefer 2(rt be§ ©rnnbbefiöeS, bie fid^ biil

auf uns nodj Ijier unb ba im J^fdjernigoiufdjen Gjouüernement er=

t)a(ten tjaben, finb nodj nirgenb» befdjrieben roorben, unb bie 2:fd;erni=

gorofcfien Sanbe^ftatiftifer tiaben fie in ifjren 2(rbeiten üöüig mit

(StiÜfdjroeigen übergangen. äßaiS bie @efdji(^te he§> ©runbbefi^eg

ber ©jabri) betrifft, fo finb bie, roeld^e fi(|, roie ber befannte

©ef^i(|tgfenncr tIeinruBtanbs, ^rofeffor 2B. 33. 3(ntonoroitfd;, auf

©runb oon llrfunben, in benen bas 'ii>ort „<B\abv" feine Seltenljeit

ift, mit ber ©rforfd^ung ber SebcnÄroeife ber polnifdjen SlbetS-

gefdjtedjter unb ber 33ojarengefd)led;ter befdjäftigt tjaben, roie aud^

bie polnifdjen unD ruffifdien Kommentatoren ber alten, bie @efe^=

gebung betreffenben -Tenfmäler: Dee litauifdjen Statute, „ber

Steinte, nai^ mdd)^n ba^ t"Unnruffifd)e 33o(f gerid)tet roirb" n.J. ro.,

einer 3erglieberung biefer ßinrid)tung, einer Grflarung he§> SÖorte^

„(Sjabr", ber dioik unb Sebeutung ber „Sjabrinftroo" in ber @e=

f(^ic^te ber 2(grarüerf)ä(tniffe foiuof)! iileinruBtanbi?, aU aiiä) be§

3torbroeftgebiete5 in gleichem ©rabe aucn]eroid}en. 9Jid)t weiter linb

biejenigen in bae Problem eingebrungen , meiere, roie .'oerr 2afa=
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rewSfi), bog meifte SJcaterinl jit feiner Söfitng in .^önben Ijatten:

fie liefen bieg 3Jiatcnal oinfnrf) unbeadjtet, obrooljl bie ju it)rer

®i§po[ition ftetjenben Ijnnbfcljriftlidjcn ©ammehuerfo mit Urfunbcu

über bie ©jabrij überfüllt innren ^

^iertubo erfie()t man, mit iue(d)en ©cf)ixnert(T|!etten bor ju fämpfen

f)at, ber biefec-< nnbefanntc, unbearbeitete ©ebiet betreten nnb ben

gemeinfcbaftlicl)en Wrunbbefitj ber ©jabren unb bie 33efitier beefelben

in Ätleinrnf^ianb feinien lernen tüill. ®iefe @d)roierißfeiten fteigern

firf) burclj bie Un5n(]änglid)feit ber Duellen; ber 3^orfd)er ift ge=

3wun(]en, bie in ''|.srii)atard)iüen unb in fübrufftfdjen <Stabtard)iDeu

jerftrenten !4)ofumeute ftücfmeife gufammengufudjen. ®a§ bi^tjer

33eröffentlid)te ßiebt luhi nur eine bürfti^e 3>orfte(Iung dou bem
6l)arafter nnb befonber-o von ben g^ormen bes oiemeinfd)aft(id)cn

Sanbbefii^eS , unb otjue ba^o 9}(aterial ber ^^^riDntard)ii)e unb bie in

ber ^Kumänsomfdjen 33efdjrcibunq uon 1766 — 1708 c^cfammelten

2)of'umentc ift e§ i^an,^ unmößUd), and) nur einen Sdjritt weiter

§u fommen. 9inr alhnäblid) unb mit f^ro^er 9}iüt)e gelang e§ bem
(Sd)reiber biefer 3^'it^'H' ^'^'i^''^ üerbältnivmäBig fe{)r unbebcutenben

Seit ber Ductien gu fammeln, bie geeignet ftnb, einiget Sid)t über

bie Drganifation be»? gemeinfd)nftndjen ©runbbefil^eiS gu oerbreiten,

über eine Drganifation, bie nidjt allein für bie @ef(^id)te J^lein=

rufUanbio, fonbern uielleidjt in nod) lueit böljerem ©rabe für bie

©efdjidjte ber formen be-? @runbbcfi^e§ überboupt, von grofiem

Sntereffe unb großer 33ebeutung ift. ^d) fage einen unbebeutenben

%t\l ber Duellen, ba bav« 9JiatcriaI, melebe'o id) in Rauben ijahe,

nur ein fleine§ geograpbifdjeS (^)ebiet umfaßt, unb gmar einige

Dörfer be^ blutigen Xfd)ernigonifd)en, (^)orobni5fd)en unb Dft}örfd)en

5lreife§ he§< 3:fd)ernigouifdjen C*»)ouuernenu'nt'o. ©-o ift nötig, über

biefe Duellen junndift einige $ii>orte uorauÄjufdjiden. Q§ Ijonbelt

fid^ erftenS um Urfunben über ben C^httsobefiti ber Dörfer Itogig,

9lebantfd)itfd) unb 9)iiffi) (im Sfd)ernigomfd)en Kreife), bie bem
uerftorbenen 9i. 3t. it'onftantinountfdj gcbi3rten unb mir üom 53ruber

be^felben, 9J?. 31. .ft'onftantinouiitfd), freunblidjft jur ^Ikn-fügung

geftellt mürben, ©ie belieben fid) bnnptfäd)lid) auf ben „^Inteil",

ben bie ^Inn-fabren be§ .Honftantinomitfd) im 18. Qafjrbunbcrte an
ben gemeinfamen i'änbereien ber ©jabrl) ber genainiteu 5^t}rfer

{)atten. Srot^ ibrer geringen 3«bl bieten biefe Urfunben bod) nid^t^^

beftomeniger bie fid)erfte förunblage für ba^- ©tubium be§ ßbarofterg

unb befonbere einiger 3lrtcn be^ genunnfcbaftlid)en (^)runbbefit?e!o ber

Sjabri). ^\)vc llnuollftänbigfeit aber unb bauptfädilicb il)r Sdimeigen
über bie Drbnungen ber gemeinfdiaftlidjen 9iut3uiefeuug ciiun- ganzen
^-iefiiiergruppe nuid)ten e^o bringenb notmenbig, bie i^auptqueüc ber

fleinruffifd)en ^^i>irtfd)aftvgefd)id)te im 17. unb 18, ^aljrbnnberte mit

l)eran§u,^iel)en, b. b- bae^ ben gröfUen S^eil bef> Ijeutigen 3:fd)ernigoni=

f(^en ©ouuernementg umfaffenbe unb in ber <Stabt Sfdjernigoro

* ^d) l)(xbc ben Slrtifel beö iösnn 3tnlonon)it[ct) im 9Iiic?e, lüelc^ei- ha^
fßpvnott ,^um 9(vd)iDe eübiiicft=9Juf5lnjib>? bilbct, TV. Seil, I. Sanb, licra, 1867:
„Über ben Urfpnmc^ ber polntfdjcn 3lbelCM-(cfrt)Iccf)ter".
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QufbetüQtjrte Btüä ber 9{innän30it)fd)en 33eid)reibunö. 3)anf ber

aii|erorbenttid)en :^iebcni§roürbigfeit, mit -ber mau meiner ^itte um
SJcitteiluug eiuiger S3änbe ber Sammlung entgegenfam, mar \ä) im
[taube, bie mir fdjou bcfaunteu Saaten über bie ^efi^er eiuiger

gemciufd)aftlid)er Vanbparjeden tu meiteftem Umfange §u uerooll^

ftänbigen. 3" ineiner ä>erfüguug [tauben iut gaujen fünf 3:^äube

(oon faft 150 AÖänbeu ber ilolieftiou), bie eine ^efdjrcibnug ber

®örfer ber Siubct[d)fd)en ©otuie, unb bie einiger Dörfer ber 9iai[d;eu

uub @orobniäfd)en ©otnic (33. (3, 7, 8, 9 uiib 13), unter anberem

and} ^abeUcn ber obeuerroä()uteu Dörfer mit einer gan^^en yiexijc [i(^

auf bie ©jabrij bejieijenber Urfuuben ent()ie(ten uub bie 2)aten be§

2lrc^iüe§ ber J-amilie .Houftantiuomiticl) ergänzten. 2tn biefe groei

widjtigften Duellen fdjtofs [id) eine britte: bie Urfuuben bee '^.Uiuat^

ard)iü;o, ba^j bem ^aufe ber ©tadjomitfd; uub Qemreiuoiu gctjört:

meift bie (Sjabn; im 3?orfe '^'crcpic- (G)orobni,^[d)er Äreis) betreffeube

Urfuuben. ^brem ßljarafter unb ^ubaltc nadj gleicljeu [ie jum Xei(

beu ^aten au§ bem 9lrd)iüe besc Äonftantinoiuitfdj ,
[iub aber be^

beuteub umfaffenbcr (fie erftreden [id) über ba§ gange 18. ^'^Ijr-

f)uubert), uub namentlid) faub fid) unter ibnen eine fef)r intereffaute

unb raidjtige Urfunbe: eine Urfunbe über eine SiiUeber^erteiluug

eiue§ gemeiufd^aftlidjen £\inbftürf'» im ^aijxc 1716. 3lliS (S-rgäuäung

§u beu eruiätjutcn Saaten bicuteu l^ofumente unb Tabellen ber o[t=

jövfdjen ©otuie, eine ber Äiemfdjeu UniDcrfitätebibliotljef geljörenbe

^aubfd)rift. Dbgleid) in biefem Steile ber 9iumänjoiufd)en .^e=

fdireibuug tüenig Saaten für bie @e[d)id)te ber ©jabry enttjalten

[iub, ba 5ur S^it iljrer abfaffung, im ^aijxt 1767, ber (^)ruub=

befi^ ber (Sjabri) f)ier augenfd)einiid) bebeutenb abua()m, fo Ijabeu

fid) bodj in einigen Dörfern [pecififd)e Süfl*^ '^''''^' ühnuibbefit^eio ber

(Sjobrij in meljr ober rocnigcr reiner ©cftalt erljalten. ^^n -^er=

biubung mit beu ^ateu über bie Dörfer ber iiiubetfdjfcf)cu Sotnie

bilben [ie bie §auptba[ig [ür geroiffe 2lrgumentationeu biefec^ 2(rtifel§.

©0 befi^affeu i[t ba§ neue IKaterial, über ha§^ id; uerfügeu

fonnte. Un,^uieifell)aft reicl^t e§ noc^ nid)t l)in, um bie Unterfudjuug

gum 2Ib[djluB 5U bringen; auf geraiffe einjelfrageu bleibt c§> bie

aiutuiort fdjulbig. ^a e^^ fid; alier auf ein ©ebiet bejieljt, mo,

foüiet mir auso (5'rfuubigungeu befanut i[t, ber ©runbbcfii^ ber

©jabrr) [id; bi^J l)eute erljalten l)at, im 17. uub 18. .^^abrljunbert

ober unb [rüf)er bie üorl)errfd)enbe Jyorm tüar unb [idj folglid)

bamalS in [einer mel)r ober ineniger reinen föeftatt erljalten l;at, [o

i[t cg aud; je^t fd;ou möglid), auf Öruub biefee uunneiö imrljaubcuen

9)(aterial!5 einige 3üge besc in Kleinrufjlanb ei:i[tierenben (^iruub

befiijeö ber ©jabri) ju erfläreu, bie m uerfdjiebencn Reiten bcfaiuit

geroorbeueu Saaten über benfelbeu bebeutenb gn uerDollftäubigen, bie

3lrtifel über bie gemeinfdjaftlidjcn 33efi^er be^5 litauifcbeu Statute

uub „ber 9{edjte, nad) benen bae fleiurnffifdie :i5olf geridjtet rnirb",

gu erläutern unb enblid) einige älrten ber 3iu^nief3uug ber gemein

[c^aftlidien Saubftüde ber Sjabn; ju erfläreu.

^n meiner oorlicgenben 3lbl)aublung beabfidjtige id; nid;t alle
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bte 6r(]obniffe, 311 iiie[d)en idj nitf ©riinb be§ enünf)nten 9)iatertn(^

ßefomntcu bin, auyeinnnber^iifetieii. 9)iein 3i^t ift bie djarnfteriftifdjfteu

3üge bc§ !leinruf[ifd)en ©ninbbcfi|c§ 511 seiften, einige ber ^ert)or=

tretenbfteu Seiten feiner g^ormen nnb Crbnungeu ju beleuchten, eine

inel)r ober menicier uollftünbige jnriftifd^e ^Tefinition ber Einrichtung

be§ Scfit=;eC> ber ©jabri) in feinem Untetfdjiebe oon anberen formen
beg ©runbbefil^eä ju Qcbcu, unb bnntit bie erften 9Sorte auf ein nod)

unbefd)riebcneg^ Statt in ber @ef(^id)te be§ fübruffifd^en '^eä)U§> §u

f(^reiben.

9ioc(; eine 2>orbenierfung. Q§> ftel)t nänüid) bie S^rage be§ @runb=
befi^eS ber ©jabn; im engften ,3iM"^ii^'"''''ii^)'^i^ÖC "'^t mandjerlei 3]er==

Ijättniffen : ber alten f (einruffifci)en g^amilienuerfaffnng , ben ^^Natro^

uominalbencnnungcn ber Dörfer n. f. m., — bie bi^ljer ebenforoenig

unterfudjt morbcn finb. ^dj merbe nid^t umt)in föiuien, fie uienig-

ften§ infoineit ju beriiljren, al^o id) mit itjiien argumentieren mu§;
eine erfdjöpfenbe ©rörterung würbe biefen 2üiffa^ unuerljältui^mäpig

bela ften.

I.

Unfere erfte ^rage tautet: 2Ba^^ Ijei^t „©jabr", meldte 33e-

beutung unb iiield)en ©inn ()at biefec^ Sort?
Cr§ ift betannt, baf3 fid) ber ©ebraucb be»felben uidjt auf Älein=

ru§Ianb befd)räntt, bafj eS al§> allgemein gebräud;lid)er 3Iu§brucf

nid)t nur in ben oerfdjiebenften ©egenben ShifelanbS, fonbern aud)

aufeerijatb beicfelben in flamfd)en ßänbern norfommt. älMr treffen

e§> im 9iorben unb ©üben, im SSeften nnb Cften 'Jiufetanbio unb in

©ibirien. aiMr lefen 3. S. in ^ahU älUirterbud) : „ber ©jabr unb
feine ©ijnomjuu^: ber PJenoffe, ber 2:eiU)aber, ber Einleger, ©iber,
ber 9uu1)bar, ©djabr, ©djabra u. f. m. bebenten — ber "9iegimentl=

famerab (bei ben Äofaten), älftioiuir, Xcilnetjuier. ®ann: ber

9kd)bar, ber S3auerbof, bie jvamilie, ber i^of, bie ai>irtf(^aft , bie

33aucrfd;aft, bie ©emeinbe eine^5 3}orfe§; nod) uiciter: gemcinfd^aft-
lidje i^änbereien, im 9luebrude: Wemeinbelänbereien fjnan na()m
ben .öeufd)(ag für fünf ^tadjbarn") u. f. m." Q^^ bed't alfo bie

uerfd)iebenartigften (5-rfd)einungen: fomoI)( baä, ma§> ber ruffifdje

(sjefei^fobei' unter gemeinfamem .Sefil3 uerfteljt, a{§ aud) ein ^Jamilien--

befit^tum, eine ^amiliengemeinfd)aft, eine i?anbgemeinfcbaft, eine

tnbuftrictte ©emeinfdjaft unb jebe anbere 3tffociation. 3luf biefe

äßeife l)at e^ im jetügen ©rof3rutUanb feine genau beftimmte 58e-

beutung.

^il^elc^e Sebeutung gab nmn nun bem äl'orte „©jabr" in ^Iein=

ruJBlanb?

3ll'§ feine ©ijiumiime erfdjcincn in ben borancH^egebenen unb nod)

iiidöt I)eran^5gegebenen lUften bie äl^orte: „ber Xeiinel;mer, uczesnik,

imlj, gemeinfam", weiter: „ber 9tad^bar, ©renjnadjbar" u. f. tu., wa§>
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aüt§> an unb für fi($ feine flore 3?orfte[Iimg üon ber (S'rfdjetnunc^

giebt, iüe(d)e ftc be5ei(f)nen. 3Iber an§ einigen S^ofumenten fann
man eine genauere :öeftimmnng bev^ äöortee Sjabr berleiten, ob=

gleich — nuiB icf) bemerfen — bie mir üorliegcnben Xofumente nidjt

au»reid)ten, um aUe bie 33ebeutungen ju beftimmeu, lüeldje e» in

^(cinruBlanb ijattc. 2Öer bie fleinruffifc^en Kaufbriefe oom 18. ^^al^r^

I)unbert bur(f)gefe()en f)at, ift tüof)l mel)r al§> einmal auf 5JHi()(en=

üerfäufe geftoBen, balb auf ben Sierfauf einer_ l^alben ^Diü^Ie, ba(b

eines Drittels berfelben, ba(b eineS 2>ierte(§ u. f. ra.; ja fogar auf
bie SSerfäufe baih einee ganzen «Steine!§ ober ©rubenftocfe», balb

V2, V4, I3
u. f. ro., ober ^2, V4, Is ber (linnabme ober bes "93tal)l=

erträgniffe» oon einem (Steine, ©ine folcf^e ^orm be» Iserfaufee

berul)te sttJeifelloS auf gemeinfamer 3(nteilfd)aft bei ber Grbaunng
einer SOiüljle, ober mit anberem äöorte auf ber „Sjabrinftwo". 'Dk
93titeigentümer ber 9)iül)le, bie ^^eilljaber füljrten in ben Slften jener

3eit ben 9tamen „Sjabr" ^ ^eber Sjabr tjatte auf einen uerl)ältniS--

mäfeigen 3^eil ber DJiüljle, ober eine^ ©teine*, b. l). auf einen ^eil

ber ßinnaljme uon bemfelben ein 9?ecljt, unb alle Sjabn; jufammen^
genommen ftellen eine 3lfiociatton nor^ mcldji' im ^"yalle ber 3.^er--

äu^erung eines 2lnteil§ 9tücffic{)t oerlangtc. Sin g^rcmber fonnte

immer an Stelle eines 2lu§getretenen in bie Slffociation aufgenonnnen

werben, aber nur mit Suft^'i'ii'iuHl offer ©enoffen, ober wa§> hü§>-'

felbe ift, nac^ 33er5icl)tleiftnng aller jufammen unb eineS jeben im
befonberen auf bie örtnerbung beS ju ueräuBernben Teiles. @§
Ijanbelte fid) natürlid) um ibeeHe 3tnteile. 3^er Slnfprud) bejog iiäi

nid)t auf biefen ober jenen rairfliclien ^eil ber 9Jiül)le, fonbern auf

einen 33rud)teil iljres Ertrages ^.

Gin 3lfteuftüd, baS fid) in meinen ^änben befinbet, läf5t be^

fonber» beutlid) hen Qljaxatkx unb bie 33ebeutung ber Sjabrinftmo

Ijerüortreten. äöir finben in ilnn einen genoffenf^aftlidjen ^^ertrag

^ Öier mag, eimS ber ial)lreicf)cn Seifpiele berartigcr Äauföiiefe folflen. ^s^n

Sa^re 1733 üerfauft ber Äofaf dl. 3i., 33eftt^er eines' etehies in ber ältüfjte,

beffen eine ,'oälfte bie uerftorbenen ©Item »erpfänbet haben
,

jene .V^ätfte bem

Öerrn X. Ti., roei( er, X. X., al§ „Sjabr" ein 9Jä()crred)t auf biefen .Häuf f)at,

unb rceti fein Später unb feine ©enoffen beim 3>erfauf be§ britton Jeitö beä

2:ammes an X. .1". mit biefem auenemadjt f)aben, loenn jemanb von ben l'cüllern

einem gr^'"^«" feinen .ieil nerfaufen loill, bann roirb er, ?i. X., ber bas

3Jäf)erred)t ^at, ben 3:ei[ faufen. 3iumän,v 5öefc{)reib. 2fd)ernin. :3lbfri)nitt.

2 SieF)e barauf be^ü(:ilicl)e 3^ofumente, gebructt in ber 2'fd)erninonifd^en

@ouDernement§=3eitung beg ^al^res 18ö8. e/l35-6, 144, 145, 153 u. f. ro.

^ Snfolqebeffen eine 3Jcen(ie Kaufbriefe über ben i'erfauf be§ 3ied)te§

auf biefen ober jenen 2'eil ber (Sinfünfte einer 9Jiü[)[e. Sief)e 'v S. ben 5iauf=

briet üom 3af}re 1694 im 3^of. ber £olotonofd)fd)en Sotnie 23. 1 u. 9. 2)er

^ßerfauf inar in früherer '^txi an ei^enartit^e J^e^eln ^ebunben: roenn ein jTeil

ber 9JJü^(e ober beo $Red)teo auf bieie'lbe für eine [ieftimmte Summe uerfauft unir,

10 mußte jeber anbere ibm t^Ieic^e %i\i für biefeUie Summe uerfauft loerben.

3m 3af}re 1716 5. 33. nerfaufeu eine Scmofjnerin ber Stabt iijubetfd) unb i^r

Sof)n bie .«nälfte ber m\\\)lt für 80 3)ufaten unb „befennen, baf? ber Sjabr \l)x

feinen uom Sater erhaltenen 2:etl", feine S^älfte auc^ für 80 ©ufaten üer=

fauft i)abi. SRum. Sefd). i'jub. Sot. 23. 6.
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Über ben 53au einer 9)UU)(e^ 2tm 9. f^anuar be§ ^öÖreS 1737

erfcfiieneii bei ber Sanbcicüerronltunn be§ ^Dorfe^ Öiifafd^i bie brei

33rüber ^ajenfoä unb ber .Hofat ^nrbiie uiib erf(ärten ber ©orf=^

gemeinbe, baf3 ]k ade j;iiinmiiien niif beiu im '^ovic uorbanbenen

Stamme auf eigene .Uoften eine l)}iül)(e ;^u bauen (]ebäd)ten. 3)er

^auüertrag beftanb barin, bafj ber Äofaf ^arbu^, ber S^efitjer be§

®annne!o, ben 33rübern ^^a.^enfoä bie (Erlaubnis jum Stufban einer

9Jinble unter ber 33ebin(]unc( c^ab, baB bie 33rüber fid) üerpflicbten,

bie ^Reparaturen ber einen' Hälfte be§ ®amme§ au^gutübren; bie

^Reparatur ber anbcrn i^älfte überna()ni er, ^arbu§. ©r aber, ^arbu^i,

tritt in (Sonipagnie mit ben :^^a,^enfo!5 , unb ade üier S^eilnebmer

werben im .Hontrafte „Sjabn)" genannt, ^ie ilsorteile be^ Unter-

nebmeuto, b. b- bie (iinfünfte ber 9Jiüb(e, roerben unter bie ^eiU
nebmer fontraftlicl) fo uerteilt, baf5 bie eine .s^älfte ber ganj^en ©in-

nabnie ^arbu§ i^u ©ute !am, bie anbere aber allen brei trübem
äufannnen. ^eber ber :Öel3teren erfc[;eint bemnad) al§> S^eilnebmer an
bem fecbften 2^ei(e be§ UnternetjmenS, mekljeio übrigen^ ein Icniporäre»

raar. S^ie ©cnofienfdjaft mar nur für eine bcftimmte 3eit gefcbloffen,

Tüa§ mit ben l^ll^orten auvgebrüctt mirb; „fo lange ber oon ibncn

erricbtete 93au befteljen t'ann". Ten ^au ,yi erneuern, gemattete ber

^sertrag nid)t.

^n biefem ^atte, mie and; in einer gangen 9Reibe äbnlid;er,

I;aben mir e§ mit einem rein gemerblicf)en Unternebmen gu tbun,

melcbeio auf ©efcbäftefpefulation cinanber frember, burd) feine 3>er-

Tüonbtfdjaftvbanbe ncrininbener l'ente bernbt. S)er (i)ebraud) be§

SBortetö „Sjabr" an bicfcr 3teIIe geigt, ba^ man im 18. ^aijX'

I)unbert in .UleinruHlanb baruntcr einen einfacben 9Iftiouär, einen

SJiiteigentümcr ober i)iilunternebmer ucrftanb.

S)ac^ ift bie eine ^ik^bentung, bie man bem äi>orte „©jabr" in

^teinrufUanb gab. 3lber fie mar meber bie eingige, nod; bie t)or=

berrfdjenbe. ^a§ Sl^ort „©jabr" mürbe nielmebr im meiteften Um*
fange and) in ber l^mbmirtfdjaft auf äk'fil3 unb 9iut^niefning be^S

ÄinbeS: be!§ Slrfcrlanbe'? , .*ocufd)lage'o, ber älnilber, ©een u. f. m.

angemaiibt, unb in biefcr '^(nmenbung fag bie .*?)anpt- unb mefenttidic

^l^ebeutung ber Sjabrinftioo. (S'v fragt fid), meld)en (ibarafter trug

bier biefe Sjabrinftmo? ^egeid)nete fie ba^^ 'inn-bältni^ eine;? ein=

fad^en l^iitarbeitencv einer ("«Jenoffenfcbaft ober etmae anberec\ grüubete

fie ficb auf genoffenfdjaftlicbe Wrunbfätu\ Ijatte fie gur ©rnnblago
ha?-' burd) 3(rbeit (S'nuorbene , ober lag ibr ein anbere^ '^'riucip ^^n

©runbc?
'Jtad) ber 3luffaffung, bie bic-ber in ber Vitteratnr über bie

©jabrn gn Xage getreten ift, erfd)eint ba? '^.vriucip ber @enoffenfd)aft

aU niefentlidu'o l'lttribut ber Sjabrinftmo. lIiagijemÄh) giebt g. 'iV

in einer uon feinen feiner ^eit in ber „^hifft'aja ä^'ffeba" gebrudten

Slbbanblungen folgenbe (Srflärung beio äi^orteS „©jobr" : „raenn ein

^ 3t. 83. $ßcreja5(anifc^e^ ^Retiimcut, Tot bev 'öerefanfdjcn Sotiiie, 2^oii

Sufnfd^i. 3^ic @ad)c nnirt»e im '^\aI)vc ITtiJ uerfimibclt.
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sebras ober ^ei(nef)mer mit einem ^ougroirt in @enof)enfcf;aft trat,

ert)ielt er oon biefem ein Stücf Sanb unb bearbeitete e^i gu feinem

eigenen ^Jhißen. 2lue beni ^^^^^^B, rocUten ber '^Irbeitcr geigte, erfa^

ber id)arffid)tige l-itauer, ob öiefer sebra.s feiner meiteren Önnft
TOÜrbig fei. Gnoiee fid) ber 3(rbeiter qIx^ (eiftungÄfa()iß ^ fo nn()m

er iijn nnter feine 2)titarbeiter auf unb nannte iijn oon nun an fein

Hinö (wajkas = ber ilnabe, wajkai ^ bie Jlinber), nntertjielt itjn

roäl)renb bes 9Binter§ unb bet)ie(t it)n für ben Sommer al§ ^elb=

arbeiter bei ficf)".

^ft aber biefe ßrfläruifg ridjtig, ftinnnt fie mit ben ;jt)atfod)en

ber frütjeren ^dt überein V 'i5}ie locit fann man fie auf bie früberen

©inrid)tungen ber lanbroirtfdjaftiidKn Sjabrinftmo nnt) auf ben ^e=

griff beÄ lanömirtfdjaftlidjen Sjabr anmenben, mie fie im alten ivlein--

rußlanD eriftierten? Um öiefe ?yrage ^u beantroorten, muß man
unbebingt juerft feftftetlen, roie bie Drganifation unb bie gegenfeitigen

Sejiebungen berjenigen Gint)citen waren, bie im %a{ie De^ gemein=

fd)aftlidjen 2tnfprud)e!? i()rer 9xed)te auf ein Sanbflüd bie Se=
nennung 3jabri) erijielten.

II.

Gs ift befannt, baf3 man auf bie 3:batfad)e ber fiäufigen

3^ami(ientrennungen, ber /^-anülienifolieruug, be^ Strebend einer jeben

üon ibnen nad) einer unabljängigen unb ooUfonnnen felbftänbigen

Griftenj al§ auf etiiioe bie betreffenbc 3iationalität djaratterifiereube»

t)inroeift — unb mit dledot, racnn e§ fidj um Die ijeutigen (£t=

fd)einungen bes fteinruffifdjen iso(f«(eben§ tjanbelt. 9lber mir
würben fet)r irren, wenn mir biefen 3itg and) auf ba§ früfjere il(ein=

ruf5lanb übertragen moüten. (Srfdjeinungen biefer 2trt geboren nid)t

ber ätteflen ober alten ^dt an. Sie finb üergleidjöiueifc neueren

Urfprungg unb üor etma einem ^sabrbunbert, fogar mäbrenb Der

3Ibfaffung ber „Sefdjreibung ber tleinruffifd;cn /li'egimenter" tonnte

man auf ber gangen, oom jetzigen ^fdjcrnigoiufdjeu unb -^^oltaiiia=

fd;en ßouüernement eingenommenen Jylöcbe nod) oft Grfdjeinungcn

entgegengefeiter ätrt finbeu. ^^isö auf unio ijaben fid; nur unbe=

beutenbe Überrefte ber früljeren Crbnungen crlialten, unb bie poltama^

fd^en Statiftifer g. S. tonnten nur roenige jener /V^milienorgani-

fotionen auffinben, bie ben ^^ijpuiS einer ^amiliengenieinfdjaft öar^

ftellen, beftdjenb am einer ju einem C^ianjen uercinigteu groi^cren

ober fleineren (Gruppe ^Ik'nnanbter, bie gemciufam nnrtfdiaftcn, ge^

meinfdjaftlic^en £^anbbefi| Ijaben unb §um 2^eil an bie ferbif(^e

«Sabruga erinnern ^

^ ^^n '^o(taroafd^en Hreife j. 33. fanb man in einem 2"orfe einen .^of, ber
Don brei üer[)eirateten Srübern, einem unnerfieirateten unb ber Stiefmutter ,3U=

jammen bemotjut mar. ^ie lefetere ift bas Saupt im §aufe. 3^ie ältefte
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9(ber imgencl;tet ber baiual^^ in .^[einritfelanb l^errfd^enben ^rift§,

toeldjc bic 3((irar=, Stäube=, ^amitien'- unb übcr()aupt nefeüfcfjaftüd^e

Drbmuu] in l)ol)em Örabe ueränberte, roae ftd) befoiibcrg beutlid; bei

ber ßaiibücrteidinci ;^eißte, traf mau um bie SItitte bes 18. 3at)r-

ijunbertic uod) feljr (jäufig glätte üou ^n^ti^^uqemeiufd^afteu an, unb

uienn [ie nid;t iiorI)crrfd)ten, fo bilbeteu fie bod) and) uid)t bie 9Iu§=

iiaf)me. 3» ^S" teilen ber 9iumän,^om)döeu 33efd;reibung, bie id) in

Rauben gefjabt i)abe, ift e§ burdjauiS feine ©eltenfjeit, fold^e

^amineugcmeiufdjaften anzutreffen. (5» t]iebt nid)t fetten §öfe, in

roetd^en u)ir 3, 4, 5, 0, 7 unb me()r g^amilien jätilen, bie nidjt nur

au!c Ieiblid)eu Shiiberu, fonbern anä) aus ä^etteru, 9ceffen, Dnt'eln,

Xanten, ©d)unegerföl)neu , Sdjiuägcrn u. f. iü. beftet}en. ^abei ift

5U bead)ten, ba^ bie meiften foldjer ^^amiliengemeiufd^aften, meldte

gufammen lebten, mit einjelnen 3(u§nat)men, ineld)e ali :)ieuerung

3U betradjten fiub, and) mirtfd^aftlid) eine ©cmcinfd)aft bilbeteu : fie

befafseu gcmeiufam unteilbarem^ Sanb, füljrten geuunufd)aftlid) bie

2Birtfd}aft, Ijattcn oft audj gcmeinfdjaftlidjeÄ 3.siel). !4^aranf ift fd)on

üor üielen ^jabren üou ^errn Safareiush; f)ingcunefen morbenS ber

e§ au"? ben Urfuuben ber Törfer ber Äonotopfdjen ©otnie mu^te.

^Inn fönnte .S^uuberte von 33eifpieleu au§ bem Xfd)ernigouifd)eu unb

1)3oltaroafd)en i'aube aufübreu, bie bac^ beftätigeu. !l;ie Tabellen uou

^ogobud)oro?fa, ^Teuifi), 'j.'amfih), um eine "OJcenge anberer 5u über-

geben, bie -Tabellen ber ^Dieierbbfe be!o Subeufd)eu Siegimente^ (Xfd^i-

girin T^ubrouvoti)), bie Dörfer ber Cftjörfdjen, .Wofelel3fdjeu, Sjubetfd;*

fd)eu unb anberer ©otnien bieten eine didijc übergeugenber Seroeife

(£cl)iüietiei'tod)ter ü(H'niind)t bie l^ubcieituiifl bei- Speifen unb bie jum Unterhalt

bienenben Ssorrätc unb alte f)(i[ien einen iienieinfd)aftlicf)en Jifcf). Sie 5Ser=

I)eivateten [)alicn eine befonbevc Ä'ohnunji, ii)r eiiKne'J t^iel), \t)vc iUetbuni^, ben

SldEerbau aber treiben fie (-(enieinfdiaftltd). i2nniinhuui ber älUrtfd^oftöftatiftif

be§ ^^Utltaimifdjen Wouiiernentent'o, 23. II S. 20—21. — (S'benfo aud) im 'Biiri^orob^

fdjen Hreife: „3ni lIieierFjLii 'OTaoloiü'ötij niobnt eine 5'^in''i'-\ beflef)enb nuo einem

Dntel unb ^uiei uerf)eirateten -lieffen von nerfdiiebenen 'i^rübern. ^^seber ber

9?enen fnit feine leiblid)e lliutter bei fid), allein bie i^an^e ^-amilie rerebrt beix

Dnfel unb bcffen ^yran a(5 (Sltern , unb bie )^-\-au beö Ont'elö ift bac. .'öaupt.

©ie leben in üerfri)iebenen ipütten, fjaben aber nid)t nur '2'ifdj, ©etreibe unb
3>ief) H'-'i"'-''"''^'"' fonbern uerfertiiien foc^ar bie Äteiber auf i:|enieinfdjaft(id}e

iloften unb fütjren ben 3(rf'erbau genieiiifd)aftlid)." on einem anbern liieier=

()ofe leben nier uerbeiratete iy^•ü^er unb ber fünfte — ein ,'\uiu^iiefeUe — bei=

fnmmen. 2Cirt ift ber iiltefte 'i^ruber, unb beffen ^^-rau ift bao .stäupt ber uiei6=

lidjen .'öälfte. liiabrunn, .Hleibuiui, iyiel) u. f. m. gemeinfdjaftlid). 1 b, 'ii III,

©.17. -))ian iier(ileid)e bic Slebeuienbunfl: „ift be^S .'Oaufe«? .'öaupt" mit bem 9(u6=

brude einc'5 STeftamenteo uom Mhiy 1085: „9)ieine ^s-rau foll bie .perrin fein

unb bao flanje .v^aue uerunUten." ilberfid)t b. ^)him. ik'fdjr. I, 124. SBir »er^

lueifen ben Sefer auf bie lh-ofd)üre „Si)ftematifd)e Sammhnu^ juriftifdjer, im
^sültoumfdien (^kniucrnement eriftierenber Webräud)e", (ßeitfdirift ber "•^Hiltauuifdjen

©ouinnncmentv (^ieridUobehörbe für i^auernantieleiienljeiton 1873 9ir. 7,) unb lUmr
fluf ben 'Jlbfd)iiitt „über bic 3Jed)te be-S ^amiiicnijauptes".

' „Überbaupt mufj man bemerfcn", faiU .s?err Safareiuef t), „ba^ vov

bunbcrt oiifiven in ben Mofafenfamilien jene '.iJeiciunfl jum 3:eilcn nid)t in bem
Waf;c beriuntrat, mie nur fie je^^t antreffen: in ben angefüfirten ilUrtfc^aften

lebten alle i'ettern uifammen, unb juiueileu trifft man bort aud^ ibre 2:antcn".

Dörfer beä Honotopfd)en Mreifeä in ber S'fd^evnig. ©amml. I, ©. 175.
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bafür. 3» tt)neu fiiitieii luiv and) iiod) intereffantere 3r^atfad)en.

Q§> fomnit vor, bnfe 2, 3 imb ;>iniicileu äud) mein" §öfe üoit oer=

TüQnbten ^-amilicn beiuotjiU [iiib, bie .lUc'^leid) aiiy ciemeiiiiameni, nidjt

teilbarem l'aiibe 9tiit3en i^ie(jeii. 3(lierbiiuv5 fani berartic^ee erfidjtlid)

immer meijr ab, iinö mar feiten. 2)ie Sänbereieii, bie beii ?yamiliou=

qemeiiifdjaften gcijörteu unb bolb ben 9tamen „angren,5enbe", balb

„gemeinid)aftlid)e", balb „allc^emeine" filteren, waren abfolut unb
relatiü nod) fet)r bebeutenb. (Sjo roareu üor3iu^5nieife nrgro§öäterlid)e

unb cjrofiüäterlic^e, geerbte Sänbereien, .sumeilen aud) auf gemein^

fc^aftiidje iloftcn gefaufte, bie aber in jebem g^alle einen ©egenftanb

ber gcmeinfameu 'Jcut5nief3nng einer ganzen Jamiliengruppe ju bilben

fortfuljren. Um nidjt bie Bitfern ^u Ijäufen, roerbe id; nur ein 33eifpiel

anfüf)ren: in nur 5 ©örfern ber ©olotonofdjfdien Sotnie, bereu

2tgrart)erfaffung einem befonber» ftarfen SBcdjfel untermorfen mar,

gäljltc umn im '^aljvt 1767 auf 3297 ©tücf eine§ 9lderlanbee allein

1305 ungeteilte etücfe, b. Ij. gegen 40 '^
o. S'er gemeiufame l^anb=

befi^, bie gemeiufanu' ^Bearbeitung beefelben ging ^aub in §anb mit

bem gemeinfamen 3iM"t'"ini''^'il'^i^e'^ ^^^i-^ ^'^ bamaliger Spradje burt^

bie j^-ormel: „auf genieinfame Soften leben" ^ au^gebrücft mürbe.

3Bie fel)r aud) bamalg unb befonber^ in einer nod) früljeren

3eit ba§ Seben ber bamaligen ilteinruffen von bem ©runbfot? ber

g^amiliengemeinfdjaft burd)bruugeu mar, bafür bient alic flarer 93emeiö

bas ftarf ausgeprägte unb §u jener c,tit beftänbig au^^geübte dhd)t,

ben ^i^erfauf unb bie 'i^erüu6erung eine^S ^^amilien=Sanbbefil3e!o ju

befd)ränfen ober ha<^ üeräuf3erte (Sngentunt roieber cin5ulöfen, ein.

^Kedjt, ba(o mir in uieten T^ohnuenten be-S 17. unb 18. ^al)rl)unbert§

antreffen, unb meld^eg bie fid)tbaren ©puren beso Überlebeusg einer

na^en SJergangenljeit trägt, ^as föerool}nljeitvredjt fanitte feine

^ßerjäbrung, roenn e§ fid) um ßrblänber Ijanbelte: bie 'i>ermanbten

fonnten jeber^eit ba§ ueräufjerte Sanb luieber einlöfen. ^a nod)

nie^r: mcigerte fid) ber neue Eigentümer, ba^j l^öfegelb ju nebmcn,

fo burften bie 3>ermaubten in (^3egenmart üou St'ngtii baS Söfegelb

einfad) Ijinlegen unb hai> CS'rblanb in ^efili nel)meu. ©in Vanb=
üerfauf fanb nidjt üuber§ ftatt, alö „mit ^sormiffen, 3iiftimnumg
unb auf 9tat" aller Sierroaubten, ber naf)en unb entfernten 33lut§''

üerroanbteu, ber gan,^en 3>ermanbtfd)aft, unb außerbem, roenn bie

ganje 33erroanbtengruppc unb jebcr einzeln fid) gemeigert batte, „föetb

für basfelbe Ijin^ulegen" ober „nid)t bie ^Dtittel ha^^u batte". Dffen^
bar rourben alle 33eniianbten ak-< 33cteiligte an bem Vanbe betradjtet,

baiS el)enml(o ha§> Gigcutum iljrer ganjen ©ruppe, al$ eine© ('»ianäeu,

bilbete. Unb has^ entfprad) fo fel)r ben bamaligen 33egriffen , bafs

man einen ä^erfauf oft entroeber uerbot, ober nur an 3.seriuanbte

geftattete, ober eiufad; ben SSerfauf an i^erroanbte oorfdjrieb^.

^ ©ie^e j. 93. baö 3^of. u. ^. 1099. 25a brei trüber, bie mit bem '^aUv

Sufammen (gelebt fintlen, und) bem 2obe beöfetben bie 2Birtfd)aft nid^t gemein=

fd)aftli(^ führen fonnten, „füljrten fie unter fid) eine Seilunc( fierbei". 3tum. S8efd)r.

Jfc^erniii. Seil, 'ü. VIII.
^ '^&) lüei'be einige 3hie5Üc;c aus einigen nufo ßeniteiuo^I ciegriffenen
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^mav ijahen nur es in oicten ^erfaufsfätleit mit au§ ber

^nmilii'iu]onoffcnfd)nft berctt'5 au^netiTteiien ^?erfäufern gu tl)un,

aber bic (3cl)uiicrii'}teitcu, bie bcni ilserfaufo in hm ^löeg gelegt

luurbcH, btt'o meite ^){ed)t ber Ginlöfung .^engeii beiitUd) uoii ber Hraft

be» (SinfluffeS , meldjeu bie ^Mutisbaube unter ben bamaligen 53e=

ir)ot)nern HleinrufUanb^o bef)alten Ijatten.

Se lüeiter mir in bie $J.sergangenl)eit ,yirüc!ge()en , befto fc^ärfer

tritt haS: ^^eftet^en von Jyaniiliengeiueinfd)afteii Ijeruor, bie entiueber

nod) Q(Ie§ l'nnb gcnteinfani befii3en, ober fd)on in einsehie ^öfe jerfallen

finb, einen ^eil ber üanbftüd'e aber oon beni genieinfmuen ungeteilten

Sefil3 be()alten ()aben. S)arnuf lüeift oor allem ber Cljaratter ber

3lnfiebelung felbft fomot)! auf bem linfen Snjeprnfer im allgemeinen,

aU and) fpeciell in ber ioeftlid)en ©en)erfd)t)'d)ina (norblidjer 2^eil

be§ Xfd)ernigouifd)en ©ouüernementiS) l)in. !I:'er größte S^eil ber

Äirdjbörfer unb X^örfer biefey letUeren (^ebieteg, auf ba§ id) mid;

f)ier befdiränfe, ift un,^uieifell)aft au-o "^Jccierljöfen entftanben, bie

gröfetcnteilio irgenb eine iBenmiubtengruppe angelegt (jatte, von ber

bie IHnfiebelung felbft and) ben ')camen füljrte. ^o ej;iftierten ^ur

3eit ber 3Ibfaffung ber ^Kunuin^ouifdjen ^efdjreibung 5. 23. ©örfer raie:

Üpiri), Kofd)enp, ^^i>olematfd)t) unb anbere. älber bie Urt'unben, bie

ber 23efd)reibung biefer Dörfer beigefügt finb, welche um bie ^JJiitte

be§ 18. ^aljrbunbertg au§ üielen oerfd)iebenen unb fdjeinbar nid^t

üeriiianbten, pim Xeil miebcr neu angefiebeltcn ^amilien beftanben,

geigen, bafj fie alle im 17. .I^aljrbniiberte nur llieierljöfe geiuefen finb.

3a nod) meljr. ilian crfieljt an§ iljuen, bau ba^S ^orf Upirp uon

ben Upirijjo angelegt war, bie fidj Ijier niebergelaffen unb einen

9)teierl)of gegrünbet tjatten; ba^3 2)orf ilofd)eni) uon hcn Slo\d)mi)§^,

Xotuwmxkn öiifüfjveii. 1727. 5öei bem ^Bevfaufe „[ienad;i'id)tiiite man feine Ser^

lüanbten, baf? fie, luev «erpflicljtet ifl, tie5al)len foUen, bic isenimnMen aber

uniufd)ten nidit '^u taufen". — 1749. ©aöfelbe niirb iuieber[)oIt mit ber

."öinjufüciniiiv. inuu"ad;tet „unferer luiebcrtjolten 9(ufforberung in Öegeumavt
von Seutcn". — 1729. (Sin ^Jeifäufer „jeiiit feinen Dfjeimen an: löcnn il^r alle

luollt, fo lie^alilt, menn i()v aber feine äjJittcl baju I)abt, fo merbe id) eö

einem anbcrn uerfaufen. 5}a ginnen fie baraiif nidjt ein unb befal)(en 2'uri=

lenfo eo ui faufen, ba er ber Sdjniat^er fei." — 1742. „{sept Ijat ber Sdjmacjev

bic älUefe auc-c^eliift : foHte aber unfer Sdiunuier bie ÜlUefe einem ^-remben

,^u uerfaufen nninfdien
, fo ()at nienuinb bao 3{ed)t, fie ofjne unfer Siffen ,iu

faufen, mcil nur bem Sdiuuii-tcr ober feiner aiwu für jene il'icfc (^elö I)in=

Icflcn muffen". — ä!on bemfclben :^\al)re. „Sollte ein iscmiaubtcr cö einem

^^rem^en >u oerfaufen beabfid)ti(]en, fo bin id; nerpflidjtet, il)m ^iefey Weib l)in=

juIcc^cn: Ijabe id) aber nid)t baut bie ä'fittel, fo muf5 e<S mein ^ol)n ll)un, ein

^•rcmber aber foU nid)t auo^ablcn." — 1712. (Sin '-iieruiaubtcr uHinfd)te alö

„nn()er (?rbe" bao X'nnb au'Juifaufcn, uic(d)cc> ein 'if.'.riefter einft burd) ilauf an
fid) iiebrad)t [)rttte: ber '^U-iefter meiiierte fid) baö i'anb utrüd^ucieben unb baö

©elb ,ui neljmen. 2er iiHnuianbte bradite ba^J (^'ielb bem i-lifd)of unb barauf ino

9iatt)auö. 3nie biefe Tofumentc fielie in ber l'Hum. i<efd)r. 3» einem 'Jlften=

ftüdc uom '^scihvc 1699 lefen uiir: „uicnn eine 'l.'artei ibre .v^älfte al'S Cii(i|entum

iud)t SU bebauen uninfd)t, fonbern fie einem Areniben nerfaufen müd)te, fo merbe
id) eo nidit (U'ftatten, fonbern nerlaiuien, bafi einer bem anbern be3a[)(e". 3^-

Dftiörfd;e Sotnie.
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äöoleroatfc^tj oou bcn äöoleiuatfcfjijä ^ ^ie ^amitien, bie biefe

9faineii fütjrten, fiebeltcu int 18. 3a()r()unbert und) anbcren Dörfern
au§, aber iiujrocifelbaft ocrbnnfteii biefe Dörfer il}reit 3tnmcit \i)mn

unb il)rer IHufiebehiiig. ^tefe [inb ^^-'^t^^üiiüininaliuiineii, bie beut(id)

üüii bem 6l)Qrafter ber ilotonifation bcr ©ei^eiib geugeu. 33eiHiiele

für fo(d)e ^lufiebeluiujen, unb siüor fotd^c, bie iijven frü()ereu Qlja-

rafter beibetiaüeu Ijabcn, giebt e§ eine 93tenge in ber in 9kbe ftet)eiiben

@egenb. ^d) nenne nur einige. So wax, uiie man au§> ber Se=
fd)reibung erfieljt, im 18. ;3a()r()unbert bac^ ^Torf 'Dtanh) nur von
ben Äofnfen 9Jianfo^3 beiuobnt, bae T:orf Äriiuil3fi) uon ben iiri=

roH^hß, boic Xorf 33erenil3foje üon hm ^ereuiljf ij;o , ©(jerobc^foie

von ben Stjerobelitye , Öarbufino uon t>m ©arbue, ^elifi; uon ben

^^iit§>, ©lamaSb üon ben Ölamaflb», Sdjumanij uon hm ©d^u=
man\)§>, '^n\itx) uon ben ^sufifso u. f. lo. -.

oietjen luir in 33etracf)t, bn§ bie ?vflnü(iennamen ber betreffenben

ä^eriuanbtengruppe fotuo(}l für bie gan^e Giruppe, aUi and) für bie

einzelnen ©lieber berfeiben nidjt feiten ueränbert mürben, fo mirb bie

^Verbreitung uon 9lnfieb(ern l)au^genoffenfdjQftlid;en ßljarafter^ nodj

raa^rfdjeinlidjer.

©in ^eifpiel für uiete. '^m ^HÜ)re 1649 üer(eil)t ilönig 31>(übi»=

kro IV. ben ^Ofa^ioroitfd;^ unb ^antfd)itfd)!o eine Urfunbe auf ba^

Sanbftüd 2djtfd)ufomfd)tfd)i^5na. 9iad) einigen ©cnerationen üer=

fd^ruinben biefe Familiennamen unb mcrben burd) anbere erfet3t, aber

bie fyamilien, bie fie fül)ren, iuol)nen alle im ^orfe Äieli), iueld;eio

auf bem ©ebiete Sd)tfd)ufoiufd)tfc{;iena angelegt ift. Xa^i finb bie

Dtrofd;enft)ä (früljer ,Ctrod)p5), Cpanafenhjio, 3d)tfd)ufoiuc-.fi}5 u.f. tu.

3u bemfelben ©rgebniis füljren and) anbere Xljatfadjen. 2ßir treffen

eine 9ieil)e 3)i3rfer, bie, obgleich nid)t nad) ben 9iamen ber an=

gefiebelten Familien benannt, uidjtebeftoiueniger au§fd)liefelid) uon

^erfonen, bie einen gcmeinfamen /?amilieiuiamen füt)ren, uon ben

©liebem einer groBcn ^'^milie beiuol)nt luerben. 3o ift ba» ^orf
Sopatnij uon ben itofafen Saiuenfo beuöltert, äi>etitfdjfij uon ben

^arafciuitfdje, -Diiffi) uon ben i3ogufd)^J unb 2^eremetj!ij5 u. f. lu.^.

äßeiter. 2^ie größte äierfdjiebenljeit ber Familiennamen, bie

wir in einem unb bemfelben fleineu Sorfe finben, lueift nid)t immer
auf ^lutäuerfdjiebenljeit tjin; bie Urfunben bemeifen ha§> ©egenteil.

<Bo trifft man 5. 53. am älnfange be§ 18. ^af)rl)unbert^ im ^orfe

©lejetu bie Ffliiiiti^^ni^fl^i^*-'" ilopti;, Sdjuguni), ^oiubi) au, lueldje nad;

ben Elften fämtlid) unter einanber blnt-^ueriuanbt finb. ©beufo im

®orfe Kosh), ^ier erfdjeinen bie 5^"'^tfdjenfo!o, ^iriiuopalsi);?, '|>ili=

penfog unb anbere aU% ©lieber einer F'ii'iii^i^'/ (^^'i 33lut5ueriuanbte,

bie j. 53. im ^aijxc 1718 gufammen iljr gemeinfdjaftlid;e^ \iaub ucr-

faufen •^.

^ 3tum. 53efci^rei6. Cftjörfcl)e Sotnie.
2 3iiim. 33efd)r. l'julictfc^er Sotnie, Dfljörfc^e, Äofele^er.
^ '^b. iijubet|d)er Sotnte.
" 3tum. iöejd}r. 2fd}evnig. 2(bfd). £ju6etfd;cv Sotnie, 53. 6.
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g^erner. Um bie 9)Jttte beg 18. Saf)r()unbert§ gab e§> in beut

in Df^ebe fteljeubcn ©elnetc faft feine Äird^börfer. 3)ie meiflen T'örfer

beftanbcn nnv 3—20 i^öfen, c^euiöbnltcl) ans^ 3— 7 nnb 8 ^öfen.
Unb lüde von ihnen maren nad)nicieHcl) entmeber von ?5^ami(ien eine§

^iamenio ober bod) uon .^Mnteuerwanbten bemoijnt, bie, wie roir it)eiter=

f)in feljen luerben, entiueber alle gnfammen ober jebe ^amilie für \iä)

gemeinfame Hnbereien bcfafsen.

3^erg(eid)t nmn bie angefütjrten X^atfad^en mit jenen met)r ober

weniger bcfannten ^lotijen, bie man au§ ben (Sbitionen fübrnffifd^er

Urfnnben 5nr (Srgän.^nng (jeranc^Iefcn fann, fo tritt ber eriüäl)nte

ßljnrnfter ber Sörfcr nod) bentlid)er nnr qI§ ein ^oU ber in frül)erer

3eit üorljcrrfdjenben gcmcinfamen :^ebenioraeife unb ^amilien^

organifation tjeruor. 2lnf beni redeten ober Unfen Snjeprufer, im
©üben loie im 9iorbuicften 9inB(anb<o, bei 33oJQren mie bei Snuern
treffen roir Ijäufig genug in ben 3lften ^inroeife auf uereinigte unb
bhit^^ueriuaubte ?vaniiUen, bie gemeinfamen Sanbbefil^ babcn. ^d; be=

fdjräufc mid) auf einen turnen ^Uiejug an§ nur einigen berartigen,

üon mir gefamnielten Säten, inbem id; biefelben in umgefefjrt

d)ronologifcl)cr ^"yolge orbne. ^^ni ^aljre 1514 tritt ein geroiffer

^olofountfd) feinen .S^'i'^vflif^^tiocn mit beffen „Cnfel ^ Siemiritfd;

—

DIerei", „mit beffen ©ipve" ab, tuobei er binjufügt, ba^ fie gemein=

fdjoftlidj leben-. 3^» S^^tj^^ 1^1^ Reifet ee in einem anberen Sd^rift^^

ftüd'e, baJB 20 SJienfdjen mit iljren „^kübern, DJeffen unb it)ren 9ln=

geljörigcn^" abgetreten roerben. 3ln einer ©teüe, roo uon ä^ojareU'

bie 'Kcbe ift, lefen roir 5. ^1, baf? ber unb ber bei bem unb benv

„beffen .^irübern nnb .W'ffen
"*

" üa\\t) getauft l)aiK, unb gan5 am !L'ln=

fange be^ 1(5. 3a()r{)unbertv, baf? nier Häupter einer Familie einem

^errn 33ortof ^ijurgeroitfdj ^roei ^eufc^läge uertaufen-^ 9iod) beut=

lid^er ift ein 3(ftenftüd üom ^ai)xe 1409, roo ber 5ßerfäufer -^ufammen

mit feinen .^U'übern, mit bem ©djroager unb ber ©djroefter erfahren,

bafj ber 'Kcft ibrcr grofroäterlidjen i^ätfte nerfauft fei"
'^

. ^^n ber

Urfnnbe uom ^^abre 1378 l)eif5t ev, bafi „bie unb bie mit ibren

Kinbern, ibrem Scbroiegerfobne nnb ibren (5:nfeln unb mit bem ganjen

©efd)(ed)te, ibrem 3tamme" erfd)ienen iff^. 3]om S^bre 136(3, bafe

ber unb ber uon bem unb bem, beffen trüber unb iltnbern ha^

33efitUum be^S (^irofuHitersS getauft Ijat'', unb uom ^aljxc 1351, ha^

ber ^anbel gefd)loffen ift ,sroifd)cn bem unb bem, beffen 33ruber unb
©öljnen, bie „alle jufammcn mit ibrem Stannne gefommen finb",

unb bem unb bem „einen cV)of mit i?anb mit ben (5'innabnien ah-

' 3trrijäo(}vap[)ifd}c vcammluin], VI, n^'S.

8 9lften 333eftnii';[anbo 11, 109.

* 3b. I n0 74.
•^ 9lrcf}. Snmmlunn.
8 9(fteii (S. lt. 3ü.>Hufa. I, n" 11.
''

i?fft. grodzsckie u. zcmskic (i^Miilici-g) II, n ^^ 9.

^'^ ©olouiat'fi)' ^enFiiuilcr bc'j (^iali|5fo=i\>D[i)n)'d)en fVÜrftentiim<j, n*^ 3.
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getreten haben" \ ä5}ir ijabm ei offt'ubar überall mit groBeu Stamm=
gruppen 511 ttiun, bie beu 3caincn „@efcf)(ed)t", „Stamm" fiUjrcn,

burd) ?3hit5banbe ocrbunben finb imb raie eine juriftifd^e ^erfon

fianbeln. 3Benn roir 5. 33. in bcn 3tften über bie polnifd}en Stbelc^^

geic^lecf)ter (efen-, bafe „^^an 'Siafaroroitfdj l^obroifomÄh) für iid)

felbft unb im Spanien feiner gangen 3ippe, ber :^obroiforo£^ft)c,

SerofoiU'^fi)5 unb 33ulgafoiujfi)e", biefes ober jenes ttjut, baß ik all

ii)r Crrblanb mit allen^ 5lßälbern, ^lüffen, Seen, .^eufdj lägen u. f. m.

mit iljrer Sippe jufammen bcfit3cn, baß ik enblid; bicfee von ifiren

S3orfQl)ren ererbte Sanb unter fid) unb nad) ©ruppeu teilen, fo muffen

TOtr auf bie ßriftenj von gamiliengemeüifdjaften raten, bie aber fd)on

ju üerfatlen beginnen.

Sotoeit es bie ©renken biefes 2tuffa|e5 geftatteten, öabe id; mid)

bemül)t, bie Janülienorbnung su djarafterifieren, bie el)emals in .\llein =

rufelanb berrfdite unb \id) üerl)ältniemämg lange erljielt. ^n roeld^em

5l^erl)ältniffe ftanb aber biefe g^amilienorganifation 5U bem fogenannten

Sefige ber Sjabn)?

III.

Um biefes 2>er{)ältniö ju üeranf(^anlid)en, erlaube id) mir,

einige 33eifpiele aus ber @efd)idjte ber auf beiben Seiten bes Xnjepr

gelegenen Ufraine anjnfüljren. !J^iefe '^eifpiele luerben ben iieiev

am beften übergeugen.

^m ©ebiete ber Sen)erfd)tfd)ina unb jroar in t)en teilen ber==

felben, an§> meieren iid) in ber ?yolge bie Cftjörfdje, Sjubetfdjfdie unb

Qubere Sotnien bilbeten, treffen mir im 16. unb 17. ^al)rl)unberte

eine gan^ie ©ruppe von Törfern, bie meift bas- „eroige" digentum

ber fogenannten 53ojaren bilbeten. ^ie l'uftrationen bes beginnenben

17. ^al)rt)unbert5 jeigen uns, bau biefe 'Bojaren nidjt einjeln, fonbern

in gangen 33erroanbtfd)aftsgrnppen, bereu ©lieber alle hm i)tamen

„uczestnikow", b. {). 2;eilnel)mer ober Sjabrij füfjren, bie i^änbereien

befi^en. „Se[i|er biefe^ Sanbcs", lautet 5. ^. bie ii^uftration üon
1615—1616, „ift ^ebor ^Diaranenfo mit hen Sljufic, feinen Sjabrij,

unb aud) mit ben Subtfd)enfp§, beren man jet^t mit if)ren Käufern

ad){ 3äl)lt" ^. älHein in ber l^jubctfd)fd)en Staroftei gäblen bie

Suftratoren gegen 30 fold)er ©ruppen, befteljenb aus Jyamilien, bie

jroar fdjon üerfdnebene Familiennamen füljren, aber mit einanber

üerroanbt finb, raie bie Urfunben ber polnifd^en Könige lel)ren.

ßbenfo finben roir in ber .Cftjörfd)en Staroftei bie :J{amen einer

9ieiE)e üon ^amiliengruppen, bie l)ier, mie auc§ in ber ^jubetfdjfc^en

Staroftei, ben meiften Dörfern -^iatronominalnamen gegeben Ijaben.

2 2(rcf)tD £.=2ö.=5^u^(. IV. %., 1. 33., n» 1, 3, 4, -5 ii. ff., 12 u. a.

^ Sablonorosft), lustracve. Zrödla dziejowe, (Sßarfc^au), 33. V, 87.

SSgl. ib., <B. 122 u. folg., 196 u.'f. m.

3iaf)riuä) XX 1. t)r§fl. ö. ScOmoEer. 12
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^u ben Urfunben ber potnifcfjen Könige bes 16. imb 17. ^if)^'

Ijunbertgi roerbcii bie VctiibbefiBtitel biefer 33oiareii nid^t für irgenb

eine beftiinmto ^-licrfoii be[tätic|t, fonberii reiielmatsiq für eine gaitse

ä,?ern)nnbtengruppe. „Unfere ^iiibetfdjfcfjen ^bjaren ober iiaiibleute

(semjane)", lautet g. 23. eine von biefen Urfuuben, bie Urfunbe

äßlabislarog IV. üom ^at)re 1(545 \ „Dmeüjan, ^^eter unb i{)re

(Söljue, bie 3icfdjinsft)§, *:|3ufd)far unb ?^ebor ^iifif, {)aben ung
beinütigft gebeten, i()iien bao 'i^cfil3redjt . . .". auf ben l^iftmener

äßalb ju uerleiben, unb bnc--fe(be nud) nuf ibre trüber unb '4.>ettern,

Sroan, ©amril, l'ut'jan, Diatiuei unh ^-chov jn erftrecfen." ®er
König geuiäljvt ibnen bn§ erbetene ^ledjt, ibnen allen ^ufammen, unb
beftötigt iljnen baso äl^albreuier al§> i()ren 'i^efi^ „mit allem, voa^ bagu

gef)ört", ba^ „fte, bie ^"ufdifar?, ba^felbe mit aüen i^änbereien,

äßciben, äi^ätbern, §eufd)lngen, ^(üffen, Seen u. f. ni. bcfi^en unb
benu^en." Unb genau fo in nieten anberen Urfunbeu, fo einer nom
^atjre 1638 für bie einfad)en :i3ürgcr Seiuonitfd), uom .^ntjre 1630

für bie ikijaren ^^U!öt'cuiitfd)=KraefimiÄfi) unb .^logufd), 1638 für

Xarafeiintfd; „nebft ^kübern", 1649 für bie ^}3ia!oloroitfd}!§ unb
!3)anitfd) u.

f.
in. - ^illle biefe '^ierfonen erfdjeinen gleidjfam aUi eine

juriftifd)e ^^serfon unb befii^en, loie man fogar au§ ben i^uftrationen

erfiebt, meiften^5 fdjon im 17. 3öl)i'f)iiii'^i''i'tt' il)re urgrof^uätcrlidjen

unb gro^üäterlidjen Sänbcreien unb Sanbftüde gemeinfam unb un=

geteilt. Tic Vuftratoren notieren jebe iianbteilnng in einer Jamilien=

gruppe. 8ie meifen entiueber barnuf Ijin, bafi bcfannte 3^amilien=

gruppen baiS betreffenbe Vanb ^ur Hälfte bcfit^en, ober baß e§ in

2:eiie, sortes, unter tlcincre ^aniiliengruppcn ^crfpaltcn ift^.

Stlg unter ^^ogban ßbinelniljfi) ber ilampf mit ^^solen begann,

trat ber grö{5tc Xeil biefcr ©efdjled)ter gegen ''^^olen auf, unb bei ber

^reiunnig Atleinruf^lnnb!? oon ^^^olen mürben au§ ben früljeren

^^ojaren .^Tofafen. Sie beliieltcn aber ihre früberen ^^cfitUümer, be=

bielten aud) bie bergobradjte ^)iutunigc-'U)cife bei. S)ie Urfunbe uom
31. lliär,s 1656 fidjerte ibnen ibre alten 9{ed)te. „SDa Sl^ir (^-^ogban

(£ljmclnit^hj) erfeben Ijaben, baf] ber ganje polnifd)e 2lbel, ber uom
S3eginn beso i^riege§ an tapfer für ben ortljoboren ©lauben gefänipft

unb im faporogifdjen .^eere gebleut, beni faporogifdjen §eerc gro§e

2)ienfte geleiftet bat, fo beftätigen 2i>ir ibm alle feine non ben ^or=

fabren ererbten Vänbcreien, bie er feit langer o^H Ivaft ber uon ben

polnifdjen .Uönigen ibni uerlicbenen '^^riuilegien befi^U' *. Unb bunbert

fsübre fpäter, ahö 'linnuin^^om bie 'i^efd)roibung ber tleinruififd)en

9tegimenter nerfafUe, uuiren alle biefe '^^ojaren .Wofafcn: unb bie

(£l)lobi)!o, bie 9(ad)fonunen ber Ülntonountfd) (Torf Slntonoiuitfd)),

bie SemafijS (Torf 3emah)), bie Tarafenntfd)^ unb bie '^(adjfonunen

' ^1ium. 5i^old)v. 3:icf}enufl. 2rbt. i^. VIII.
- ^b., 'i^. VI, 5^of. b. ^'pvfcr .Hiod; unb .Hinofoioöh), Semonfa u. f. tu.

a5gr. 8iiftrnci)e, V, 204, 205, 206.
"• i.'uftmci)e V, 198, 208.
* num. ^eid)\-. 2)äja-mq. 2(bt. 3.^. VI, :^ot b. SToifcö MiaGfomefi).
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ber 33ojaren iiostoro (^orf ^loed)) uub eijio ilienge auöerer Oefjalten

üiele, uub namentlid) bie i()ncn von beii podüidjen itöitiöcii be-

[tätigten Saiibftücfe im geineinfamen ^efit^e. ^ii htn Xabeiien unb
©ofumenten ber ^Humän^orofc^eii ^efd)rei[iung raerben [ie, gteid) üielen

anberen 23ürc|ern unb 33Qnern, Sjabrij cjenannt.

3um 'Belege fütjre ic^ ein in tjotiem ^JJia§e djaraftenftifd;e»

Seifpiel an, nänilid; an§' bem Sorfe SBelih) ber Oftjörfd)en ©otnie.

9Bir Töiijen ineber, mann e» angelegt ift, nod) roann ee Xov]
raurbe. ^n ben iinftrationen ift e^ alc^ 2)orf nod) iiid)t enüä()nt,

fonbern erft in ber Diumänjoiufdjen ^cfdu'eibung. 3ein 'Jtnfang lüar

unjiüeifetljaft ein oon ber g^anüliengruppe ber Bojaren 53elif an-

gelegter 'Dieiert)of. Sd)on im .^aljre 1560 lüurbe biefen [enteren

eine '^eftätigung^urfunbe onf bie J^ufareiüer l^änbereien erteilt, eine

Urfunbe, bie löii4, 1600 unb in ben fotgenben 3Q()i^t^ii^ erneuert

mürbe. 33i§ jum ©nbe be5 16. 3t^l)rl)unberte bilbeten bie Sojaren

33elif offenbar eine ^^amiliengruppe, bie erft im 17. ^aljrljunberte in

adjt engere ©ruppcn .H'rfiel: in brei ©ruppen ber ^armolitfdjc--, jroei

(Smolit|d) unD brei Silifoiuitfd), bencn allen jufanunen uou 5Ji>labi§=

[am IV. im ^al)re 1646 eine 93eftätigung§urfunbe auf t)m 33efil5 ber

Räubereien itjrer „33orfabren" 33elif erteilt luurbe. Sie jum 2lu=

fange beS 18. ^otirl^unbertiS, ido ein xeil ber Sänbereien unter bie

^amiliengruppen naä) „gütlid)cm Sergleidje" uerteilt muvbe, waren

alle bem Öefd;led)te ber Selif gebörigen Sänbereien: 3lderlanD, S^eu-

fd)(äge, 2Biefen, äl>älber u. f. m. im gemeinfamen Sefi^e aller, äöir

lefen in ber Sefdjreibung bec Xorfee Selifij com .^^a[)xt 1766

folgenbe^: „fie, bie Setifi), befiljeu gemeinfam gu iljrem 3}orfe ge=

I)örenbe Sänbereien (Stderlanb uub ,^eufd;iäge) außer bem Sanbe,

ba» fd)on §u iljren, nad) gütlidjem Sergleid) i^nen sugefatlenen ^ofen
gel)ört, beegleidien andj hm beim T'orfe gelegenen unb ibnen, ben

früljereu Sojaren Selit, laut '^Uiuilegicn gefdjent'tcn :ii>älöern. . . Uub
oon jenen Sänbereien bilben ibren gemeinfanteu Sefit^ : ein in ber

9iäf)e iljrer ^öfe bejeidjueteS ^elb, ein .»geufdjlag in ber 'Jiäbe be§

2)orfe§ an ber ©renje oon ^ubroiofa . . . unb am ^Inüd^en

Sufareiofa, unb jroei 2r^älber, Saul)ol,^ unb Sdjtagljolj, beim Sumpfe
Sl)uratulino unb bei ber am g^luffe 'Itc^ina gelegenen äüiefe" -.

2i>ir fefjen, loie l)ier in einem Seitraume oon faft 150 ^aljren

ein oöÜiger Umgeftaltungg^projeft oor fid) gebt. 'ii-Mr fe(;en an-

fongil eine ?yamiiiengruppe, bie oon allen Dem Wefd)led;te ber Selif

getjörigen Öänbereien gemeinfam dlui^m jieljt. .^^m 17. ;^al)r^

Ijunberte tritt an Stelle ber Urfamilie ein gelodertcr Scrbanb, fie

jerfällt in 8 )yamitieugruppen, oon bmm jebe loieber eine 5'iniilien=

gemeiufdjaft barfteHt, aber alle beuuljen ba§ l^anb nod) immer ge-

meinfam. 3^1 3lnfang be» 18. ^abrbunbcrtc^ fiebt man, baft biefe

^ SfJum. 93efcf)r. ."öanbid^. b. .Hieiu. Uniueriitätöbtbliotfjef. Dftjörf. Sot.
33. II. i abelleb. S. 33elifi;. SJgl. ^^uftration b. Dftiörf. Staroftei 162>!, im
^td). ^.'M.-mu^l, Z. 1. »b. I, 3. 344 u. 346.

2 9tum. Sefrfir. ib.

12*
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©ruppen \\d) in befonbere ^öfe geteilt l^abm, unb biefe gunefimenbe

^folierung madjtc fid; aud) geltenb in ber gütlicfjeu 2:'eihmg eineS

^eileg ber gemeinfnmeii i'anbftücfe 511111 ooUen ©igentum jebe§ ^of=

be[i|er§. ^sm 3nl)re 1766 beflanb bog ®orf aii^ 10 ^öfen, t|at=

fäd)Iid) aber au§ 8 ^ynmiliengruppen, ha bie ^öfe 2 unb 3 ber 33e^

fdjreibnng unb 7 unb 8 ba§ „itjnen jugcfaüeue" Sanb gemeinforn

unb nid)t getrennt befoBen. iVhi ^um ^Qt)re 1766 ging ber

^rennungvprOj^efi in iininer fdjnellerein ^enipo üoran, ba oiele

Sänbereien, an benen einzelne ^ainiliengruppen 3lntei( Ijattcu, burd)

^serfauf in frembe ^änbe übergingen; berartige ^seräufeerungen

fanien aud), obgleidj feiten, siuifdjen einzelnen g^amiliengnippen üor.

infolge beg 3t'ilQÜec^ ber ^nniiliengenieinjd)nft in einjelne ^öfe,

ober mit ^^nbcljoltung be§ geineinfainen @runbbcfil^e§ , fiel, analog

ben ad)t ('«jruppen, bie fid; im 17. I^'^bi'^ji'iiberte gebilbet Ratten,

ber adjtc Xeil ber gemeinfamen i^änbereien aU 3tnteil einer jeben

©ruppe gu. Gin ^kfit^'r einer foldjen i^anbpari^eÜe üerfanfte im

^^abre 1747 feinen Slnteil, „alle» an ßidjeniualb, äiMefe, äi>alb bi§

9cofoirifcbtfd)ina, 3lder, Seen u. f. in., ben adjten 2^ei( 00m übrigen

^ab unb ©ut ber ^elifer\" (Sr bejeidjiiet in feinem Kaufbriefe

feine ©renken be§ gu üerfaufenben 2:;eile§, ba e§ fid; um einen ibealen

Stnteil an ©emeinfdjafl^befit) banbelt. ^wci ^aljre fpäter öerfaufen

gmei üon fedjs eine ©nippe bilbenben Atiinilien iljr Stnteileredjt,

aber nid)t meljr ^h nom ©anjen
,

fonbern ein drittel non biefem

Sldjtel, b. l). ^24 üon bem iljnen „gnfaUcnbcn" einteile ".

Offenbar I)aben mir Ijier einen tppifd)en Aatl bei§ fjabrpfd^en

©runbbefitpe'-? nor unsi, ber auf üermanbtfdjaftlidjen, bhitsc-'Ueruianbt'

fdjaftlidjcn '^^rincipien beruht, ^n allen gebn, au§> einem 9}ieierI)ofe

beö ©orfei? cntftanbenen .s^öfen raobnen auÄfd)liefUid) bie Duubfoinmen

eine§ „3{bnen", bes- 'Ikiit an§> bem 16. ^iibi'biniberte, aber fdjon

mit uerfdiiebenen Sunamen: ^^ilifoin, 33ilitfdjenfom, ^arodjoiüitfdii;,

^arofdienfo, Stoiit u. f.
10.

(5-ine "jjaraüele baju bietet ein gang anbereic geograpbifdje§ ©e=

biet, ha§' Dmnitfdjer X^anb.

Dl)ne niid) mciter bei einer Slngal)! Urtunben über bie diirut=

fd)er 33ojaren unb über ben (Stjarafter ibresS Saubbefi^eS aufgnbatten,

bie ben früber über bie ^^ojarcn ber Seiucrfditfdjina angefübrten

Urtunben uollftänbig gicidien, iinll id) bie 3lufmerffamfeit bcv' ^'eferS

auf ein 3lftenftürf lenfcn: einen im i^uibre ir)52 geführten unb in

bem ber ©cfdiidjte ber polnifdien 3lbelegefd)led)ter gcmibnieten S3anbe

beö 2lrd;iüc^o ©.0liv-9iufUanbv mitgeteilten rKedjkftreit C)h. XII,

Seite 56 ff.\

SBir lernen eine ©nippe blutÄnernianbter ''^'erfonen fenneu:

(Sohljan Siboromitfcb, ."oovpobar uon llieiuiniritv mit feinen Söbnen
einerfettio, ©ribiija unb Ciiifi Sibfoiuitfdj, '^ebor, Slnbrea^ unb bereu

' ^liuiit. 23efd)rcib. S^of. b. Cftjörfcl^cn Sotnie, ^i^n. H. 3^of. b. Jorfee^

" Ib. opiitcv luirb bie iBebcutiuiii biefor iUiidjc crfiävt werben.
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S3riiber Gh-ibfoioitfrfj anbererfeit§, b. ft. jipei ^amifienoiruppen, bie in

bem 3(ftenftücf einfad) alle ^nfantmen Sjabr, Sebr genannt raeröen \
Sie aüe baben gemeinjanie i^orfa()ren, bie ©lieber einer anfgeiöften

iinb }id) noc^ lueittr auflöfenben .^-amiliengruppe. ^tjre ^öfe liegen

neben einanber , an einem unb bemfelben Crte. ^()re 'isäter, ber

SSater Solnjans, foioie beffen 33riiDer: 9{eftor unb 3efd;nta, lebten

noc^ 5ufammen(spolnie)2, trennten fid) aber au^5 unbefannten ©rünben
unh fd)ritten gur 2:'ei(ung ibrer gemeinfamen „üäterlid)en", üon
i()ren 3.^orfQi)ren geerbten ^änbereicn. X'er ^^^alb rourbe in brei

Teile jericgt unb bnrd) bac^ 1'oä nnter fie oerteilt. l^ie Tiüd)^

fommen gerieten in o^u^''^/ fomoljt bcv^ äLn-tlbe^, als aud) ber geniein==

fc^aftlidjen Öänbereien roegen. Solujan flagte, ha^ feine Sjabn;
iljm fein mit feinen ilcarfjeidjen bejeii^netes 1-anb roeggenommen
(lätten, unb oerlangte 2Bieberl)erftellung bes oerle^ten ^tedjtes. „2)a§

(Btüd 2anh ^fefteromefi) , meldjes Soiujaii!? Cnfel geljörte, mar ber

^auptgcgenftanb be» Streite»." Solujans Sjabrij befaBen e^,

barauf ging es> in Solujane 33efil3 über, aber Die Sjabri) nabmen
es iljm fort. Sie 2(btretnng mar übrigeiiij feine oöllige, ba fidj bie

'Bjabicv) laut 2(bmad)ung ha^ :^utx[mve(i)t ju hen äi>alDbienenftöcfen

in biefem äöalbe üorbel)alten t)atten. Xev äi^alb mar ein arron=

bierteg Stücf Sanb unb ein eben folc^eio arronbierte(5 3tücf befanb
fic^ fd)on in ben ^änben ber Sjabri) bee Solujan (ber 'ii^alb 9Jian=

ntomsfi) unb Shjuoro), unb Ijier Ijatte ber le|tere ganj ba^^^felbe

outrittc^redjt ^n ben äBatbbienenftöcfen, mie feine Sjabri) ju bem
ibMlbe ober jum i^anbftücfe iltefteromi^fi;.

Ser ^^rojeß mürbe ^u Solujanc^ ©unften entfdjieben, ber mit
feinen gmei Söhnen bem (iTbred)te gemäB einen 2(nteil uon gleicher

©röße erbielt, mie bie ber Äopf5a^t nad) bebeutenbere ©ruppe feiner

S^ermanbten, ber Sjabrp. 33eibe ai>albreüiere, jebes befonbers, foKten

ba§ Separateigentum einer jeben biefer ©ruppen bilben , aber mit
bem beiberfeitigen 3''trittÄred)te 5u ben 'il>a[bbienenftöcfen. Sie
SBeibe, bie iid) neben allen iljren ööfen bqanh unb früljcr ungeteilt

Don il)nen benuöt morDen mar, mürbe audj „in ^mei gleidje Seile

geteilt unb bie ©ren3en mürben be^eidjuet". Söac^ „iijre anberen
ungeteilten :ii>iefen unb ©üter" betrifft, „fo befit^t Solujan mit

feinen Sötmen iie nad) altem &ebxaud) mit iljuen, feinen Sjabrp,
3U gleichen Seilen."

Siefee bluteDermanbtfd)aftlid)e ']jrincip, hai in ben beiben er=

Tüät)nten Seifpielen bem ifanbbefil3e ber Sjabri; ^u ©runbe liegt,

tritt and) in uielen aiiberen pfdllcu mit großer Scutlidjfeit Ijeruor.

Unb man muf] bin^ufügen, ban fid) Die i^orftellung uon bem 23efig

ber Sjabri) wie bie üon bem bluteüermanbtfdjaftlidien Sefifered^te

^ Xev Oebvauc^ bee 3öorte§ „"Sjabr" finbet iid) tu ben 3{ftenftiicfeii f)äufig

aud) in bem erroäfinten Sinne: 3trcf). S.^SB.^Siu^I. IV J. I. 'ob., £. 11, 41, 44,

64 u. a.

^ V. ib., B. 101. „Kubilinskim i braci ichze. spolnie tez dobra tizy-

maia^-ym." 2(u(f) 3. 118, ö, 13 u. a. Stften über öie Teilung ber Irrb»

länbercien unter bie Sjabri), fie^e ib. ©. 10— 11, 17 u. a.
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mit gro§er 3äl)igfeit im Seroufetfein ber Seüötferung ert)ielt. ©ogor
nm ©nbc bc§ 18. ^ntjrtjunbcrtc fnnb fid) biefelbe nod) r>or, o(nüof)l

bie (Siiindjtung be§ fjabr'fd)en förunbbcfil3ee biird) fortjd)rcitenbe

Konjcntration in lutnigen Rauben ein uöUig anbcree Sluc-felieu ge-

moiincii Ijntte. ©o ertiärten im '^aijx^ 1799 kirn Xfdjernigoiii) djeu

Drbmmg^gerid^te in einem ''|sro5e(ie, ber eine!c äBnlbeS luegen

5iüifd)en' bcn 33en^crn be§ ®orfe§ äi^aganitfdji, ^eroreinora, unb ben

©jabri) beio Sorfefc ''^Ncrcpi^^ cntftanben mar, bie (enteren folgenbe^:

„baf? bie beim ^^orfc '^^ercvic^ be5eid)nctcn fec^jel^n äöälber ... in

ber 21)at . . . üon alterC^ ()cr bcm ^orfe ^^sercpi^ gel)ören unh \iä)

fogar bic^ je^t in bem ungeteilten ^efil^e ber Streliien, S3iberfänger

luib 5lofafen biefe;? ^orfee befnuben linben, mofür a(io 23emeiÄ

bienen ... bie Kaufbriefe ber ^eiÜ)aber an bie ^eiUjaber aug

^erepi§ über ben 53efii^ jener äi^älber." S)iefe Hanfbriefe aber finb

i^rer eigenen '^lufofage nadj „freimillige 31bmad)nngen unter Seuten

einer ä)ermanbtfd;aft unb nid)t i>ertaufe an ?yrembe ober an ein

aubereS @efd)led)t^" ?(ue etmae^ früt)erer 3eit , üom ^al)re 1762,

finben mir in einem Kaufbriefe folgenbe 9lnebrud"CMiicif e : „ber unb

ber uerfauft imn bcn fogenaunten äl>eli^t"omer Sänbereien, üon ben

Si^älbern, bie Koropa, ^Viiereefp , ©emjanii^fy, ^^Nobfabba genannt

merbcn, mit ben bem @efd)led)te ber Krimopifd) geliörenben ^Teilen

im gan5eu '/4 be§ eigcntlid) mir jufommcnben Weites-."

^^ebe§nm( bal)er, menn e§ fid) um gemeinfd)aft(id)e 3Intei(e,

überl)aupt um bie :^änbereien ber ©jabrp t)anbelt, fiil)ren fie in ben

3tftcn einen ganj bcutlid)en unb beftimmten, bireft auf ben genereßen

6()arafter ber Sjabrinftmo biniueifenben 'Jiamen. Tb mir bie 2lften

ber 3^örfer ber Äjubctfd)fdjen ober bie ber Worobnijer Sotnic lefen,

überall treffen mir gan,s gleidjartige ^Benennungen: „©rbgut, oäter=

lidieg Sanb, Erbanteile,' Slnteile ber ©jabn/." ^sd) mäl;le auf§

05eratemo()l einige S3eifpicle. ^\m ^sabre 1700 mirb bie ^älftc eineg

e-rbgutc^> air^eufd)lägen, älnilbcrn u. f. ro. oerfauft. ^sm Sat)re

1705 uerfauft ein gemiffcr (^3omor baö (^'rblanb mit allen au§-

gerobeteu iianbftüd'en u. f. w. „an ucrfd)icbenen «Stellen", ^m ^saljre

1754 mirb ein S^eil „uon ben geerbten ^^i>älbcrn ber Sjabn)"

uerfauft^. ^m ^aljre 1757 uerfaufen .^mei iörübcr, ^knoobncr be^^

2)orfe^3 ^JcMffa, „einen äi>alb, unb in biefcm äi>albe ba§ (Srblanb:
Slderfelb, äi^iefe, ^eufd)läge, 8ecn, Duellen mit allem 3iit^t'l)ör" ^.

3lm intercffanteften babei ift aber, baf? ein birefter (5rbe feiuiu 2ln=

teil einem entfernten Üvcruianbten uerfauft, ber letztere mieber feinem

i^ernmnbten, aber jebecMual mirb, foioobl beim erften, al^- aud) beim

letUeu innfauf, in ber 'iHnfaufeurfuube bac> ^ilnirt „mein CS-rbgut"

mieberl)olt. äi>ie fcljr basc blutenermanbte ^|.irincip jum äi^efen bcio

©jobr^^Sefi^eS geprte, baoon überjengen nn^, aufeer ben öngefüljrten

^ Rapiere bev SeimTtnowo.
- 5Rum. i^(\A)\: 3:fd)crniii. 5l6t. IMubctfctjcr eotnic, 33b. VI, ®o!. be§

2)orfeci ^JfobnntfcI)itfd).
^

'ilJapierc bcv :5>-'it'ret"on)'3.

•• ;lhim. «cfdjr. ib., ^of. b. S).*9JJifit).
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33eroeifen, auä) ^älle einer fünftürfjen ^itbung ber Sjabrinftiuo,

ober, rote man bann fagte, „Sjnbroroftroo". ©o entftanb cntroeber

burd) eine TOirflidje ober eine fingierte 3serroanbtfd)aft jene „.^küber^

fd;aft", beren bie alten Elften erroä()nen^ (Siuen ber djarafte^

riftifd;ften nnb tijpifdjcn ?välle einer fold^en „©jabroroftroo", ber feiner

weiteren Erläuterung bebarf, filtere id) faft in extenso an. „^d),

fiufafd) Smitrenfo," fo lautet biefeg 3lftenftü(J üom '^aljxe 1706-,

„Seroof)ner be§ Dorfes Kofi^, gebe befannt, raie fid)'§ gebiUjrt, ba^

id) einen 9Jiann unh jroar meinen ^erroanbten getroffen Ijabe, ber

mir gefällt, unb ba id) allein in meiner äÖirtfd)aft bin, fo nel)me

id) iljn unter bem 3Jamen 9iifita ©olorocnfo, 33erool)ner oon ÄojSloro,

auf al§ 3:;eill)aber an bem britten 3:;eile oon allein: am ^ofe, ^^elbe,

an ben ^eufd)lägen, aut 5l^iel) unb an jebem ©eroinn, unb barauf

an unferem gangen ©ute, am ©rofioiel), roie aud) an ^^^ferben unb
am 5lleinüiel), unb rocrben gemeinf d)af tlid) en ^ifd) l)aben

(„gemeinfd)aftlid)ee 93rot effen"), unb ha<-> nid}t nur roir, Sut'afd)

^mitrenfo, unb id), 'Jitfita ©oloroenfo, fonbern aud) unfere Äinber,

bie be§ iiufafd) unb and) bie be^ 9iifita."

IV.

^ie auf 53lut§üerroanbtfd)aft berulienbe Sjabrinftroo ober «Sja^

broroftiüo befte{)t ibeell fort, and) roenn i()rc Duelle, bie urfprünglid)e

{^amiliengemeinfd)aft, in engere ©ruppen gerteilt, unb roenn an ©teile

ber gemeinfamcn :ii^anbinitunig bie gefonberte getreten ift. Über bie

bei äi^i^f^'^i'J'fi i^fi^ alten ©emeiiifd)aft erfolgenben Xeilung<oafte befi^en

roir au^er ber fd)on angefül)rtcn uom ^^al)re 1552 gal)lreicl)e Urfunben.

©§ ift flar, ba§ bie Teilung unter oerroanbte ©ruppen nid)t§

anbere§, al§ eine Teilung hc§> (£'rbgute§ roar, fie erfolgt bal)er nad)

erbred)tlid)en @runbfäl5en. Unb ebenfo bei ber Teilung in einer

fleineren ?^amiliengruppe. ©leid)l)eit roar il)r ©runbprincip , unb

oHe Xeile, alle ©lieber ber frül)eren jyamiliengemeinfdjaft ,
jebe ber

^ ©0 [efen mir j. S. in einem 2)jo!untente uom ^sd)Vi 16<S7: „3rf), ©tep^an
©oingeifo, 33eioot)ner beö 5)ceicrI}ofeC) Äopteiu, tiebe fiefniuit, luie es ftd) c(esiemt,

bafe roir mit ^-ebor ©irenfo, ebenfallö i^croolöner beö i'ieierf)ofeG itoptero,

Srüberfd^aft flei'djloflen l)aben." 3him. Sefdir. Cftjör. Sot. 2)of. b. 3^orfeci

itopti). Sort fiiiben fid) and) ^äUe, roo foflar bie (Siiilöfuiu^ beö ©taiumtanbeö

einer 33efd)vnnfunc^ unterroorfen mar. „©otlte aber mein 'Botfn," Ijeifjt es im

Kaufbriefe uom ^af)re 1758, „aus £etfd;i) fommen, ben uerfauften 3Balb ju

pnd)ten, fo mu^ er 20 9tb(. I}inle(]en; 'iiaii üon meinen "iNerronnbten ober niemanb

ju padjten roage, ba mir mit i[)m (bem .Häufer) einen ®runb I)aben." Ib.,

©elmiaforoer Sotnie, Sof. b. 3?orfeä ^[efdjfana.
2 3(uö dl 3(. itonftantinoiüitfd)5 ^^nipieren. ©o(d)e ^äUe roaren nidjt

feiten. 3"t Snf)i"e l^cr) mtrb auf foldje Sl^eife ein 9Jeffe, aber nur auf Va beQ

©anjen aufgenommen; im ^)ai)ve 1766 ouf '/?, bes ©an^'u ein ©djroagcr mit ber

SJerpfIid}tung, alles „jufammen" ^u uerroalten. 9lum. ik'fdjr. ^^igotiner ©otn.

2)o!. b. 2)orfe§ 9?itfd)ipororot'a. (£§ roäre intereffant biefe S;t)atfad)en ju iiei =

gteict)en mit hen Urfunben über „©tieffinber" (passyrzbj, bie unö Acta grodzkie

i zemskie, 3. SB. im XII. 33b. in n-os 748, (0.3. 1440), 682 (v. 3. 1439), 40()8

(t). 3. 1492), 683, 735, 748 u. f. ro. überliefern.
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gmni(ion(]ruppen , in bie bie frütjere ^nmiüengeineinfdjQft verfallen

war, {)ntte infolge bcr ^'eihinn gleid)e 3lntci(e am gemeinfamen

^cfijjtinn. 5)a§ fleinniffifdje (^)ciiiot)nt}cit!Sred)t Ijat bicfen nrfprüng-

Ud)en 3i'9 ^er (Srbtci hingen bifc in fpäte St'it beibet)alten. Gine

ffeine ^anüHe, beftcljenb anS^ ^roci trübem iinb brei ©d)iiie[tern,

bie jnfanuiien iinb „genieinfam" lebten, befdj(of3 ihre 3lffociation

aufjuljeben unb baso Grbgnt ^n teilen. Sie Teilung lunrbe im

^al)re 1756 in ©egcniuart ber Sanbgemeinbe auf folgenbe äBeife

üott^ogen. ®a§ ganje i^anb ronrbe in 5 gleid)e 2::ei(e geteilt imb

imav fo: „uon ber öeuitnd^imia^äßiefe . . . btio ^ur ^^rignboiua^SBiefe

juar e§ nadj ber ^kred^nung gegen 8 ©tride ju nngefäbr 42 (£afd)en,

unb 11 (Safdjen (ang, unb üou ber ^erotudjoroa gegen 4 >3tride

unb 15 Stufen breit, auf 1 Safd)e 2 Stufen gered)net, im gaujen

175 Safd;en. Sson Xriguboiua 5 Stride 20 Stufen breit, §ufannueu

mit ben Stufen 220 Safdjen. 3Benn baljer ein Strid üou ber

3:^rigiiboiüa=äi>iefe ber 33reite luidj gelegt wirb, bleibt üou ber ^em--

tudioma ber Sänge nad) 1 Strid nadj. Unb 7 Stride unb 11

Safdjen werben in 5 Teile geteilt, unb ex^ fameu auf jeben 3lnteil

je 61 Safdjen, unb benuuid) fielen ben beiben iörübern von 2 Teilen

von ber Trignboiua^^ilMefe ber l^änge nad) über ben SiNeg 122 Safdjen

5U, ben Sdjwefteru aber 3 Teile non ber ^sewtucboiua äiUefe, nad)=

bem mon ber Sänge nadj 1 Strid gegen ben oon ber Triguboroa^

SBiefe ber breite nad^ gel)enben Strid binjugefügt tiatte, im ganzen
225 Safdjen, woljiu audj ivrcugeSjeidien auf bie G^rbe gefetU würben" '.

Ta§ war feine 5lu!oiuibmeerfd)eiiiung: alle jene Teilnng^urfunben,

bie wir in ber Shnnän^owfdjcji 'i-?efdjreibung fiuDen, tragen bcnfelben

(ibarafter, folgen bemfelbeu '^^rineipe ber föleid)beit ber einteile-,

(^'in foldjer 2lnteil füljrte audj einen befonbercn Terminus : „paika"

(Slnteil), einen Terminus, ben wir fpäter wieber antreffen werben.

Sr^enn (§ fid) aber in jener 3eit bei ber Teilung eine§ gewölju-

lid^en ^kfiiu'» um eine unwieberbringlidje Teilung, um ben

Übergang „ber einteile" in ba^3 uolle (Eigentum einer felbftänbigen

-|.'erfon banbeltc, fo ftofien wir bei einer Teilung bec^ ben Sjabri)

gel)örenben 'i-iefit^ec^ auf eine (S-rfd)eiiunig ganj anbcreii (it)aratter!§.

Tie ber ^-orm nadj gleidje Teilung be^ ben Sjabrij gebörenben

3^iefit>e!o unterfdjieb fid) ibrem äi>efen nad) fd^arf oon ber fpäteren

Jorm ber reinen (S-rbteilung. ü^or allem l)ob bie Teilung befo ben

1 Shiii!. äkid)!'. Wiimjaj. Solu. 3^of. beö Tovfeö iUimraja. ©nn^ bag=

felbe 2?erfaF)rcn unu•^c and) im bev S'ciluiui lUMneiiifamer l'änbcreten aiiflouinnbt:

nerc^I. bie Jciluiu^oaften bcr Dftjövfclion (Menieinbcläiibeicien 1709 (9Juin. 'i^'fc^r.

2)of. b. rftiörfdi. Sotii.), bcr ^cplintncr unb nnberer iTörfer, bcr HofcIet<fi)fcftcn

©emeinbclänbcrcicii n. f iii. 0lum. i^cid)r. i^cpljanicr ii. i^ofelctun- *5otii. ®of.)-
- TiOd) ein '•lU'ifpicl. ^sni onlH'c 1700 unubc infoliic cineo Streite'S juiifdjen

S^ntbcr unb 3d)iiicftcr über bie einteile bcfd)Ioffen, beibc in ibreni Scfitu- ^u

[äffen nnb jumr fo, nnc co irar, b. f). „baf; ber '-l-^ruber brci einteile, feinen iinh

bie ,viicicr 3h-übcr befitjc unb bie Sdmiefter brei 9(nteilc, ben uäterlidjcn unb
ben beut C^nfcl (leljörinen." Ib. oaiiotincv ©ot , 3)of. b. !3^orfeö "^vluf^nifa.

a!ercil. ib., 2)of. b. T'orfeö 9Mtfd)iporon)fa 1758. 2)of. ber Mofele^er Sotnie üoni

oiiFjrc 1729 u. a.
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©jabn) gcljörigeii 33entie§ bie ©ütergeiuetnfcfjaft nirfjt auf. 3)a§

l'Qiib blieb nad) ber -leihnig, niic uor{)er, im c]cmeiiifQmen 33e-

fi^e, galt für geineinfnincÄ, fiUjrtc gerabe^u biefen Dcamen. ^eber

Sjabr ober jebe fvamiliengruppe erhielt traft ber STething nur bas

!Red)t auf bie 9hUjuief3ung eineS lUuteileio ober einiger 2tntei(e,

ha^ 9ied)t auf ben 3(nteil in beftinnntem 9Jia|e au5nal)m§(o§

an aÜen i'änbereicn, bie ha§> Gigentum ber gemeinfanien J^amitien--

gruppe bhi ju bereu 3^"^«^ gcbilbet (jatteu, fie erfdjieu, loenn mir
ben 3tn!öbrud "Dtaurer» gebrand)en, al^ ber $5efi^er eiue§ ibealeu

2tntei(e» eines gemeinfanien ©au^en ober, mie bie f(einrnffifd)en

Stften fagen, als ber ^efi^er „eines 9Xntei(e»", „ber einen 3(nteil

bat", ©ine enbfofc dk\l)c 'iiä) auf bie ©jabrp besietjeuber Sitten

iaffeu barüber niclit ben geringften 3^^eifel. „Sa id)," fc^reibt ein

©jabr bes 3)orfe5 i^rotiju im ^a^re 1739, „ba id) mit anberen

<Sjabn} besfelben Sorfe§ ^rotiju meinen eigenen 2lnteil Ijabe, fo

l)ah^ \d) biefen 2lnteil nerfanft^" Ter ©jabr liltebantfdjijfp erflärt

bem @erid)te, baf3 er „Slnteil an ben ^tebantfdjijcr Sßälbern"

-

\:)abc u. f. w., u. f. w.

@g genügt ^raci bis brei Slftenftüde burcb^iulefen, um ein ganj

beutlidjeS ^ilb üon biefer ibealen „9lnteilfd}aft" 3u erbalten, ^n
einem Kaufbriefe bes Torfes 9iebantfd)itfd)i) üom3cil)fel7S2^ l)ci§t e§:

„2Sir üerfaufcn ebenfalls bie ©rblänbercien, bie un§ zugefallen finb

;

bie uns jufontmenbcn Xeile non benfelben ju benennen nnb bie

©renjcn besfelbcn ^u be.^eidjuen, ift, nmngel^^ einer rid)tigen Teilung mit

unferen ©jabrij, uns unmöglidj." llnb bas mieberljolt fid) be=

ftänbig; forool)l in ber öefd)reibnng ber Törfer ber Sjubetfdjfdjer

Sotnie, als auc^ in ber Tabelle be» Torfes 33elifij unb anbermärts

l^eifet e§, ba^ alle Sjabri) 3lnteil an ben ungeteilten gemeinfanien

Sänbereien ()aben 33eim ä^erfaufe biefeS 9lnteils fügt ber ^l^erfäufer

geraijljiilidj t)in5u, „ba id) mein Grbredjt bem Käufer abtrete" ; er

fann fein Siecht „abtreten" unb uon ben Sjabrn eine „ridjtige

Teilung" uerlaiigen, ober mas basfelbe ift, er tritt ba§ 9iecl)t auf

jenen realen 3üiteil ab , roeldjer bei einer befinitiuen Teilung ber

Öänbereien ber Sjabri) ilpi ungeteilt merben mirb. ©r uerfauft

offenbar nid)t biefe^ ober jene§ beftimmte BtM Üanh, fonbern einen

ibealen, „il)m gnfallenben" Teil besfelben.

TaR bem fo ift, baüon überzeugen uns bie üblicben ?5^ormetn

ber Kaufbriefe über bie Sänbereien ber Sjabri). ©s genügt mieber

Smet bis brei l'lften anzufül)ren. I^^d) bimcrfc, bafe bie 3ü'tcnftüde

an§> bem 17. ^^b^^bunberte fid) in biefer ^V\ziel)ung entfd)iebeii burd)

nid)ts uon benen bes 18. ^sabrljunbirts uuterfd)eibcn , unb ha^ in

il)nen alle bie 3(u§brüde budjftäblicb nnebert)olt merben, bie uon ben

^ 5Rum. 58efc^v. Sjubetfd^er Sotnie. m. VI. 3:of. b. Sorfee Sivotiju.

- Rapiere beö 9i. 21. Äonftantinorottfcf).
3 Ib., "mi einem anberii SUtenftücf be« ^ö^ree 1781: „ben mir befonbers

jnfallenben uierten 2:ei( t)om 3(cferlanbc, üon ben ."peufd^Iäflen, Sßiefen, Seen,

Cluellen, SDälbern , mnc- nllee, rceil nidjt (geteilt, nad) genauen ?fttd^bargren5en

SU be5eicf)nen unmöcilic^ ift."
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polnifdjeu Königen in ben '!]inüi(egien unb ben ben Bojaren ii. f. ro.

erteilten Urfunben (;ebrand)t finb. (Siclje oben.)

SSom ^aljre 1663 Ijoben mir einen ilanfbrief, in bem bie 5i^er=

föufer, ©jnbrij, fiel) folgenbcrmaBen anc^brücfen: mir uerfanfen „nnb

5ninr nnfere üoni ©rofnuüer ererbten i'änbereien, bie fiel) im 2Be=

titfcl)fou)er l'anbe nnb im Xeile 3iefterountcl) nnb Qemfeitfcf) befinben,

nnb nnferen eii^enen (Srbteil mit ben Jvflbern, 'ii>älbern, äl^alb--

bienenftöefen nnb ben für äTmlbbienenftöde geeigneten Sänmen mit

ben g^Uifuijcn, bem @ee, Xeid^e, ben 33iberja(iiben, ^enfd^läcgen unb

mit allen (Siiuuüjmen, bie nnfere ^?äter erhielt l)Qben" ^ ^m Qoljre

1781 fagt ber Kofaf (S)olob bei ber Süiyfertignng einee .Üanfbriefe;?,

hü^ er „bie er uon feinen '^Hnfaljren fraft ber polnifd)en '^^riüilegien

geerbten l'cinbercien uerfanfe . . • , uon allen brei Sßed) fei feibern

basö iHcferfelb, beffen Ören,u'n jn beftinnnen nnmöglid) ift, and) non

ben 2ßälbern, ©een, Cnellen unb uon aUen ^enfcljlcigen nnb üon

ber äi>iefe ben mir oom ganzen ^efi^ ber itofafen Serotnd)oui §u=

fallenben brüten ^^^eil" -. '^^m ^aljre 1747 oerfauft ein ^-ieiuobner

bCic ©orfeö Sliiffa „bie ^enfdjläge, ben See, ben ^vorft fouiol)l mit

bem Sanbe, aUi^ and) mit bem für bie äiMilbbienen geeigneten

33aume nnb mit allen ^^anbftüden, nnb mae in jenem Xeile üon

©tencrn auf mir laftet ^. Dber im '^ahvc 1726: „ben une ju-

fallenben, mit nnferen übrigen ©jabn;, ben ^-lemobnern üon ^ii>ere-'

binomC^i) gleid)en Slnteil an ben ^11(olotfd)fomer nnb äi>erebioiüir

Sänbereien, au äÖtilbern, Rainen nnb |)eufd) lägen •^". Cber nod) im
^aljre 1703: „'^a fie ba^ö gnn.^e uorbanbene X.'anb ?nr A^älfte be=

fi^en mit ben Slnilbern, :Hrferfelbern unb bem 'iiradjlanbe, ben oer-

roilberten iHdern, 'ii>albbienenft5d'en unb für bie äiHilbbieiuMi geeigneten

Räumen, .s>'ufcljlägen, anfäffigen '-plätten, C^iärteu nnb mit allem

baju C^jebörenben nnb mit allen ben i^änbereien , bie ju iljrer .pälfte

gercd)net finb, mie fie bicfelbe nad) bem (£'rbred^te üom (^rofioater

erbalten baben" "'. Cber enblielj im ^sabre 1700 ipirb „ber britte

Xeil , ber bem ber WenuMubegenoffen gleid) ift aufjer ibrem 2^eile"

oerfauft ^'.

3m Wegenfalj ,yi ben Kaufbriefen, bie oon bem 3.^ertaufe eine«

ioirflid)en nnb uollen CSigentumc^ Ijanbeln, werben in ben uon 3jabri)

auegeferligten Kaufbriefen über bie benfelben gebörenben i'änbereien

nur feiten bie Wrensen ober bie l^iacbbarn besc jn uerfanfenben

l^iubftürfee angemerft. -^iber and) bort, wo biefc ©renjen beseid)net

werben , erfd)einen fie innner al-o bie ©reuten be'o ganzen genunn=

feljaftlidjen i^uibeC' ber Sjabri) in feineu ©efamtljeit, unb nidjt üU
bie ber §u uerfanfenben ii'anbftüdfe '.

' Ütftcii bin- Alcnftantinountfrf).

- Ib.

^ Ib.

•• mm. Söe)d)r. Vjubetfd). eotn., 33b. VIII, 3^of. b. 3^orfeö 2ßei-ebji).
' Ib., 33b. VllI, 3:of. bcG 5^LnM ^^tntonoantfd).
" 9him. 53eld)r. Cftjöi). ^otii., :3^of. bco 2)ovfc'5 ilrnfUonifa.
' 3. 5. 23. ben itaufbvief ber Mroti)iifd)en Sjnbri) 0736), bie jeber be=

fonber? ui ' »> feineo 3(iitci(co ücrfaufen. ^Mi «I'c» Kaufbriefen ift bie fiJrenje
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3(nbererfeit^, raie roir am hm oben. anciefiUjrteu .Haufbriefeu

erfcben, entljalten fte ftereoti)p einen .öintueis auf beu ^.HTfaiif eines

2^eile§ oon aÜen gemeinjanien Örunbüüden o()ne 9(uenal)me, „nict)t0

nu5frf)lieBenb unb nict)t5 fiir ficf) jurücfbeiialtenb", unb wenn nidjt

ba» ganje Slnteilsred)! oerfauft rairb, fonbern nur ein geiuiffer

%exi beisfelben, fo roirb ba-^ beutlicf) unb beftinnnt im i^aufbriefe

gefaxt.

Tiefe S]erfäufe ron 3jabn) an Sjabri^ unb fpäterljin and) an

j^rembe roaren feljr Ijäufig , mar aber einmal eine Übereinfunft

jtoifrfien ben Sjabn) juftanbe gefommen, fo roaren fie gan^ freie

Eigentümer. 2oroot)t alle Sjabrn jufammcn, ale auc^ jebe befonbere

(yamiüengruppe, als aurf) jebe abgefonberte ^v^inilie fonnten ent=

roeber ba« ganje iHnteilsred)! ober einen -teil beefelben uerfaufen.

©0 lefen wir com '^ahxe 1698: „2i>ir Sjabrn (l)ier folgt bie 2luf=

jä^lung üon fünf A-amilien), bie roir jufammen unb ungeteilt im
SBalbe einen Jeil unferes eigenen l^anbes {)atten, baben alle 5U=

fammen unb mit allgenunner Bewilligung benielben mit allem Hu-
bet)ör unb roie roir üou il)m Dcut^eu ge,^ogen l)aben, oerfauft ^" ^m
^al)re 1720 uerfauft eine einselne ?yamilie il)r ganges d-rbgut: „ben

groBen ^of, mit bem ^aufe unb allen (^jebäuben unb ben brüten

^eil üon ber 2^enne, mit ben geerbten ätMefen, 2i>älbern, ,§eufdilägen,

üom ©unforofd)en Sanbe ben britten Xeil, uom ^^.'ufdjfarerofdicn

3Balbe ben britten 2:eil, uom ^iefdjinfd)en Sanbe ben fedjften

Xeil u. f. ro.^" Slber im ^abrc 1780 uerfauft ein 3jabr ,v S. nur

einen ^eil feinet „einteile" : ben uon ben 3L^orfal)ren in ber 9iäl)e

be§ Torfes Äoslp geerbten 31nteil am 2I(ferfelb unb 9.r^albe, außer

bem a^albbienenftod unb ben öeufdilägen" ^; im ^a^re 1736 oer-

faufen brei ?vamiltengemeinfd)aften „itjre groei 2lnteile an ber ^älfte

bes Ärotijnfd)en ai>albes' *: im ^^al)re 1744 treten jroei A-amilien--

gemeinfdjaftcn üon ibrem Slnteile am l^anbe im Torfe 9iebantfdjitfd)

nur eine äC^nbe ah^, unb im ^oljre 1699 oerfauft eine A^amilie ben

üäterlid)en unb grof5riätcrIirf)en 3(nteil mit allem baju ©eprenben,
„au^er einem §eufd;lage . . . . , ber als Trinfgelb ausbebungen ift

unb nidjt oerfauft roirb" ''.

Tariu lag aber feine abfolute, unbefdjränfte 3^erfaufsfreil)eit.

9Hd)t nur S>erfäufe an ?vrembe, fingierte 3>erroanbte, fonbern auc^

unter 8jabri) , unter „l'euten gleid;bcre(^tigter ©eburt unb gleid)=

bered)tigten ©tanbeS" unterlagen benfelben S3efd^vönfungen, roie bie

be^eic^net, aber in ollen ift fie eine vinb biel'el5e, eine mit bem ganjen a;emein=

famen ^)riinbftüde ber Sjabrt) 'lufttmmenfallenbe. IRum. 33efcl)r. l'jubetfcf). Sotn.,

Sb. VI., Xot. b. Sportes Ärottjn.
' 9<um. 53efd)r. i'jub. 3otn., 33d. VII, 5)of. b. Sportes 2)oir)i'f)ifa.

2 3iiim. 53e)c^r. l'jub. Sotn., Sb. VI, 2)of. b. Dorfes i^ufifa.

^ Rapiere be<5 3?. 21. Äonftantinoroitic^.
* 3ium. Sefcfir., 53b. VIII, 2of. beö 2:)orfe§ i^rott)n.
'^ Ib., S8b. VI., S)of. b. Sorfee Dfebantfc^itfd).

6 Ib., Sof. ber ©tobt Sjubetfc^.
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$8erfäufe be» ererbten 33efi|e§. ^uv 3tbfd)(icBung be§ i^aufbriefe»

ranr bie Si'ftinnming ber B\abvx) nötig. Sie mußten „immer unb

genau bnuon (b. l). com ^l^ertaufe) beimd^ridjtigt" werben^; man
teilte if)nen ben ^.u'rfauf auf itjrer S^HTJammlung - mit, ifire 3ln=

raefenijeit bei ber ä>eräuf3erung mar ob(igatürijd): bie ^^Ijrafe „in

©egenuiart ber ©jabri)" ift in ben Kaufbriefen attgcmein ge=

bräudjlidj^. ^a()er burfte ber nmc $5efil3er erft nad;bem er von

aUen ©jabri) eingefüljrt ronr, uon bem eriuorbenen :^anbftüde 33efi^

neijmen. ^m "-^aijve 1718 üerfaufen bie 33emobner üon Äo^Ioni,

brei (eiblidje ^3rüber, ein ä>etter unb ein Dieffe iljren „3lnteil", unb

aüe itjre Sjabri) finb bei ber Übergabe be^ 3>erfauften an ben

iväufer jugegeu'*. ©in in 9Umiefcnbeit unb oljne älMffen ber Sjabri)

üolljogener iverfauf galt für ungültig unb unirbe annulliert, ^c^

loiH einen bcfonbers d)arafteriftifd)en g^aE anfüljren. "^m ^al)re

1736 uerfaufte einer ber ^^^erepifer ©jabry, „ai§> er, feinem ©eftänb^

niffe nad; , finnloio betrunfen mar", feinen „Slnteil", „ol)ne aöiffen

ber ^euiot)ner uon ^erepiio", feiner ©jabry. %[§> er nüd)tern ge=

morben mar, geftanb er fein 3]erge()en, unb in einem neuen, nun=

meljr einem von ben ©jabri) erteilten Kaufbriefe fd)mur er, bafj roenn

er unb fein SHruber i^re „(Erbteile ber ©jabrij" einem ^-remben 5um
2.sertaufe antragen mürben, fo roerbe er für fold) eine ^yredjljeit,

füld) einen :iL^eid)tfinn unb folclj ein eigenmäcbtige:o iicrfal)ren jmei*

bunbert 9hibel in bie Kofafcnftrafgelberfaffe legen unb fidj öffentlid^

in ber ©tabt @lud)om ober S^fdjernigom einer förperlid)en '^rügel^

ftrafe unterjieljen"
'^.

®iefc ^^efdjränfung beö S^erfaufSrec^teio nabm jumcilen bie

^orm cince ^iuTtrag§ an. ©o 3. 3!i im ^al)re 1741 einigten fiel)

bie ©jabri) oon '^^erepic mit b^n ^emobnern bev ^orfe» ^linigauitfd)

über bie ^^scrmeffung ber ibnen gebörenben iiänöereien unb fetUen

babei feft, „meiui jenmnb uon il^nen (^^ercpifern ober ii>aganitfd)ern)

fein (Srbgut uerfaufen follte, fo barf er e§ ol)ne äBiffen unb (Sin=

milligung ber '^'ercpifer nicbt t()un; roenn femanb oon un§, 'Ikn-epifern,

ein foldjCö CS'rbgut uerfaufen roill, fo nuif? er e^3 uu3, ben ^jerepifern,

unb nid)t einem A'remben uerfaufen: ebenfo bürfen anä) mir '^sere^^

pifer in ^i'^i'nf^ i-ibne bie 'ii.Higanitfd)er fremben X.'euten nid^tci uer=

taufen". ®a^^ mar aber fdjon eine fefunbäre C?rfd)einnng. '^a^

bluteuermanbtfcl)aftlid)e '"^.'rineip rourbe Ijier augenfd)einlid) burd) ein

an^:- ibm entfprungenc'j anbere'? 'j^rincip, burd) ba^ ^irineip ber 'J(ad)bar=

fd)aft unb bC'S .liäberredjtc-o erfctU. (Sine ^Keilje auf bie ©jabri) be=

jüglicber Tofumente bc§ 18. ^abrbnnberti^, in benen ba§ 9.i>ort

„©jabr" burd) „Wren^nadjbar" erfetU mirb , (uerfaufte einem ©jabr

' Ib.

2 2(ft. u. ,"\- 1705. Ib., 33b VI, 2)of. b. ©orfci ^Uififi).

=' ete()e ^. ^. mt. 0. vi- 1692. Ib., 53b. VI, :rinf ?eiiuinfa.
•* Ib., 3^of. b. -Tovfco '•.'iebant)rf)it)d). 'i^evc^l bie Urfiuibe über bie 33eftl3=

einfeljunn beQ .Uonftantinoiuitfd) u. 0- l'^^l- '^npierc beö .Uonftantinoiuitfd).

^ ^Uipiere ber ooiHeinouii. 'iUtcn beo 3'if)veo 1737.
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ai§ feinem ©renjimd^tinr), beftätigen biefe g^qrtbilbuiuj , bic in biefem

2luffa^e iiidjt ncüjer 511 erörtern ift.

2^a§ erörterte bto^e 2tntei(§rerf)t an ben Sja6n;=£änbereien,

bQ§ 9hi|inie§ung§red)t eine§ ibealen 2^ei(e§ berfelben, eine^ ^eife§,

ber uad) belieben gang ober teilroeife oernufeeft raerben fonnte, ift

enc5 üerbunben mit einer anbern diarafteriftifdjen (Jigcnart biefer

33efi'^form. '^ä) meine bie ä^erlofnngen ber ungeteilten Sjabn)=

Sänbereien, bie 3]erIofungen ber „geerbten ^^eile" ober einteile

(paika) ber Sjabri).

2Bir roiffen nid)t, ob bie 33erlofung ber 3Intet(e urfprünqlid)

ber (Sjabrinftiuo eigentüm(id) mar, ober ob fie fidj erft in fpäterer

3eit entiüidelt i)at. Söir (jaben feinen 2(n^att gur Beantwortung
biefer ?5^rQge, roeber ]üv ha§> 16. nod) für ha§ 17. ^(i^rtjunbert.

Slüerbings fönnte man einen Sdjritt weiter fommen burd) 33er=

gleid^ung ber ben Sjabri) eigentümtidien pvormen bec^ Sanbbefilu^ic in

iileinruBtanö mit benfelben J-ormen be^ l^aubbefil^esj anberer ä>ölfer

;!. ^. im 9^orben ^üif^lanb^, inie fie üon ^rau ^efimenfo befdjrieben

finb. 3^ werbe jebodj biefe met)r ober weniger unfidjeren Älom=

binationen bei Seite laffen, um and; i^m ni(^t au^ ben uon mir

gezogenen metl)obo(ogif(^en ©renjen 5U treten.

2)afür giebt ee au^' bem 18. ^a^rljunbert eine 9iei()e uon
9Jadjrid)ten, bie an ber Griftens ber 3Ser(ofungen nid)t ben geringften

3weifet laffen.

2)ie 3]er(ofung fanb „auf ber 'i>erfammlung" ader Sjabri) ftatt,

wie man bas aus> einem 3lftenftüde uon 1705 erfieljt, wo einer uon
ben Sjabri; erflärt, ha^ fein 2^ei( oom antonowfdjen, fd)ibiranow=

fd)en unb girmanfd)en :Öanbe, „ber ben 2lnteilen ber anberen Sjabri)

entfprid)t", „ibm uon ber inTfammlung aüer Sjabri) geitweilig ju--

erfannt worbeu ift" ^ 2^iefe abernuitige Leitung würbe auf biefelbe

Steife üOÜ5ogen, bie, wie wir gefeljen fjaben, bei ber gcwöbnlidjen

©rbteilung gebräudjlid) war. ^^n einer Urfunbe bes Torfen ^4>erepio

Dom 3at)re 1716- traben wir ben beften Sewei^^ bafür. 2)ie 8jabri)

nehmen eine „Leitung" (^i^ertofung) „be§ ^eufd)lage!§ Saftrebnisa" in

2tntci(e oor. Sie teilen 17 Slnteite ab, bie unter 17 Sjabrij üer=

teilt werben ; ben 9U'ft be§ §eufd)lage^ giebt man einer an§ uier

^amitien befte()enben ^amitiengruupe. „Wian gab ibnen arronbierte

Sonbftüde, wo fie biefclben tjaben woüten," tautet bie Urfunbe, ganj

Ql)nlid) wie in bem fdjon erwäbnten ^^rojeffc uom \^scil)i'c 1552.

Sn einem anberen 2lftenftiide uom ^atjre 1733 finben wir einen

inbireften ^inweie auf biefelbe Grfdjeinung. Xk S3ewobner uon

' 3ium. 33efc£)r., ^b. VIII, Xot b. Sorfe-o 3(ntonon)itf(^a.
2 Rapiere ber ^eroveinoipf. Dri^tnal. „2)ev erftc Jeil bem ^\a^to ©oinor,

ber s'oette Seil betu Sapufc^^a, ber 'britte STeU bem Stfcrejetii, ber uterte Seil

bem G£)iöebor ^töanitfd)enfo" u. f. w.
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(Sraboiü, Uutertfjanen be§ Xfrfjernigoroidjeu iUofter^ 5ur f)eiltgen

©reicinigfoit, mad)en befauiit, baji tu „ben frü()eren ^afircn, ma§>

TOot)l fdjoii ineljr ai§ fünfzig ^^a()rc t)er fein luirb, ifjre 3^ürfal)reit

haä in ber Unigegcub oon Wraboiu befinblidje Sanb mit l^änbereien,

iQöfen, !:)lrfern, 33rnd)tclbern , :ii>älbcm, ,*5eufdj(ägen gemeinfam be-

feffen bnbcn . . . unb jiuar: einen uoUen S^eil von 5lnprei, ge=

nannt 33nijero§fnjn, einen uoUen ^eil von X^djxvfa X[tom§>ta\a, einen

Xeil von ©(jobarenfouia, einen Xeil uon IHbafumenfonia, einen Xeiloon
i^nöniinoroa, einen Jleil uon Sadjari ^-ponnrfo" ; alle biefe Xeile .^u-

fannnen" maren bem Jtlofter oerfauft roorben^ S)a§ rair e§ t)ier

ebenfo wie in bem ^aUe beg ®orfe -^erepi^o tüirflid; mit einer 3.^er=

lofnng in t^nn Ijaben, bnranf meift nnd) folgenber Umftanb bin.

^n be» Konftantinoiuitid) -^scipieren ijabcn luir folgenbe intereffante

^Jtoti^ eineg feiner -iHirfabren gefnnbcn : „wenn bie äöiefe iloeloiu^^fi)

geteilt werben mirb, fo Ijahm loir ^2 t)on bem ^eile ^ci^^tndjoma,

unb barauf non bem übrigen ^^eil ^erotud;oTOQ ein 3)rittcl ju be=

fommen; noin ^eil ?^ebforoa ben britten ^eil, b. l). einen ^eil rüir,

einen Xeit ber ""^sriefter, einen S^eil aüe ."ilofafen jyebfo."

Offenbar mürbe jebe^ Sanbftüd in S^^eile ober ©eroanne geteilt,

unb biefe leijteren mürben unter bie ©jabri) proportional bem ?ln=

teile, ben jeber uon ibneu an bem gemeinfamen 33efil3 l}atte, oerteilt.

Unb ,yoar gleidjoiel, ob ev« fid) um eine @efamtl)eit uon gemein=

fdiaftlidjen ktnbereien bonbelte ober um einen 3tnteil ober um ein

arronbiertcc>, einer fleineren Ginljeit zugefallenes i^aubftüd, mo bie

abermalige 3.^erlofung fd)on unter getrennten pvrtnülien i)oll,iogen

morben mar, bereu jebe eine befonbere, felbftänbige ''Sirtfd)aft ^u

fül)ren begoiuien b'itte. So benutzen i. 33. im 3)orfe "Ikiih) 5mei

^amilien einei? ^ofeiö unb eine /j^amilie eine§ anberen .JoofeÄ „ben im
gemeinfanum 'lk\x{}, ftebenben" ^eufd)lag, ber in fünf einteile mit je

30 Sd)abern geteilt ift. Saljer bie oft üorfommen^en :?lu->brücfe

:

bie ^älfte uom fedj^5ten ^i^eile, ober ein drittel uom ad)ten u. f. m.,

2lu»brücfe, bie id) fpäter erflären merbe.

älHinn fanbei! aber biefe äöieberoetlofungen ftatt? 2i>aren fie

periobifd) ober jäbrlicb fid) mieberbolenbe? 25>ir erlauben unS
feine eiitfd)eibenbe iHntmort in biefer A-rage. SlMr Ijabeu nicbt für

alle ('»iebiete unferec-« ')iai)on'o bie erforberlid)en Traten. iHber au^i^

einigen Urfunben erfiebt nuin, baf3 fie jäbrlid)e maren, menigfteiiio in

einigen 3jabn) iHffociatioiuMi. (Sine foldie Urfunbe befi^en mir anS'

bem ^orfe Sio^h) (Vjubetfd)fd)e ootnie). Üincx ber ojabri) oerpfänbet

feinen 3lnteil, unb ,^mar brei .s^eufdiläge p je .smölf ?vut)ren, „meld)e

^eu)d)läge," beifU e^o in ber llrtunbe, „jebe^ ^cbr jeber einzeln oon
einem 3jabri) ^um anbern übergeben; mer oon ben vSjabri) fie ,sum

Slbmäben ^^ugeteilt befonunt, nnin für ben .5Vn-ed)tigten oon jebcm

j^mölf ;A'Ubren abmäben" -. '^er Sjabr oerpfänbet auf biefe älnnfe nidjt

biefen ober jenen beftimmten 5lnteil, fonbern nur ein begren§te§ 9ht^=

' J)him. 33e)d)i-. Viub. eotii., :öb. Vt, Sof. be^ä ®orfe^ ©ralioiu.
- '^Mipicre bi'o Atcmftnntiium'itfdj. 3^of. uom ^ai)Vi 1778.
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nieBung§red)t , ba bie ^cufcf)(ag!caiiteife einer jätjrlidjeu ^ertofung
imtcrüegen, aibi einer ^anb in bie anbere übergeljen. S)a§ ift offen"^

bar basfelbe 33crfal)ren bei ber SSerloi'nng, \)a§ fid) and) je^t norfj

in einem mir betannten ©ebiete eine-o nnberen '.Kanonsg crt)alten ijat.

^d) meine baso ®orf S^eniifi) im '^^soltaiuafdjen C^kinuernentent. 'i^on

biefem S)orfe fogen bie 2lftenftüde be!§ oorißen 3ttl)rl)nnbert§ unter

anberem, ba§ e§ einen ^eufdjtaß an ber Supoja befeffen, ber

me{)reren „S^eilfjabern" cjemcinfam gel)ört hat. . ^e\}t bilbet ber eine

biefer ^eufdjläcge ein gemeinfameso 53efi^tum nnb ift in 3lntei(c ge=

teilt, bie jebe§ ^s<^{)x uon neuem geteilt werben, wobei jät)rlidj jeber

ber Si^eiltjaber ben Stnteil feinet 'Jiadjbarso ertjielt, ber ^efit^er biefeso

3tnteile§ ben be§ folgenben 9ia(^bar§ u. f. w., bem Saufe ber ©onne
folgenb.

ßrft fpäter, aber aud) fdjon im 18. Sal)rt)unberte änberte fidj

biefe @inrid)tung bebeutenb, infolge ber Bcrfptitterung bee Sjabrfdjen

örunbbefi^eg, be§ äiertaufeio einer 3)tenge ben ©jabri) geljöriger 3ln=

teile in eine ^anb, infolge iljrefo Übergangen in ^^rioatbefi^. ©o
3. 33. mürben im Sorfe l)cebantfd;itfd; fd)on int ^aljre 1754 bie

Slnteile an ben ^eufdjlägen uon ben ©jabri) ber 9{eil)e nad) alle

brei '^aijve gemälzt ^ Siefe 9(rt 9tu|uief3ung fanb fogar l;infid)tlid;

ber (Seen ftatt. 91ud; fie maren einer Teilung in 2:^eile, 3tnteile,

unterroorfen, üon benen man abroedjfelnb 3cut3en 50g ^. Xk £on-
jentration ber 3lnteile in einer §anb fül)rte jnr 2lufl)ebnng ber ge=

meinfamen 9iu^nie^ung. ©0 luerben fünf ©een bei i^jubetfd) in 16

^eile geteilt, üon benen 14^/6 Xeile in eine ^anb famen, mäljrenb

rVe 2::eile fid) im 33cfi^e einiger ^amiliengruppen befanben. 3]on

gmei onberen ©een, bie einigen grofsen ^efil^ern ,^ur ^älfte geljörten,

„wirb uon Der l)errfdjaftlidjen .*0älfte jebe§ britte ^aljv ber oierte

^Teil einem Slofafen abgegeben" ^.

VI.

@5 fragt fic^ je^t, wie loeit ging ha^i 9ted)t ber Üiu^nieftung

jeneg ibealen 9inteil§, ber jebem ber ©lieber ber ©jabromftmo ge=

l)örte'? 5)a§ ift eine .^lernfrage, aber il)re Söfung bietet bie größten

©djwierigfeiten. 2)iefe ©djwierigfeiten bcfteben barin, baf? in ber

9tumän5omfd)en S3efd)reibung, in iim ^^abellen ber Dörfer bie Tiu^-

^ „3Son ben ©jaöri) mäf^t im brtttcii 3nf)i"-" Ib-

2 Ser See Staroje Sei, DOii nnid^em bie 3:arnfeiv)itfclö au§ ^Jiebantftfiitfcl)

im Sommer üom t)eiliiicn 2Ue?iiK-.=2o(^e biQ ,sum 3(Ieriu5'2:a(ie dlui^m jiefjeii.

SSom See nefpvt ein jeit bem ^UosfoiD, ein Jeil bem ^^^olubotfo, ein S^eil ben

SCaraferoitf ci) , ber uierte bem 33omba. 3htm. 'i^efd)r. Vjubetl. Sotn., 33b. VI,

3)orf aBe[it)cf)fa , 3(lEt. 1676. '-Man mvci,kid)e bie angeführten Snten mit benen

in bem nn Urfnnben über bie Sjabri; reicf)en 9lrtifel beo öerrn 9JJi(orabomit)c[):

Sjubetfrf), im 6entr. 9JJoöf. D. 1871, II, ©. 148-149.
3 aifitorabomitfcl), irjnbetfd;, S. 119.
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nieBinuj ber gemeinfanien Sänbereien nur in ben aßgemeinften 2lu5=

brüden, ol^ne jecjüclje Eingabe be^3 luirnidjen Umfangt, bejcidjnet rairb.

^ie ^-Jcfdjrcibung fagt um nid}t nicbr, ale bnf? ben nnb ben Sjabri;

bas 'J{ed)t ber 'Jinl^nicf^ung ber Üinilbcr über ber SnnDcreien über-

Ijaupt äufonunt, jebocl) in (^enieinfdjaft mit hm nnberen 'i^eiüol^nern

beio ®orfe!o ober mit ben Sjabri). äßeitere Slngaben eutljalten bie

Urfunben, ba [ie aber faft lUiicfdjIieBIid) 'isorfontrafte finb, fo finben

roir au<i) in i^nen, bei ber (Sigcnnrt be^i ©jabr'fd^en ©rnnbbefi^eS,

feine genaue 33eftimmung ber luirflid^en ©rö^e be§ gu rterfaufenben

SanbeiS. (St^ gingen bann im Saufe be§ 18. 3fli)i't)i'"^^i't^ ci'ie

9)ienge ber ^anbftücfe ber Sjabry burd; ^iNerfauf in frt-'inbe ^änbe
über. ®en ©auntfdjfS, iiifogub^, -|>ohibotfo!S u. a. gelang e^ fd}on

oor ber 3lbfa[[nng ber offiziellen Sefdjreibuug Klein=9üiBlant)^3 in ben

^af)ren 17(37—97 eine grojäe 9Jienge ber ben Sjabrp gel)örenben

ainteile gu tauten, fo bafe ben früljeren «Sjabrij nur ein unerbeblidjer

9ieft übrig blieb, ©djlie^lidj üerfdjinanb ber ©jabrij ©runbbefi^ in

uielen Dörfern, weil er 5um ^nbioibualbefi^ geteilt unb oeräufeert

luerben burfte. ^aljer finb nur ineuige unb un^ureid^enbe ©puren
ber alten i^efit^form auf uuy gefommen.

äl^enn nuin bie eingaben ber ^efdjreibung betradjtet unb mit

einigen übrig gebliebenen Urfunben yerglcidjt, fo ift e§> erfidjtlid),

baB jebcr ^of, ber gur ©jabrouiftroo geborte, innner ba'o 2(nteil!orec^t

forool)l an ben brei äBedjfelfelbern, in meldte bie 2tderfelber geteilt

lüurben, alfo and) an ben gemeinfamen i^iinbereien batte. '^n Sejug

bierauf beftel^en, mie mir früber gefebeu ijabcn, feine S'u^^if'-'l ^'"^

fönuen feine befteben. (S'2i fragt fid) nur, meldjen Umfang bie»

9tu^3uief3ung!oredjt in betreff aller Äanbftüde tjatte.

Q^i> ift biio 3U einem gemiffen ©rabe möglieb, biefeio 'ü)iafe für

ba!§ Sld'erlanb ju beftimmen, freilid; and) bie§ nur für bie Dörfer,

in benen ficb nod) bi^o um bie 9}iitte be§ 18. ^abrbunbert^^ Spuren
ber ©jabrinftiuo erbalten batten.

"^n biefeii leideren uiirb bne 3ld"erlanb eine'-? jeben ^ofec-> immer
in allen brei 'll>ed)felfelbern ebne iHuenabme bejeidjnet, aber fein

Umfang ift nid)t für jeben .s>of in beut betreffenben Torfe berfelbe.

(Sine 3luyiuibme bilbet unter ben Dörfern ber Vjubetfdjfdjen Sotuie nur

ba§ Sorf ©cf)immui). ^ier finben mir jmei ^öfe, aber brei Familien-

gruppen, non benen jebe binfid)tlid) aüer brei Üin'djfelfelber eine

gleid)e 'lUienge i.^inbec', namlid) ad)t 'liiertet befi^^t. S^abei ift jebod^

ju bemerfen, ha\] bie Aamiliengruppen ibren ;^^eftanbtiilen nad) nid)t

gleid) finb. *ii.Mibrenb man in ber einen ©ruppe brei Familien ^äblt,

beftebt uon hcn beiben anberen bie eine au<> ^mei unb bie anbere nur

am einer /vnniilie.

^^n anberen 5)örferu finben mir fdjon feine foldie ©leid)mäf5ig=

feit, mobl aber finben mir eine bemerfenemerte '^^roportioimlität in

33e5ug auf bie 9)ieiige bec^ 3lcferlanbev>, bae ein jeber i^of befitU.

31'ir mollen bier Sitforn anfübren, bie beutlid)er aU äi>orte

fpred)en, mir muffen aber norauv'fd)id'en, baf? ba^> l'lderlanb eines

jeben i)ofev in feiner ©efamfmaffe unb in allen brei '^in'djfel^
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felbern beseidjnet ift, iinb boB ficf) baefclbe in uurtcteilteiu 33e("t|e

befiitbet.

^sin S)orfe 50tnnfi) fiiib brei Kofafenfjöfe. 5)ie ^roct crften finb

im 3ot)re 1766 noc^ nid)t geteilt iinb befi^eu bae 3l(ferlaub ge=

meinfain.

^of 1 unb 2 — 7 gamilieu — 20 visiertet 3Icferfanb

3 — 4 „ — 12 „

S)a§ ®orf ©alforo 6eftef)t au» brei ltoiafent)öfen

:

1. ^of — 3 g^amitieu — 18 ä>iertel

2. „ — 3 „ — 6 „

3. „ — 2 „ — 6 „

2Bir f)aben el- ()ier mit einem offenbar ungleirfjmäBigeii, bafiir

aber proportioneHcn 9hil3nief5inuv5rec^te be£^ 3I(ferfe(be§ 511 tijun. ©er
33efi^ be§ einen ^ofe^ uerljält ]iä) ^um 53efi^e be» anberon raie 1:3,

511 2 n. f. lü. äöir bemerfen, bnfe in allen biefen Dörfern alle §öfe
aufeerbem and^ oon ben gemeinfamcn Sänbereien ber ©jabri) 'Jensen

§iel)en. ^i^om S)orfe ^kbantfcbitfdj 5. 33. wirb gefagt: „ben äßalb

auf 20 3Serft in ber Umgegenb gcineinfam mit ben 33eroo()nern jene§

2)orfe§; ben ?fifdjfaug . . . audj gemeinfam" u. f. ra.

2)er Umfang beiS Stnteilfc an biefen (entern :8änbereieu ift, tuie

gefagt, in ber 53efd)reibung nid;t genau bejeidjuet, unb man fann

\\)n nur auf inbireftem äi'ege au^3 ben 93erfauf^Hiften feftftcUen.

$3m 9a{)re 1734 erflären bie 2i^etfdjurer Äofafen, ^emoljner bc»

2)orfe§ Ubeft)itfd), baß fie oon ifjren '^enoaubten, ben ilorol»,

Sufetüitfd;!o unb C^mud)§ üon nUen nbefljitfdjern Sänbereien: Slcfer-

fetbern, ^euf(^lcigen, uom ßrblanbe, äßalbbienenftöden, 3Öä(bern,

Rainen, ©orten ben üierten Seil bcfi^en^ ^n ben 58erfauf^aften

geben biefe ^erfonen immer an, meldjen il'eil oon biefem ä^iertel fie

üerfaufen, bie ^älfte ober ein ©rittet u. f. m. ©!§ ift flar, ba§, too

fid) eine ?familiengruppe in einzelne g^amilien auflöfte unb baso .^anb

g(eid)mä^ig uerteitt rourbe, hav 9(ntciliored)t auf ba^^ gu oerteitenbe

2anb unbebingt burd) bie urfprünglidje ©eilung'cjiffer (im gegebenen

^atte ^4), geteilt burd) bie ^aiji ber ^vamilien, bie fid) getrennt

batten, au^gebrüdt merben mu^te. S^ix :^dt ber 3(bfaffung ber 33e=

fd;reibung maren in Ubefljitfd; jmei 5)öfe übrig geblieben: ber eine

get)örtc ben SBetfc^ur^fijg, ber anbere ben Äorol^. ®er erftere be-

ftanb au§ gelju Familien unb ber 3tnteit einer jeben ^yamitie unirbe

bat)er fd)on burd) hm 53ruc^ : Vüo, auÄgebrüd't. ©aljer in ben xHt'ten

bie forttüäbrenbe älsieberljolung ber ^luebrud^roeife: ber unb ber ücr=

fauft ^0 oon ber ^älfte, ^s 00m 33iertel^ g^ür biefe fleinen 2(n=

1 3f{utn. Sefd^r., 33b. VI, Sof. b. ^orfeG U6e)f)itfc^.

2 „Son ber öätfte be^o Sßalbeö ^roei Icik" (1736, Sorf ilrotrjn); üom
fed^ften Seile be§ ganzen äBalbeö ben adjten Seil" (1736, 3)orf i^iöli}), „oon alten

^oraba'ö bie öälfte, von ber 3;'omnn i^obvoiuniv^ ein '-iNJertel (^efel)ou l)at" (1742,

2)orf ©teiero);'„3u ifjrem l'aiibe gefjört bie .s!)älfte, bie uacf) bem (SH-livedjt ^mden
'örübenr^ufällt," — „ber eine (lat bie .'öiKfte uon ber ."«Hälfte uerfauft, unb ber anbere

einen eben foldjen Seit roie ber 'iUniber" (1703, 3)orf Slntonoioitfd)): „ein Sed;ftet

von bem ben Srübern angefallenen Seil" (1731, Sorf iirotx;n) u. f. ip.

3ioI)rt)uc() XX 1, "ÖTgg. ö. Sijmottev. 13
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teile, 2luteile eine^ großen 3lnteile§, c^ebroud^teu bie Byahxr) ein

ji)mboIifd)eic 3*-'i<i)en: einen örofdjen ^ 2^ie SSorrceifnng besfetben

ober eiiicö "Xdkä be^5fclben bientc ^uni Stnsbvnde be§ 3lntcit§re(^te!c.

Sm 3öt)re 1704 jeißt 3t. 9i. fein dUd}t anf einen 2:'eil aller

(Seen, „anbertljnlb (^3rofd)en" an. Isoiu ^aljre 1792 lefen roir: „^n
©egeinimrt meiner (Sjobri) üerfanfc id; meinen 3lnteil, iinb ^max

einen ©rofdjen ÜiorofoiuS'fij nnb einen Ijalben ©rofdjen ot)ne hm
brüten ^eit be^ mir von 9Jioro§ geijörenben Seilet nnb üon
©iborenfo von einem halhm förofdjen hm üierten ^Teil".

äöenn mir bicfe Stellen mit bcm, ma» nn§ fd;on über ha§> ®orf
ä^elifi) befannt ift, wo bcr nrfprünglid;e ^eilnngsbrud; ^ s war, nnb

mit einer Üveilje anbcrcr Stellen uergleid;en^, fo fönnen mir anf bie

@röf3c be§ ibealen 9(ntcilec^ fdjlie§en. tiefer Umfang, biefcr '2eil

t)om 2lnteil wnrbe burdj bie nrfprünglidje ^Teilung beftimmt, nnb
bei einer roeiteren ^eilnng ber ^amiliengrnppen mnrbe er nic^t burd;

ben frül)eren IHnteil
, fonbcrn oielmebr bnrd) biefen 3lnteil, geteilt

bnrd; bie Snmmc ber ?famitien, bie fid) nbgefonbert Ijatten, an§'

gebrüd't"^. 2)ie nrfprünglid) grof3en iianbftncfe, bie bnljer oft bei ber

früljeren S^eilung in jcbem l^anbftüde in arronbierter 'Diaffe an=

geroiefen mnrben, mnrbon immer fteiner nnb fleiner, je md;r fid; bie

3al}l ber felbftänbigen Sjabrij, loeldje nod; einteile bcfafeen, uer=

gröf3erte. ^ie erfte Seilnng mar bie S^eitnng ber ©tammgrnppe,
alle folgenbeu maren fdjon j^eilnngen innerbalb einer jeben Örnppe
gtüifcben benen, bie fid; getrennt Ijatten, iinicrl)alb eine^ ^ofeio, ber

feinerfeitio in neue ^öfe verfallen mar. infolge üon ä^erfäufen nnb
ä,>eräuf)erungen ocrfcljiebener 9lrt nnid)§ bie ^eilbarfeit ber einteile

bi§ iniS Unenblid)e. äl^ie bunt fonnte fid) aber bae (Eigentum ge=

ftalten, menn oon einem 3lnteil ^20 getauft nntrbe, oon smei

anberen je ^n, mie mir ba» in ^un'epig feljen-^; ober menn, mie in

bem oben angefüljrten S»^eifpiele be» iTonftantiuoraitfd), bie eine ^älfte

be^ STeilee uon ^emtudjoma fid) in be§ ^tonftantinomitfd) ^cinben be=

fanb, nnb oon Der anberen iljui ebenfalls ein Strittet geljörtc, nnb
nur - y berfelben im tk^ii^c ber ^emtudjoms maren. Gin äuf5erft

fomplijierteö nnb ocrmirrteS Softem ber 33ered)nung beS „9luteilö=^

redjte!^^", ber «Spaltung ber Xeill)aberfd)aft bie inö Unenblidje, ber

^ Scf) frtiin nicl)t bcn tieiunien Wcbvaucf) bicfeo 3e'd)eU'o bcftimiiu-n. Singen^

fd)einltd) ticiite eö nlo Mcrbftort' bei ben iievlofunc^en. Cn" ©irofunifeUinb fjat er

biöraeileu bie ü^ebeutui^ eiiioä iioi'eo (3^nt)[, SSvörtciimcl}, fiefie ^ao 3i?ort „grosch").
2 3jj„„_ 33efd)r. 33. VI, 5^of. b. etabt l'julictfc^, u. VIII, S^of. b. Sovfeo

Üvotvn.
^ 9\>äf)vciib ber S'eil in 93eliti) ein 9(d)te[, in Uöefrjitfd^ ein ^siertel mar,

bilbete er in 3d)t)"c[)ufoni|d)tfd[)iona i3^orf ivifliji ein ©rittel. ((Sielte 9tum. 53efdjr.

5üe)djreilninn bcS 2)orfoo .UifU)).
' I'ieje iU'nuUnniiörei^el fcITirt aud) in ben Jvornion beo reinen (^iemeinbe»

liefi|5eö in ,Hleinru(Uanb nneber. ©ietje bie uon mir uerfnüte 33cid}rcilnina ber

'IkMuitjnnt^öorbnnntHMi für bie £ütnien :c. int 2)orfe iiotleio. (3o(otono[d;. iirciö.

X'anbec>ii[)"crfid)t. 1884.
'"'

'inipieie bcr ^eivircinoui, 33rtef beo 2:fd)erni(^. DBerften 5ßaut ^olubotfo

(in bie 3Situie Stadioioitfd).
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Stcferftücfe bi» §u ^U, V« üom Viertel, ber ^eiifd)(äc-!e bi§ 311

3,5 guljrcn §eu; au§ biefen üeräiüicften ^Iserljältnifien eiitfpraut]en

jene ©treitiofeiten, (Sd^Iägereien unb i)corbt()atcn, mit bencn bie

(^eld)id;te ber ©jobrij am ©übe be!§ 18. 3iif)i1)iiiibertö überfüllt ift.

VII.

SBir fönnen mnimeljr t)crfud)en, ba§ 2Befen ber Sjabrinfttno

fogar für eine ättere (S-podje — uor beut 18. ^aljrtiunbert — 511

befinieren.

Ter Örunbbefiti ber ©jabri) luar uu^iöeifeU^aft eine eigeutümlicf;e

^efit^forni, unterfdjiebeii üoni Öeiueinbebefi^ unb nod; nieljr ooni

inbiöibucUen ^^riüateioentnm. Sein ©ntfteljen üerbanft er ber 9tuf=

löfung einer großen 5aniilien(]enieinfdjaft in einjetne ^aniitiengruppen

ober ^öfe, bie mit einanber burd) ^(ut^^ueriuanbtfdjaft oorbunben
lüoren, „ein ©efdjtcdjt, eine Sippe, einen Stamm" bilbeten, bie aber

bei ber S^'rennnng 'ba?-< gemeinfcijaftlidje 9{ed)t auf bie Sänbereien unb
üäterlidjen, grofe= unb urtjrof3uätcrlid)en ßanbftüd'e beibeljatten (jatten.

^iefe Sänbercien, bie teihncife in iXnteile jerftüdelt marcn, uuirben

anfangt unter bie ©ruppen burd) S^ertofung gteidjmäfeic} uerteilt,

fpatcr bei ber weiteren ©ifferenjierung ber ©ruppen in unglcicben

^U'oportionen entfpredjenb bem 53rud)tei{e „bce 3lntei(c^" einer jeben

neu gebilbeten ©rnppe. Siefe 3(nteile bilbeten feinen beftänbigcn,

unooränberlidjen ^e\i^ biefer ober jener ©rnppe, fonbern gingen

burd) Teilungen periobifdj oon einer jur anberen über, uni) jebe

föruppe f)atte nid;t auf ba§ betreffenbe Sanb, fonbern nur auf einen

beftimmten ibealen 2:;eil uon allen gemeinfamen Sanbftücfen unb
Sänbereien oljue 3Iu§nal)me ein 31nred)t. 2Som reinen C^iemeinbebefi^

unterfdjieb fidj bie ^orm be^ Ojrunbbefit^eio ber Sjabri): a. öurd) bie

Ung(etd)mäf3igfcit bcio Umfange^ ber Sänbereien, bie benul3t iinirben,

h. burd) bie g^reibeit, bie 3(ntei(e fouuV()l inncrbalb be» 33unbe!c,

unter Sjabri), alio and) an J^'t-'i^^be mit (Sinunltigung ber Sjabri)

§u uerfaufen ober 5U oeräuBern; unb üon bem perfönlid)en (S'igentnm

baburd), ba§ a. ber Saubbefitj fein beftänbiger ober unoeränberlid)er

lüor, nid)t an ben Umfang be§ einnmt abgemeffenen, betreffcnben

Sanbeg gebnnben mar, fonbern fid) oeränberte, uon neuem unter bie

."OÖfe geteilt unirbe, oon hmen jeber auf einen .l^inbanteil , nid)t

aber auf ba^^ Sanb felbft ein 3ied)t batte; mit anberen 'ii'orten, jeber

benutzte einen ibealen unb uid)t realen Xeil bco Üantie^5; uut> b. baJ3,

wenn and) ungleid)mäf3ig, ber Umfang ber Äänbereien bod) an ge=

lüiffe Proportionen gebunben war.

§ieraiiÄ ergiebt fid) aud), wa§ man früber unter Sjabr oer-

ftanb. ßfo ift eine Jvaniilie ober eine Pvmniliengruppe, bie 1. ba-3

9led)t auf 'DJiitbenut^ung ber ber ganzen l^erwanötenfippe ge=

l)örenben l'änbereien auf Örunb einer wirflidjen ober fingierten 35luk=

t)erwanbid)aft mit biefer l)at; 2. bie bal)er in ben ^^k'rfammliingen ber

13*
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©jabrij unb bei her SSerteirung ber Snnbftürfe ©timmrec^t f)at, unb
3. bie von ben gemeinfamen ßanbftücfen mib Sänbereien nur einen

33rucE)teil be§ 2lnteil§ geniest, ber il;r in bem betreffenben ^ofe 5U=

fommt, bcffen ^eil fie bilbet unb ber bei feiner urfprünglid;en 2Ib-

trennung einft einen beftimmten 3Inteit üon ber ibealen Slu^nie^ung

aller SonbftiKie unb Sänbereien be§ ©jabrgbunbeg ot)ne 3lu0nQt)me

erf)atten trotte.



Die bäuerlidie Erbfolge im red)t6rl)etni|*d)tn ßaijcni.

^rofeffor Dr. M. Gering.

S. gitff ®if bäuerlici^e ©vbfolne im re(^tärf}einifcl^en 33ai)ern, narf) amt-
üd)en Cluellen bargeftellt. 3)Ut einem sycrroort von 2. Brentano. Mixnd).

üolfäroirtfdjaftt. Stubien 8. Stuttgart 1895.

%vi}v. V. {5^regberg = 3e^enborf, 3^ie fiäuerlid^e Grbfolge im rec^tä=

r^einifcfien Sagern. JJeferat über bie Snquete bee föniglidö £)at)rifd^en vsufti^=

minifterium« unb baö Sud) g[eid)en titele von Dr. Jirf- (©.-'2(. n. b. 3»;itfd}r.

b. [anbro. Vereins in Saijern. l'aind)en lS95i.

2. Srentano, Über Slnerbenredjt unb ©runbeigentum. Separatabbrud
a. b. „3ufunft". Berlin 1895.

©eitbem e§ ben I)annor)erf(^eii Sauern gelungen ift, bie nad)

ber 2(nnenon geplante 6infül)rung be§ gemeinen Grbred)t§ infoiücit

3u oerijinbern, baß jeber einzelne gleidjfam bnrdj (Separatuotuni MS'

^5nteftatanerbenred)t für fein Sefil5tum wirffam niadjcn fann, ijat

fid) bie 33eroegung immer weiter ausgebreitet, raeldje bie iUnpaifung

bes tänblidjen ©ribredjtö an bie ©itten unb loirtjdjaftlidjen 33ebürfnifie

ber (anblicken ©runbbefi^er forbert. ^n ben lucnigen roiffenfdjaftlidjen

©egnern biefer Steform getjört 93rentano. @r manbte fid) gunädjft in

einigen 1893 pubüäierten 3tuffolgen (9JJündjener Stdgem. B^itung ikü.'-

Stummer 295, 296) gegen baS 3Xncrbenredjt mit aügemeinen 33e=

tradjtungen über „Webunbeni)eit unb ^eilbarfeit bc§ (änbüd;en

Örunbeigcntumes" unb trat auf ber riorjäl)rigen (55eneralüerfamm=

lung be§ Sjerein^ für Socialpolitif ju SÖien mit ber Seljauptung

Ijeroor, ba§ l^i'teftatanerbenredjt mürbe bem 9ied)t§bemui3tfein ber

bayerif c^en 33auern audj in benjenigen l^anbesteiten iüiberfpred)en,

bie man biät)er -^um §errfd)aft§gebiet ber 2tnerbenfitte gered)net

I)atte. ®r ftüt^te biefe iikbauptnng auf eine amtlidje Grbcbung,

meldie ber bai)enfd)e ^uftijmiiiifter auf feine 31nregung im Sonuner

1894 angeorbnet Ijatte. (Btwa 800 9Jotore unb 2tmt5rid;ter finb
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iiluT bie in i()reii Stmt^besirfcn üblid^e ©rbfolge befragt worben.

S)QS Gr^cbniv biefcr Umfrage Hegt mtnmeljr Dor, iinb jmar in

einer boppclten .^IkHubcituiuv Sie eine flammt uon einem Sd^üter

S3rentnno!o, Dr. g-icf. Sic i[t md) -KedjtÄgelneten gegliebert nnb

giebt bcn ^nljatt ber eingegangenen 3.^eiid}te siemüc^ ansfüljrliclj

Tüieber. S)amit oerfnüpft ficij iiberatt eine fnrje X'arfteffimg be^5 in

ben einzelnen ©ebieten gcitenbcn (Srbredjtfo nnb iljrer wirtfdjaftlidjcn

3Serl)ättni[fe.

^n einem ä>orwovt uialjrt ä^rcntano feinen bi§t)erigen (Stanb=

pnnft, in einer Sd)hif5betrad)tnng tritt ^id ber 2(nfidjt feinem l'e()rer§

bei. ®ie uon itim in bcn Xcj:t cingcftrenten fnbjcftiocn Urteile

(§. 23. ©. 52) becinträctjtigen nidjt ben ßinbrnd, baf3 er fid; einer

unparteilidjcn äBicbergabc beg ^ntjotte^ ber Seric^te bef(cif3igt ijat

Xrot3bcm bilbet bie 23earbeitnng ber Gnqnete bnrd) ben g=rei=

I)errn uon A^repberg eine ()öd)ft luillfommene nnb undjtige (Srgänsnng

be§ ?virf'fcbcn .^^ucijCio. ©ie ift uom baijcrifdjen l^anbiuirtfdjaftijrat

oeranIaf5t luovbcn nnb fomint jn einem oem 3(nerbcnred)t günftigen

UrtciL !Sie Sd^rift cntljält eine gcbrängtc nnb uoÜfommcn objcftiue

SarfteUnng ber — im ganzen fcbr glcidjinäf^igcn -- 9icfnltate ber Um*
frage, nnb teilt nmncl)er(ei ^kmcrtnngen anso bcn ^^eridjtcn mit, bie

bei ^-icf feine älUebergabe gcfnnben Ijaben, obiuobl fie für bie Se^

nrtcilnng be§ C5rbredjt!§probiem§ uon großer Scbcntnng finb. Saljin

get)ören bie 5(iigabcn über gciuiffe nngünftige SI>irfungen einer p
iueitgcbenben 9tea(teitung ber (^runbftüd'e im ai>ür5bnrgifcl)en (©. 21 ff.)

imb über bie 9(nffaffnng , lueldje bie mcidjenben ©rben uon if)rer

etcUuiig baben (S. 33).

®ie befragten '^Imt^oridjtcr nnb 3iotare bcfnnben nidjt nnr, luie

felbftuerftänblicb ift, eine uoUfommene Kenntniio ber (STbgeiuobnljciten,

fonbcrn uietfad; anct) ein (ebljafte^ ä.^erftänbni!o für bie bäuerlidjc Gigcn^

art — eine erfren(idjcübcrrafd)nng für bicjenigcn, iue(d)e angenommen
I)atten, baf^ bie uon 23rentano in ai>ien uertretcnc IHnfdjannngeiucife

berjenigen feiner 'Jln'ofnnftc-.pcrfoncn bnrcbau^^ entfprod)cn babc.

^sm ^-olgenbcn foUen nun bie im red)tc-rbciiüfd)cn ^-iaijcrn (jerr=

fdjcnbcn (Sibfittcn unter bem ©efiditc^puuft bargeftcüt luerben, in=

luieiucit fie bae bcftcl)cnbe gefciUidje (S'rbrcdjt aU:- reformbebürftig,

bie 9(nnal)me ciucio ^^nteftatauerbenrecbtco ale gcrcdjtfertigt erfdjcinen

laffcn. Tafür fiub nur brci ^eftflcflnngcn uon 'i^ebentnng: I. ob

nnb in ludcbcn '^^c.^irfcn bie l^iiibgüter im (T-rbgange geiuobnl)ejt^5=

nittfjig gefcbloffeu bleiben ober geteilt werben, 2. ob eine fcfte

(Sucecffiou'^orbnung in ben ("-Gebieten ber (Sin^elerbfolge beftebt ober

nicbt, 3. ob bafelbft bie 'lliitcrbcu einen ebenfogrof^en IHutcil am
9.'erfauf^?niert bei: Wute^^ erbaltcn luie ber llbcrncbmer ober fid) im

^ntercffc ciuer nad)ba(tigcn 23eunrtfcbaTtnng be§ ©utcio nnb feiner

(S-rbaltung in ber .*6anb bc-? 5(ncrben eine i^erfür^ung jene§ 9(ntei{§

nacl) bcm bcftcbenben {^)Cuiobnbeitc-rcd)t gefallen laffcn muffen.

^a bie !:^(nbängcr bc^? l'dicvbcurccbtv ntd)t§ anberec; be^iueden,

al§> eine 3(upaffuug bc^ gcfcbricbcnen ^Kcdit'o an bie ©itte, unb bie

©rbgeroot)n()eitcn ber baycrifdjc'n dauern aUi ti;pifd; für fel)r gro^e
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Teile von ^eiitfc^tanb anjufefjen finb, 6eanfprucf)t folc^e Unter^

fucbung ein über bie baijerifdjcn ©rensen I)iiiauÄreid)eube» ^^ntcreffe.

^n eini(]en plängCiiö gejdjriebenen 3(iiflä§en (9,Vtiind)encr 'JlUgcm.

3eitung 1895, Sei(.=9cr. 184—186) bat ©icrfe feine ^infidjten über

bie (^rgebniffe ber bai)erifd)en Gr()ebnngen nnb über bie Öcfc^idUe^

!onftrnftionen 33rentano^ cntroidelt. Sie;? fjat ben Ic^teren ueranfaßt,

feinen gegenteiligen Überjengungen nnter {)eftigen Slnefäüen gegen

©ierfe in ben oben citierten unb \mi)x für ha^ i!aienpnbUfnnt be=

ftimmten „Snfnnft" - 2lrtifeln erneuten 3(nÄbrnd 5U geben. 9luf bie

bort unb an auberer Stede enttuidetten principietlen unb gefd^ic^t-

üd)en 3(u5füt)rungen foU furj ^um 3c^luffe eingegangen raerben.

^m ganzen rec^ter^einifc^en Saijern mit Stuenatime ber Diorb^

Tüeftede, b. i). be^ gröf5eren XeilS üon Unterfraufen, unb einiger

anberer f(einer öicbiet^teile, gilt bae bäuerlidje ©ut a(§ iüirtfd)afl=

(icf)e (5-in[jeit, bie als foId)e im (Srbgange auf einen g^amilieu'

angeijörigen übergeljt, tuäijrenb bie ^Jiiterben in ©elb unb 9caturalien

abgefunben werben. ^ie5 gefd^iebt mit berfetben unueränberten Jtcgel--

mäBigfeit,roenn bie (Altern, toie e» bie Siegel ift,— burd) Übergabeuertrag

ober auc^ Teftament — über i^ren ©runbbefit^ 3]erfü0ung treffen

ober bie ^nteftaterben fid) über ben -ItadjUiR auseinanber fel3en. 9tid)t

al& 3tea[teilung auf.^ufaffen ift bie im ©ebiet beij gcfd)Ioffenen @rb =

Übergänge» l)errfd)enbe Übung, baß ber (rrbtaffer, raclc^er im 33efi^

groeier 2inraefen ift, ik je aUi gefd)toffene (5int)eiten jioei uerfdjie^

benen Grben überroeift. ZDenn in biefem g^ade bleibt ber ©ebanfe

geroabrt, Daf? ba§ :^anbgut ate ein in fid) au»geglid)ener i^ompler

üon ^{dergrunbftüden , ^nefcn, äÖeiben, 5löirtfd)aft§- unb 2Bot)n=

gebäuben unb ale 3it3 einer 23auernfami(ie, fur§ ai§> ©runbtage eines

felbftänbigen lanbroirtfd)nfttid)en Betriebes unb einer beftimmten

focialcn ^^sofition erbalten, bie mit bor 03ut^5:;ertrümmerung rege(=

mäßig üerbunbene 58crnid)tuug unrtfd)aftlidjer alterte nermieben inerben

foK. ^efanntlid) finbet fidj and) in ben preuBifd)en ^öfegefe^en bie

2?orfc^rift, baf3 metjrere in ber ©rbmaffe befinbiidie ©üter iebeemat

an oerfc^iebene ©rben falten foUcn. Selbftoerftänblid; werben burd)

jene 3tuffaffung bie i'anbgüter nidjt, toie man uiclfad) onju^

nef)men fdieint, 5U üöUig ftarren nnb uiiüeränberlidjen Öröfjen. Q§
ftebt nid)t§ im äßege, baf3 ©runbftüd'e ani unrtfdjaft(id)en ©rünben
bem ^ofe 3ugefd)lagen ober von ibm abgetrennt roerben, unb foldje

lüirtf djaftlid) begrünbete ^veränbcrungen oerfnüpfen iid) and) ab

unb gu mit ber erbred)tlid)en 'i^erfügung. Bo tuerben auc-nabme''

roeife allju große S3efit3ungen, „um eine intenfioere 3.Birtf(^aft 3U

ermöglidien, in jroei itirerfeitS tbunlidift arrondierte unb oon ba ab

tüieber gefdjloffene 3(ntuefen gerlegt", roobei bann für ben einen Teil

ein neues S)anz^ gebaut ober ein oorljanbenes Ijin^ugefauft wirb.

'Xann unb luann erljält and) ein loeidjenbes 5^inb jur Slbfinbung ein
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©inselgrimbftürf", „weil btefe§ ©nmbftücf jum &üU md;t rcd)t pafet,

ober iimt^iefctjrt für ba§ roctdjenbe ilinb etwa aU Saupla^ ober al§

©rgnnsung cincc^ 9iad)bnrguteC^ einen utclleidjt ganj befonberen 9Bert

Ijat". 3'i biefen ^-äüen, bie überall im ©ebiet be§ cjefdjloffenen @rb=

Übergang^ ucreiu^clt üorfoinmeii, liegt, une }^\d luib o. ^reijberg

mit 9fied)t betonen, feine 9teQ(tei(ung im ftrengen Sinn besc äBorte« oor.

J'enn [ie löft grunbfä^lid) ben ,3wi'^"i"^^''ib^'H1' weldjer bie

einzelnen ©runbftüde untereinanber unb mit einem beftimmten ß)e=

Ijöft 311 einer betrieb§ted)nifd;en (5inl)eit üerbinbet, mif, üernidbtet olfo

ben bifotjcrigen (anbuiirtidjaftlicben ^ktrieb, weift jebem (S-rbbered^tigten

feine 3(nfprüd)e in ©rnnbftücfen nni? unb überlädt e» it)m, fie luiebcr

gu neuen äkirieben 5ufammen,yifügen; im ©ebiet ber 3ieatteilung^=

fitte werben mitunter fogar bie (wertoolleren) eingelnen '^stonftüde, ja

felbft bie Käufer aufgeteilt- 9lnbererfeit(o fommt e'o aber aud) bort

mandjnml uor, baf5 5. 93. f)odj oerfdjutbete ober ganj t'Ieine Ianb=

wirtfdjafttidje Slnwefen oon einem ©rben gegen 3(bfinbnng ber anberen

übernommen werben (^vid ©. 228).

®ie Wemotjubeit ber ^Healtcilung berrfcbt befannttidj im ganzen

oberen unb mittteren ')ibeint()al, unb ibm gliebert fid), wie erwätjut,

ber größere !^ei( oon Unterfranten in biefer 4")infidjt an. 5iber

bort DoUjieljt fidj bereite ber Übergang 5U bem C^iebiet ber ge-

fdjloffenen ©rbübertragung. 3'^ au§gebe()nten unb gum teil fel)r

frudjtbaren uuterfräufifdjen ©ebiets^teiten bleiben bie Sanbgüter im
(5rbgauge ungeteilt. ^nDberfranfcn überwiegt fdjon bie gefd)loffene5Ber-

erbuug; 9tealteilung finbet ftatt nur in ber näd)ften Umgegenb oon

^^amberg im lliaiutljal, wo ein intenfioer Oiemüfebau betrieben wirb,

im anfd)(ief3ciiben^Kegnil3^, 2i>iefent= unb 3tifdjtbal (bei ?yorcbbeim,Ci'ber'-

mannftabt unb i^ödjftabt), enblid) in jwei ."»^orbmadjergemcinben bei

:yid;tenfe(§ unb 18 (s)emeinben beg ^ranfenwatbeso unb feiner 3lu§=

läufer, wo entweber ebenfalls bie.'öaudinbuftrie ('ii'eberei, ®d)iefertafe(=

nmdjerei, ^ili^tfliderei, ^ol3fd)nit3erei, aiid-) ©d)ubnuui)crei), ober bie

.^•)o(,^fägeinbuftrie unb ^orftarbeit ^iserbienftgclcgeididt gicbt. ÜbcraU

fonftift im red)t'orl)einifd)en 3^ai)ern uom Aranfenwalb uuO A-id)telgebirge

in§> in bie yUpen, uom 'iUibmevwalO biio gur württcmbergifd;cu

©reuj^e ber ungeteilte i-lefit3übergang bie faft aucMuiljnK-'lofc -Siegel.

3n SJtittelfrant'en , ber Oberpfalj, in Sdjwaben giebt e^ je eine, in

9iieberbai;crn feine einzige, in Cberbaijern brei ©emeinbcn mit

9iatnralteilung. Unb jwar fcbeint biefe Sitte bort, wie in Unter=

unb Dberfraufen , a(tbcrgebrad)t ,^u fein ; für bie brei erwätjuteu

oberbai)erifd)en (.soolMcbnifun" )WenuMnben (3hutc-'gcrid)t'?be5irf ('»)ar=

inifd)) ift fie in Urfunbcn am bem oorigen ^alirbunbert fcftjiuftellen.

9iad) einer oon ^-reibcrrn 0. '^rei)berg aufgeftellten Statiftif umfaßt
ba§ ©ebiet ber gefd)loffeiien 'Inu-erbung im redjt^rbeinifdien ^kyern
88,36 ^'ü aHer (Siuwobner, 84,49 '' ber ©runbbofit^er nnh 91,56 "o
ber (aubwirtfdjaftlid) benutzen A-läd)e. ^iefe St^l^*-'" bürften an=

uäbernb ben für gan^ Teutfd)laub beftcbenben 9>crl)ältniffen ent=

fpred;cn.

Tie 3(nerbenfitte bcrrfdit nlfo in '' 10 beso I)ier betradjteten
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<>Jebiete§, obraoi)( ein (^efcfeUclje» Slnerbenrec^t nad) Brentano unb
%\d bort nirgenbiüo gu dUdjt befteljt. Sie fiub ber 3lnHd)t, ha^ and)

bie befaiinte Stelle be§ codex Maxhnilianeus — tuonad; ber ältere

Tüe(tUrf)e ^Dianneicerbe in unbeiueglidjen ©üterit ben ^i^orjug ijat, fo=

fern er bie übrigen 3}iiterben „im leiblicfjen 2(nfd)lag pro rata Ijinang-

^iv^ai)kn oermag" — fdjon im oorigen ^aljrljunbert burd; anbere

©efege onfeer äraft gefetzt luorben ift^ ^nijbefonbere l)at aud; ba§

äöürjbnrger dhdjt, luetdje^j bie iKcatteiding begiinftigt, bie Grt)altnng

ber 3lnerbenfitte, roo [ie von altere^ tjer beftanb, nidjt ,^n änbern üer=^

iuod)t. 3(nbererfeit0 ift bie von ben @rnnbtjerren nnb Sanbesijerren uer^^

fud;te 23egün[tignng be^ gefdj (offenen GrbübergangiS in ben fränüfdjen

^argeHiernng^biftriften rairfnngiolog geblieben, äöenn c» nnn andj geiui^

fatfdj ift, mmn 33rentano bem beftebcnben ^l^d)t jeben ©infhifs anf bie

Crrbgcioobntjeiten abfpridjt — man benfe an bie .^eftimmnngen be»

frangöfifdjen 9?ed)tci einerfeit;?, ber alten nnb nenen bannouerfdjen

2lnerbengefe^e anbererfeitio — , fo fann e§ bodj feinem Bw^'ifcl unter-

liegen nnb ift and] gerabe oon ben 2lnl)ängern bes l'inerbenredjt^

nie beftritten — im ©egenteil immer betont morben, ha^ bie 3.ser=

erbunggfitte in ben geltenben S^edjtiouorfdjriften nidjt iljre äßurjel Ijat.

3)ie ^J>erbreitung ber 2(nerbengemoljnbeit auf Der einen, ber

9kturalteilungen auf ber anbern Seite ift aber aud; nidjt an^i ber

^erfdjiebenljeit ber gegenwärtigen iiiirtfdjaftlidjen 3ierl)ältniffe unb

Sebürfniffe anÄreid)enb jn erflärcn. SBir finben bie Sitte bee ge=

fdjloffenen GrbgangS gleidjmäftig im ^odjgebirge, im .^ngellanb unb
in breiten frndjtbaren ^luBnieberungen, in Sanbfdjaften mit uorljerr=

fd)enber ä^ieljjudjt, luie im IHLIgän, in ben reidjen .Hornfammcrn

9üeberbaijern5i unb bes Ddjfenfnrter &an§ (Unterfranfen), in hm
^opfenbaubiftriften wie in ber Umgegenb oon Stäbtcn (':)türnberg,

Ulm 2C.j (g^reijberg S. 15), wo eine intenfiue gartenmäfjige ilultur

betrieben wirb, ^n ber ^Jtälje aufblüljenber Stäbte fonnut e§ jwar

mandjmal oor, baß ein £")of geteilt wirb. 9(ber biefe 3>orgänge fiub „feljr

feiten" (g-irf S. 295); nmn ^icljt c§ üor, wie oom iliürnberger ©ebiet

beridjtet wirb, ben weidjenben Kinbern bei ber ^ofübergabe (5in=

ftonb»== ober (bäufiger) Überlofungsreobte ausgubebingen , bamit

fie an bem ©ewinne, hm ber Übernebmer an§ bem ä>erfanf

ber billig erworbenen Örunbftüde Rieben fann, teilnebmcn. Sie

3(nerbenfitte (jerrfdjt enblidj andj gieidjmäfiig in inbuftriclofen G5e=

genben, wie in ben 3'^^wftneregionen oon 33aijern unD Sdjwaben,

' Cb bieö ricf)tig ift, mu^ td; ba[)tnfleftel(t fein laffen. ©ierfe fd^eint

anberer 2(nfid)t 511 fein. 33rentano I)atte ober neniOf ßrunb, mir bie in SBicn

Dertretene ^iJteinunn von ber JJec^töflüItiflfeit jener 33eftimnnnui in feinem iBor=

roort mel}rfac^ tabelnb tiorriumerfen unb biefen 3:abel fo(]ar auf bie „f)errfd;enbe

l'e^re" t>er 2lnerbenred)t§t[)enretifer au§',ubc[jnen. '^enn id.] fonnte ntid) auf

eine amt(id)e baijerifd)e 3)enffd}rift berufen, unb Srentano felbft l)at in äüien

jene Söeftintmunc] bei paffenber (^ieleßenbett al-i in .Hraft befinblid) Ijinc^eftellt,

um nad}iuraeifen, bafe bas geltenbe 2[nerbenred}t baö 3(uffonimen ber 9JaturaN

teilungöfitte in einjeüien ©emeinben nidit qcbinbert tjabc. C-i^eri^anbl. b. 'ii. f.

Soc.-$or. 1894, ©. 289.)
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5D'iittel= mib Dberfranfen, imb sinar md)t uicuicier in jaölreid^en

IjQiKoiiibiiftrieHcn (^kineinbeii (^icrdjtefcßaben, Aiditclctebirne), a(§ t>a,

wo ^abrifeii iinb .s^ütteniücrfc bie inbuftricUe ^|>!)i)Uoi]nonne beftimmeii.

Huf ber anberii Seite treffen mir bie (Sitte ber SJealtcitung

ebenfoiuoljl in bcn frud)tbaren roein^, obft= unb geniüfebauenben Xi)ä'

lern beio unteren 9}cQin unb feiner 3iebenflüffe unb in I)Quginbu=

ftrieüen öcnieinben mie in ben rauben Öebirgscbörfern be§ Speffart,

wo nteift alle wirtfd;aft(id)en 3>orau§fe^ungen für bie fortgefel^te

Leitung unb bie bamit uerbunbene B^i^fptitterunci be^5 ©runbbefiliee

feblen. T'ort {)at bie (S-rbfieiuobubeit §u einer tiänjlidjcn ä^erelenbung

ber S^euölferung gefübrt. Slber aucb ein älMiräburger 33eridjt beflagt,

ba^ bie SCeilungen hcn bortigen ^knernftanb faft ganj ausgerottet

babcn unb eS bem (Sin^elnen unniöglid) ntadjcn, eine auSfömmlidjc

©jiftenj auf bem fleinen 3(nwefen ju fübren. '^lad) einent üon
3^rer)berg citiertcn ^kTid)t nu§ (5berntannftnbt ()h>iefenttbal) ift bie

i^age ber fteinen ^^sar^eUenbefibcr eine fo pretare, ba{3 oiele au^^wan^

bern muffen, weil ]k feine ":V)iögIicbfeit uor fid) febcn, auf bem mi^

ninmien .'iief{t3 einen .^['^au'oftanb ju grünben. äi^enn fid; enblict) bofo

Syür5burger Vanbgcricbt über bie -^alilreidben ipi)pütbefen üon 5 unb
10 ^sf. bcflagt unb im bortigen Segirfe eine mafelofe Öemengetage
unb 3et*fpHtterung be§ ©rnubbcfitjec' eingeriffen ift, fo bilben biefe

Suftänbe in ber ^()at „einen ^ülju auf jebe rationelle Kultur",

(greijberg S. 21, 22.)

^abei erfd^eint überall bie beftebenbe ©rbgewoljuljeit ali? burd;=

au§ gefeftigt. !4)ie grofte 9)cel)r5al)l ber ^-ieriditc tonftatiert au§=

brüdlidj , i)a\^ eine Slnberung in ben bt-'^'ß'^bracbten (Srbgewobnljeiten

nid)t 5U bewerfen ift.

9tad) bem allen ift gewi^, bafj ber förunb ber einen ober

anbern (Srbgewoljubeit nid)t in ben fonfreten wirtfdjaftlidjen 3]er=

(jältniffcn unb 33ebürfniffen, fonbern in einer i)erfd)iebenen 3{ecbt»=

auffaffung ^n erblirfen ift. ^sm einen wie im anbern '^•aW gelten bie

ilinber bev> ^kuern alv gleid)bered)tigt, aber ibr 3lnfprud) erftredt fid)

in ben ')iealteilungebiftriften auf bie einzelnen alc^ felbftäubige 33er=

nwgeu'o^ unb !i^erfcbr!o Dbjeftc geltenben Siegenfcbaften, in ben @e^
bieten ber gefdjloffenen ^iHn'erbung nur auf einen 3lnteil am (^Ttrage

be§ ^vamiliengutev, weld)e!o alto foldjeS ungeteilt bleiben mu^ unb ba
bie entwid'elte .Vanbiinrtfdiaft ein gefellfd)aftlid)eÄ Unteriiebmen nid)t

5uläfU, auf einen ber (Srbeii mit ber 3.Hn'pflicbtung übergebt, bie ent=

fprecbenben tS'rtragc' teile ,yi erarbeiten unb abzutreten. Selbfluerftänb^

lid) Ijaben aber bei ber ^>ilbuiig biefer 0)euHibnbeitSrecbte wie bei

QÜen prinatrecbtlidien ;^^nftitutionen ©rwägungen ber wirtfcbaftlidjcn

3wedniäf3igfeit wefentlid) mitgewirft. ^\n manc^ien ©egenben oon
Unter= unb Dberfranfen faiui man beobadjten, bafe im Tbal bie

©üter geteilt werben, auf ber .*oöbe gefd)lofien nererben. ^^in ''Diain=

tbal ift bie :'li'ealtcilung burd) .sUinia- nnt> 3Uibeidiefd)affent)eit, bie

einen intenfiuen C^5emüfe , .*öanbelvgewäd)^o unb 'JlH'inbau geftatten,

anberweit burd; bie (^)elegenbeit ju gewerblidjer 9(rbeit begünftigt

worben, wäl)rcnb jweifelSobnc beV größte 2^eil be» 3lnerbengebiet§ einer
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(i(arteiiinä§igen ^^^nr,se(Ienunrtlrf)aft nid)t jiigniuilid) ift, fonbeni üon
9iatur Q115 511m 6)etrcibebnu iinb 511 üeiljältuiÄiuä^ic] crtenfiuer 5isie()=

§U(i)t beftimnit ift, unb balb nur nod) eine proletnrificrte Sanbbeüöl=

feriing imrf) 2(rt berjcui(3en be^3 ©pe[[art unb ber niciften rf)einifd;en

©ebirße befit^en mürbe, wenn bei jebem ©rbgang jeber ^of inuner une=

ber gertrünimert mürbe. 5)arttU!o ergiebt fid), bnfj ba^ üorljerr^
fd)enbe n)irtidinftlid)e 33ebürfni!o in ben uorljerrfdjenben (S'rbgeuioljn=

lieiten ^um Slusbrncf fontmt. ^iefe @euiot}iibeiten finb aber alU

mäl)i\d) 311 einem mid)ti(^en ©tüd' ber ä>o(f5inbii)ibualität i^emorben:

[te baben mefentüd^ bn^u beigetragen, ben K(eingnterbiftriften ibren

niei)r bemofratifdjen , ben a potiori alö @ro§banernbi[trifte 5U be=

§ei(^nenben ©egenben itjren meljr ariftofratifd)en Gbarafter aufjubrüden.

2(l§ eine 9(uBernng ber 3]o(f!oinbiüibnalität ijat bann bie 3iealtei(ung

auä) in ö^ebieten -^^lat^ gegriffen, mo bie öfonomifdjen -Isorauö-

fefenngen für ben ^Kleinbetrieb febfen, nnb bat bie 9(nerbcnfitte

aud) bort fid) eingebürgert, mo bie mit ber ^d)Un Siealteihing regel-

inäfiig oerfnüpften 3djäbigungeu burd) bie lofal gegebenen ^^irt|d)afts=

bebingungen gentilbert merben mürben.

'Jiefe 3iifönnnen()änge fcbeinen fic^ mit großer 5;)eutlid)feit au§>

ber ^Verbreitung ber ucrfd)iebenen ©rbgemobnbeiten in ^>ai)ern 5U

ergeben. S!)em miberfpricfjt aucb nic^t bie ^bntfad)e, i)a\^ in einer

langen gefd)id)tlid}en ©ntmidetung ein Ijalbesö T^ul3enb OJemeinbcn

bie 3lnerbenfitte befonbery a\K- 3ln(af3 ber Ginfütirnng einer ,'öau§=

inbuftrie oertaffen I)at. äi>enn aber im 9Jiaingebiet, namentticT}

in Unterfranfen, gro^e @rnppen üon 3lnfiebelungen , bie ber 9JeQt*

teihuig anbängen, in oft gan,s regedofer SBeife fid) mit foldjen mifdjen,

roe(d)e an ber gefd) (offenen (S'rbübertragung feftbalten, fo ift g^reiljerr

V. ?vrer)berg geroif3 mit feiner 3(nnaf)me auf ber red)ten ?v<-ü)rte, ba§

f)ierin bie 3]erfd)ieben()eit ber urfprüngHdien Stamme'ojugeijörigfeit,

bie Siifommenfe^nng ber norbbayerifdjen 33eüölferuug „aw^i :)iieber=

fc^Iägen ber uerfc^iebenften 3]ö(ferein= unb =burc^roanberungen" ju

^age trete.

®a§ bt§l)er in 33etrad}t gezogene ^liefnftat ber baperifdjen @rb-

folgeenquete ift mid)tig unb intereffant genug.

3)ie 2(nerbenfitte i)errfd)t in neun Si^bnteiten be§ redjt5rt)einifd)en

53ai)ern, fie entfpridit bem übermiegenben mirtfdjaftlidjen 5i^ebürfni§

unb ift fo feftgemnrseit im ^{editebennifUfein ber ^k'uölterung, baf3

fie fid; unter febr oerfdjiebenen gefcl3(id)en Crrbred)tv'fi)ftemeu unb

fetbft bort gan3 gteidjuuifjig unb unneränbert erljalten l)at, mo bie

©efe^gebung' bie 3:;eihing begünftigte unb forberte. ®te 'Jiedjteüber^

jeugung üerfdjafft fid) mit berfelben £raft ©eltung in ben freien

SSereinbarungen ber ^nteftaterben mie in ben lel^tmilligen unb ner

trag^mäftigen ^Verfügungen ber förblaffer.

^ie örbebungen geigen ferner, baf? bie ^liealteiluug nur unter

beftimmten nnb relatio feltenen imtürlidjeu unb oolt"Ämirtfd)aft(id)en

SVebingungen aU erträg(id) unr) felbft aU swecfmäf^ig angefeben

merben fann. Sie regt bann §u einer intenfiuen, freilid) oft mit

unget)eurer 5trbeitet)erfd)menbung uerbunbenen 'luibenfultur an unb
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fül^rt s« i^tT jel)r eriininfd;teii ^Verallgemeinerung be^ ®runbbefi|e§.

^a§< ©euio{jn(Knt§red)t ber ungeteilten 3]ererbung Ijot fid) ober tüirt*

fd)afttid; unter ben üerfdjiebenften ^cbingungen gleid)mäBig be=

iuät)rt; von irgenb toelcben luirtfdjctftlidjen 9cad;teilen ber ©injel^

erbfolge uiiffen bie 33erid;te mit einer gleid) ju erroäljuenben 2tu§=

naf)\m, foüiel ic^ fel;e, nid;tg ju berid;ten. 3)ie§ ift aud) ljöd)ft

begreiflid), roeil bie gefd^loffene 33ercrbung irgenb meldte SJeränbe^

ruiigen in ben 33etrieb§t)erl)ältni[fen burd) bie bto^e S^ljotfadje bes

(S-rbgang§ überljaupt nidjt l)erbeifül)rt. ®ie itontinuität ber 3öirt-

fd)aft wirb in ber uüUfommenften äöeife genia^rt, ber betrieb burd;

lHngel)örige einer ?vnmiUe fortgefüljrt, bie, „im großen unb ganjen

betrQd)tet, innner in ber l'age fein werben, ben ©runbbefi^ nad)--

IlQltiger unb mit meljr ©adjfenntni^ s" beiuirt)d;aften als oorüber^

gel;enbe ftet§ auf möglid)ft üorteiüjaften SÖieberüerfauf bebadjte 33e=

fi^er" (^reijberg ©. 5). iseränberungen in ber ©truftur be^ Sanb=

gut§ treten im'®ebiet be« ßinselübergangg nur an^^ roirtfd)aftlid)en

örünben unb fraft freier äserfügung be^ 33etriebioleiter!o ein. 2)a!§

mag ja nidjt inuner in uninfdjen^ouiertem Umfange gefd;eljen, unb

gcTOif5 bat eö bie Slnerbenfitte bier unb ha uerbinbert, ba^ ju grofsc

^ktriebe im ©rbgange uerfleinert unirben; einer beraubten 21 n

-

paffung an bie unrtfd)aftlicben ^ebürfniffe ftebt aber roeber biefe

©itte nod) ein ibr entfpredjenbee- ^suteftatcrbred)t entgegen, ba bie

?vreibeit ber ^-leöölfcrung, unter .l'ebenben unb auf ben Xobeefall

'i>erfäufe unb Teilungen uor^unebmen, unberübrt bleibt. S)a^^ 3(nerben=

redjt mürbe nur uerbinbern, baft ^HTänberungen in ber wirtfdjaftlid)en

©truftur beio Äinbgutso mbi bem blofeen Xitel beio (S'rbgange' — alfo

mi§> einem nicbt n)irtfd;aftlid)en 9-)iotiii — uon ben ^sntcftaterben

geforbert ober üom 9iid)ter angeorbnet toerben bürfen (ügl.

0. Snama-eternegg, Ikxi). b. 3Ser. f. '(£oc.=^^ol. 1894, ©. 401). S)aB

©runbftüd'ioteilungen öfter leiUiinHig ober in Überlaffung^uerträgen

verfügt werben, iinirDe fd;on eriuäbnt. ikentano felbft lueift barauf

bin, baf? in einigen 2^nerbenredjti^gebieten bie burd)fd)nittlid)e ^3e=

ftt3gröf5e .^uiifcben 1853 unb 1883 abgcnonniuMi babe. )}hK^ bem be==

geicbneten Wrunbe ift e§ üerftänblid), baf? bie IHnerbenfolge im red^t^^

rl)einifdjen ^kpern nid)t nur bei ben gröfu'ren unb mittleren, fon^

bem, mie eö fd^cint, aud; bei fleinen i5efil3tümern norberrfcbt ^ieio

mirb namentlid) für ba-5 inbuftriereid)e 'JJiittelfranfen feftgeftettt (j^irf

<B. KU unten). 5lllerbing^o äuf5ern fid; bie meiften 33ericbte nid;t

au^brürflid) über bie (S-rbfüten ber unfelbftänbigen .Üleingrunb=

befit3er be^^ Slnerbengebiete^'. i-^serein^elt finbet fid) bie ^enu^rfung

(?vid S. 73), baf? bei fleinen Gütern, bie .s>anbmerfern ober 5:^age=

löb"»-'i"ii geboren, man d; mal 'Jiaturalteitung uorfonune. 33erüd=

fidjtigt nmn nun einerfeit§ bie geringe ^iserbreitung ber 9{ealteilungen

unb bie Ibfitfacbe, baf? fie nur unter ^luenabmeoerbältniffen a{§>

iinfd)äblid) ober nüOlid) angefeben merben fönnen, mäbrenb ber

burd)au-5 oorberrfd)enbe gcfd)lo)iene (i-rbgang M) mit mirtfd;aftlid)en

9iad)teilen nidjt uerfnüpft, aber im gröf;ten ^Teile SÖapern§ loie

5Deutfd;lanbä überl^aupt bie uneirtbebrlid)e ^i>orauC^fe|ung für bie Gt^
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I)altinig einc§ unabfiQngirton unb luofjüjabenben länbücf)en iKittet^

ftonbe^^ bilbet, fo luirb luau hcn (elfteren 'Isererbuiigeniobuö^ roentq^

flen§ für bie felbftänbigcn Saubgüter aU^ beu normalen ancrfenneu

muffen unb a(e geeignet, jur '^aiiS' be^j gemeinen länblidjen ^ntcftat^^

@rbred)t§ erhoben §u tiierben, roatjrenb bie 9tealtei(ung nur au§^

nnf)m!cuieife in benjenigen ©ebietcn ju (egaHfieren ift, roo fie al§r

t)eiTfd)enbe 3?ererbungeftttc feftfteljt.

öemiß mürbe fidj bie Sitte be-S ungeteittc-n ©rbübergange'o wobt
auc^ b n e ©infübrung eine§ gefet3lid)en ^juteftatanerbenredjte erbalten,

^nbeffen ift gerabe besbalb, mie nod) roeiterbin ausäufüljren fein mirb,

eine gefct^lidie Siegelung notroenbig, meiere bie S3ebingungen ber Über=

na^me bem öffentlidjen ^"tereffe unb ber b^rrfd^enben Sitte ent--

fpred}enb orbnet. ferner t)at ber beoorftebenbe ©rlafe eineso bürger-

iid)en ©efeßbud^e^ obnebin eine Dieuorbnung beC^ gefet^lidjen Crrb=

reditio notmenbig genuicbt, unb biee barf nid)t anber^ als in Über'

einftimmung mit hm bt'rrfd)enben ^ed)tgüber(^eugungen, tten ob=

maltenben mirtfdjaftlidjen unb focialen Q3ebürfniffen gcfd)el)en. 5)a^

au^erbalb 33ai)ern!5 bie 3lnerbenfitte mit 3(uÄimbme relatiü fleiner ©e-

biete ebenfalls burdjauc^ üorl)errfd)t, bie§ roirb für ^$reu§en bie in 53e=

arbeitung befinblidje CSrbfolgeenquete eiiDgültig flarlegen. Unter biefen

Umftänben mu^ c£-' nlievbingg ^.H'rmunberung erregen, bafe bie ilommif==

fion für bae bürgerlidje ©efe^bud) uon jener Sitte nid}t anber^5 aU in

ber ^eftimmung Dee (innfübrungegefetjcs iliotij genommen b^t, monad^

bie lanbesgefet^lidien 3Sorfd)riften über bas Slnerbenredjt unberü{)rt

bleiben foUen. u^er ^^organg seigt, mie fern ber ilonnuiffion bie

^ntereffen unb 'Iserljältniffe ber Sanbbeuölferung liegen. ^a§> (Srh-

red)t be§ Xeutfd)en ^ieidjes foU in feinen nm^gebenben ^öeftimmungeu

allein ben 53ebürfniffen ber ftäbtifdjen 33eüölferung, be§ inbuftrielleu

unb mobilen Äapitalic angepafst werben, ©egen eine befonbere

reid}ored)tlid)e 3kgelung bes länblidjen @rbrcd)t§ mürbe in ber

Äommijfion unter anberm geltenb gcmadjt, bafi fie „nidjt in ber

Sage fei, bie ^rage in einer it)rer äi>idjtigfeit entfpred;enben äi>eife

§u prüfen" M
2Bie fteUt fid) nun 33rentano gu ben l)erporgel}obenen 3:batfacben?

3lt^ er feinen ^yelbjug gegen bie 2Inbänger ber (£'rbred;tereform, aller=

bing?^ 5unäd)ft nur im Sinne eine^ '^^rotefte-o gegen ba^5 üon feiner

Seite geforberte ,3mangÄanerbenred)t % begann, ging er Don ber 3,^or=

fteüung a\i§,, baB Seutfd)lanb ein ^nbuftrieftaat nnh bamit bie

„SSerteilung bes ©rnnb unb 33oben§ in f leine unb flcinfte ^kiriebe",

jur SJotiuenbigfeit geworben fei; aud) in äöien berief fid) Brentano

auf bog 53ebürfni§ ber ^nbuftriearbeiter nad; ©runbbefitierwerb.

1 3ar)rbücf)er f- 9Jat.= Öf. u. Statiftif. 3. }s. m. X, (1895) ®. 752.

- 33rentano i)at fretlid) eine iHufeenuici bes ^etvn v. '^üH' in ber

preufe. 2U^rartonferen3 angeführt, bie fid) in biefer 2Beife auolegen läfet. §eci-

ö. Seoeljoro, benSrentano ebenfnilö a('ö 2lnf}äniier bec- 3'i'""fl'5rt"ci-"^e"i^^^)^^

citiert, Ijat nie etroaö anbercö ahs bo? 3ntefta't=3lnerl)enred}t geforbert nnb

felbft einen entfpredienben f^efel^ontiDurf für Siianbenbnrg üeifaßt.
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Dt)ne (Ulf bie fS^ao^e, od !J>eutfdj(anb a(» ;3n'3"ftne' ober Stgrarftoat

gu bdjanbclii jci , ein.^iincfjeit — id) balte beibeic für a^fid) falfd;,

immcntlidj aber and) für falfd), ba§ CSrbrcd)t für bie fetbftäiibitjeit

i'aiibßüter md) ben 33ebürfniffen ber ^iibiiftrienrbeiter ein^uridjten —

,

fott an biefer ©teile nur bnrauf [)ingeiüiefeii locrben, bafs bie S3eobad^=

tung ber ^()atfad)en ber lueit oerbreiteteit ^Dieiiuiug nid)t bie ge=

ringfte Stülpe bietet, aU fei bie (Sntiuidehing ber ^nbuftrie mit ber

9lnerbcncjeiiiol)nt)eit unoereinbar. äi>äre bem fo, mü^te in ben ^n=

buftriebejirfen eine ^iscräuberunti jener ©euiotjntjeiten eintjetreten fein.

SnJ3 bie» in Bayern nid)t ber ^all ift, würbe fd)on nngebentet.

(Sine ber wenigen, oon Jyid nad) hm amtlidjcn ^erid)ten ane

neuerer ',^e\t nütcjeteilten ^•iHH-änberunqen ber (S'rbfitte ift juiar burd) bie

CSntftel)un(^ einer g^abrifinbuftrie Ijeroonierufen; biefer $lsor(]nn(^ bat

aber nid)t ^ur 'l^erbränc^ung ber 3(nerbenfitte, fonbern §um (Srfa^

ber ätealteilung burd) bie gefd)Ioffene 'Isererbnng gefübrt. 9Iu§ ien

i^ejirfen uon ^"vordibcini unb (Slierebadj luirb übereinftintnienb üon

einer 'Jlbnabnte ber Üicalteilunci berid)tet, unb ein ^ord)()einier ^e--

riditerftatter bringt bie§ — nad) ^id „oljm S'^^'^if'^l- gutrcffenb" —
mit bem i'tufblüben ber ^ord^tjeimer ^nbuftrie in 3i'fnnunenl)ang.

„aßäl)renb fid) früljer alle Jlinber ber Sanbmirtfdjaft in luibmen

pflegten unb nad) alter ©itte ibren 2^eil üom elterlidjen ©rnnbbefi^

üerlangten, werben fie neuerbingS burd; bie 91rbeit§gelegenbeit in

ben ^abrifen angezogen unb übcrlaffen gerne gegen Jilapitalabfinbung

ba^j elterlid;e 3lnwefen einem ^i^ruber ober einer Sd)wefter jum
9llleinbefil3 unb geben in bie Stabt jur 3lrbeit." ?lllcrbing§ wirft

in biefem ^yalle bie bcträd)tlid)e Entfernung ber beteiligten T'örfer

von ber ^abrif mit, bie e-ä ben 9Jiännern unmögtid^ mad)t, nod;

neben(}er Sanbwirtfdjaft ju treiben; and) bie grauen jieljen c§> oor,

iljren l^iännern in bie Stabt unb ^abrit gu folgen.

(i'benfo wirb aber au'o ben grofien ^iibuftrieeentren wie ^ürtl),

3lug'oburg k. bcridjtet, baf? ber ungeteilte WutC'übergang bie unbe=

bingte ^Kegel bilbe, obwobl gar nidjt^o im '^i>cge ftäiibe, burd)

Übergabeoertrag nnh letUwillige '3)ic-'Pofition ober buvdj 3.HnTinbarnng

unter ben ^uteftaterben bie &nkv auf^yiteilen, wenn man bie;? für red)t

unb 3wedmäf5ig b^i-lte. ^'^'^^Mtrie unb l'anbwirtfdiaft bleiben meift

ganj getrennt. S)ie 9lrbeitcr wobnen anfd)einenb burd)weg lieber

in ben otäbtcn, wo fid) bie ?yabrit'en ton^entrieren. „3lber and)

wo Gabrilen auf bem ,^^anbe finb, treiben bie 'Arbeiter faft nie ucben=

Ijer l'ld'erbau; fo fonimt eij 5. ^. in ber (>)egeub iwn Aürtt) üor,

baf? bie 9trbeiter in ber ©tabt wobnen unb auf ba^^ i^inb in bie

^•abrif geben."

3n ben :-lserbanblungen beio ^iH'reiuic für ©ocialpolitif ,^u ^Ii>ien

[teilte ^^rentano bie i^V'bauptnng auf, tia^ bie 9lrt unb 3i>eife ber

Sßererbnng gan,s burcb ben wirtfd)aftlid)4ed)nifd)en (Sbarafter be-3 5U

üererbenben Cbieftv, „nur mebr an oerljältnicMiiäfüg wenigen Crten

burd) bav .Oerfonunen beftinunt werbe" unb jenee l)ioment „mel)r unb

mebr auc-^fcbliefUidj niai?gebeub werbe für bie J-rage, ob 'Kealteilung

ober Übernal;me burd; einen ©rben." 3'» ^l^orwort 3U bem g-idfd;en
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53uc^e erfennt er an, öaf3 in ber 'in'ftimmung ber (jcutigen (5rbfolge

baÄ ^erfomnien nod) in meit größerem ^UiaBt-' burdjfdjlagenb fei, afe

er in feiner äßiener 9iebe angcnonnnen ijahe. S^iefeC^ „§er!ommen"

ift jebod) naä) Brentano bem Untergange geraeitjt. 2)ie nngeteilte

SJererbung ift nämlid; ben dauern üon il)ren @rnnbt)erren auf--

gebrängt luorben, unb bie fo entftnnbene Sitte luirft bei ber

ijeutigen ©eftaltnng ber Erbfolge aiä Äterfonnnen nodj mit. 3Iber

e^ üerfdjiuinbet feit ber S3efreinng ber ^anern. ®ie ©nquete

geigt, „baB biefeij .§erfommen überall im 3Öeidjen begriffen ift,

n)0 nicbt bie bnrd) bie früt)ere 9(grarüerfaffnng tjeroorgernfene

Sitte an ben Sebiirfniffen ber ©egenroart eine nene S3egrünbung

finbet".

Stuf bie Gntfteljung ber 3Inerbenfitte fomme id) unten äurücf,

i)ter ober mufs nadjbrücflid^ft betont werben, ba| uon einem 3£'eid)en

be§ ^erfommeuÄ, non einer äserbränguug ber gefd^toffenen Übcrnal)me

burd) bie 9tea(tcilung roeber in ber ^icffdjen nod) ber ^i't'Vbergfdjen

S^arfteKung ber Gnqueterefultate and) nur eine ©pur ju entbeden ift.

^id fetbft bemertt in feinem 3d)lufeiuort, bajä „tjeute im größten

^eit ^ai}ern§ bie 6in§elübernal)me nid)t nur nid)t abnintmt, raie

oft fälfd)(id; gefagt rairb, fonbern e()er gunimmt." ^n ber 'Xijat

wirb nirgenbiuo —- abgefeljen uon X)en enuälmten feltenen 3(u!cnal)me=

föEen in ber näd;ften Umgebung aniuadjfenbcr Stäbte — ein ^or--

bringen ber 9teoItei(ung beobad)tet; luo überbaupt eine ^^eräube^

Tung ber ä^^ererbungSfitte bemertbar ift, beftefjt ber SBed^fel immer
in einem Übergang üon ber 9iea(tcilung jur ©in^elübernabme S^-id,

©djtuBiüort o. 296 unb im ein,^e(nen <B. 193, 197, 242, 262).^

3n feinen Bn^unft^oi^tift^In über „9tnerbenred)t unb ©runb-
eigentum" (S. = 2t. <B. 42) beftreitet 33rentano , eine 58or=

Hebe für bie 5Hea(tei(ung be§ ©runbbefit^eS ju (jaben. „Sie§ ift

fc^on baburd) ausgefd) (offen, ba| ber ©egenfa^, um ben ec^ )id)

t)anbe(t, gar nid)t ber giinfdjeu Übernabnte be§ §ofe§ burdj ©inen

unb 9k'alteitung ift. 9Ber fönnte übertjaupt ans- ^i'rincip für bie

3tea(teihing fein, nad)bem ber code Napoleon, ber fie unter aüen

Umftönben forbert, gejeigt bat, bafe bie 9iealteitung neben großem

Segen in oieleit ^äÜen and) bie cirgften Un5uträg(id)feiten (]erbei=

gefüt)rt tjat." X^v ©egenfa^ Hege xnelmeljr in ber ?yrage, ob ha§>

a(t()ergcbrad)te gteidje Grbredit ber ivinber anerfannt werben ober

einer ber ©rben auf Soften ber übrigen beuorjugt merbcn fotle.

5)ie§ füljrt jur Erörterung ber Sueceffioneorbnung unb ber 2(b-

finbungen für bie 9)Uterben.

II.

Gine unabänberlidje Succeffioneorbnung beftebt in ben meiften

Öegenben be§ baijerifdjen 3lnerbenrcd)t!Sgebietec- nid)t. S\mx_ mirb

an§, bem oberen xni ber oberbai)erifd)en ^odjebene unb ebenfo an§>

einsetnen leiten üon Schwaben, iiiittelfranfen unb ber Cberpfatj
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beridjtet, ba§ metft ber ältefte (Sof)n jur Übernaf^me au§erfel)en wirb,

Tt)äl)renb in anbercu ©egenben ()o in ber norböftlid)en Cberpfalj, in

2:ei(cn üon ^)ticberlun)crn , im ^^ayreuttier ^e^irf) ber jüngfte ©otjn

Slnerbe gn luerben pftecjt; ba^o ^Diinornt fd)eint ineiter üerbreitet ju

fein als bn§ ^Utnjornt. S» einlegen 33e,^irfen Ijat foc^nr ber ältefte

ober iüngfte ©obn 3(nfprud) auf ein „2lbftanb§^ ober 3lbfi^gelb",

wenn er nic^t überninunt. 9lber in ber Siegel niirb ein ^ßorjngy-

red^t be§ älteften ober ^üngftcn nid)t anerfannt unb ber (|jut^=

übernclnner bnrd) freie ä>erfügung be§ ÜbergeberS ober bitrd; 3Ser-

einbaning nnter hm 9Jtiterben" beftimmt. 2)erienige erljält ben §of^

toeldjer gnr Seit ber Übergabe nad) 2Ilter, (^3efnnbl)eit, lüirtfdjQft=

lid^er 2:^üdjtigfeit am beften baju geeignet erfd;eint. ©ine mefentlidje

9tolIe fpielt bei ber ^ilu^maljl beso 3lnerben an§ nod) jn erroäljnenben

©rünben and; ba» gn erljeiratenbe ^^ermögen.

Übrigens lebt bie grof5e 9Jtenge ber Söanern in Saijern wie be=

fanntlid) and) in fel}r oielen anberen beutfd^en Sanbfcbaften in all=

gemeiner el)elidjer ©ütergemeinfd;aft, eine 2;t)atfad)e, bie im CS'ntranrf

jum bürgerlidjen WefclUnidj ebenfalls feine ^krüdfid)tigung gefnnben

{)ai. SBo ha§> gefetilicbe C^jüterredjt bem loirtfdjaftlicben ^^cbürfniö

nnb ben Stcdjt'^^anfcbanungen ber ^anern nidjt entlprid)t, wie im

©ebiet beä baijerifdjen ^anbredjt« (®otalfi)ftem), mirb bie @üterge=

meinfdjoft bnrdj (Sbeoerträge Ijergeftellt. 33eim SIbleben he§> einen

©Ijcgattcn tritt im ©ebiet beS .^^amberger nnb SÖürgburger 9ted;t&

eine Monfolibierung be§ gemeinfdjaftlidjen ©igentnm» heä überleben^

ben Watten nnb ber ivinber ein, im :^anbre($tSgcbiet 2llleineigentnm

be§ überlebcnben ©atten nnter ber uertrag^ömä^igen 'lserpflid)tnng,

ben Ä^inbcrn beS S^crftorbenen Vs ober ^2 be» reinen ^i>ermiigen'§ ju

übenucifen nnb l)ijpotbefarifd) eintragen jn taffen. ^n biefem ?völl

ftebt bann bie ©ntfdjeibnng über bie^ÖntSnad^folge ftatt roie früber

bei beiben (Sltern, bei bem übericbenben 3:^eil, ber fic meift and)

bnrd; Übergabe regelt. Sie fortgefe^jte ©ütergemcinfdjaft bingcgen

wirb bnrcb „(^)ninbteilung" anfgeboben, bie in ber illHrEnng fid) oom
geioöbnüdjCH Übevgabeocrtrag nid)t nnterfdjcibet.

-i-liy sur lisornabme ber 3liivcinanberfetinng wirb ^tuifdjen ben

Überlebenben (Sbegatton nnb ben Kinbern öfter ber gemeinfame ^aibi--

balt namentlid) bann fortgefetU, loenn bie i'linber tcilineife minber*

jäljrig finD. 9lnd; nnter Öefdjiuiftern fommen eigentlidje Honnnnn*

banfnngen oereinjelt bnrd) gan,i 33ai)ern nnb 'A'ranfen oor, am Ijän^

figften im 'JUIgän; aber meift ift bie^? ein ^snterimSsnftanb , ber mit

ber inn-beiratuiig einev 2:eilbabor-o fein IS'nbe finbet nnb nur bie

Übernabme beS l^ln)iicfeibj burd) einen S^efcenbenten um mebrere

:Csabre nad) bem i}( bieben be-o einen ober beiber (Sltevnteile ljinauc=

fd)iebt. Hcandjinal baufen aber andj, namentlid) im baijerifd)en '^l^alb

unb im fd)uiäbifd)en Webirge, ältere Wcfd)uiifter, bie nnuerbeiratet §11

bleiben gebcnlen, beftnitiu genu'infd)aftlid) fort.

®en in '-J^aijern imrberrfcbenbcH Crrbi'itten bürfte nad) bem @c=

fagten am beften eine ')iegelung nad) 'Jlrt ber X^anbgütcrov^^ulIg für

beii Siegicnuuvobe^irf Kaffel oom 1. :Juli 1887 entfpredjen, uietd)e
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üou ber SülffteUunß einer feften SucceffionÄorbiiuiic] gaiij abyei)t.

^11 ©rmaiujeluug einer entcjegenfteljenben le^traiUigen 3_^erfügnn{J ift

bort ätuar einer ber 'Jiad)fommen beredjtigt, bei ber (irbteilung ha^)

Sanbgut 311 überneljnien. T'ie Sieftininuing bes 3lnerben roirD aber

5unä(|ft einer ä^ereinbarnng ber 33eteiligten überlaufen; fommt eine

fo((f)e nic^t 5U itanhc, bleibt audj ein Ginignngsuerfnd) bes 9iid;ter5

erfolgloc^ fo beftinunt ein '^Familienrat nntcr beni ^i^orfi^ be» ^n-

ftänbigen SlntteridjteriS bie '|>erfon bes @utÄiibernct)nierö nnb bie

S3ebingnngen ber Übernaljute, raobei bie banernbe cinljcitüdje (£rt)al=

tung bes föntet in bor i^anb eincö ber ^amilienglieber niaBgebenb

fein foU. Sie 33eftimntnng be» ©nteüberneljmers unterbleibt, mmn
\iä) ber Familienrat bauon überzeugt, ha^ ba§ Sanbgut tuegen

l)ol)er iserfdjulbung ober fonftiger Örünbe in ber Familie nidjt er=

Ijatten roer^en fann (aud) in Bayern merbcn ljod}Derfd)nlbete (^üter

öfter — an 6üterfdjläd)ter — uerfauft, nnö fommt ber Qxiö^i bann

gur S^erteilung) ober wmn fein ^iadjfonnne bee ©igentümers ba!j ^anb^

gut unter ben üom g^amilienrat feftgefeliten AÖebingnngen über=

nel)men roiH. Stuf biefe äi>eife mirb bie gleidje 3lniuartfci)aft 3lUcr

auf bie ^lac^folge im Örunbbefi| burdjauä gemalert. Q§> ift nidjt

einjufeljen, roarum ein berartig geftaltetejo 2lnerbenred)t mel)r aB
irgenb ein anberes S'^tt'ftatredjt ben Übergang bes Örnubbefiöeso jum
tanglidjften äiUrt beeinträd)tigcn, ober gar ;^nr Sd)U)ädjung ber elter=

lid)en Slutorität füljron foUte, mie Brentano, ber immer nur hax>

unabänberlic^e @rft= ober ^e^tgeburt^redjt üor 2lugen l)at, annimmt.

III.

2Ö0 bie ungeteilte Übernafime unb 93erer6ung ber .Sanbgüter

üblich unb notroenbig ift, beflißt bie S^rage, mie bie 2lbfinbungon für

bie meidjenben 33iiterben gu bemeffen finb, bie raeiteftreidjenbc ^e=

beutung für bie gefamte mirtfdjaftlidje unb fociale ^age ber bäuer=^

liefen :öeoölfernng. Überall bilbet bort ber (Srbgang eine .^aupt=^

urfadje ber ä>erfd)ulbung, meil biefe Urfad)e für febe^o Sanbgut
immer üon neuem al? birefter ober inbirettcr gefel?lidjer iH'rfd)ulbnng^=

§tüang mirffam wirb. 'li>efentli(^ bie Crrbfdjaftc-fdjulDen finb e^,

ittelc^e in ber gegenmärtigen ^^sreistrifiiS erfd)rerfcn& grofn' Teile ber

beutfdjen ^anernfdjaft üor ben wirtfdjaftlidjen ?){uin gebradjt baben,

mie id) für einzelne ifanbesteilc in bemnädjft jn oeröffenttid^enben Unter=

fudjungen feftgeftellt Ijabe. Brentano fteljt nun in ber ?yrage ber

Grbabfinbungen burd)au!c auf bem .^^obcn be§ römifdien 9fed)t5, beffen

l)ier einfd)lägige 3.sorfd}riften befanntlid) aud) in bie meiften beutfdjen

|>artifularred)te übergegangen finb; er null, baf3 bie förnnbfäbe ber

freien ^^^reiebilDung andj für bie ^^emertung ber l'anbgüter im C5rb^

gange mafegebcnb fein fotlen , baf; alfo bei ber (Srbteihing ba^ lanb=

mirtfdjaft liebe Slnmefen nadj feinem ^i>erfebr^^^ ober !^anbeU =

mert in bie 9)iaffe eingemorfen merbe. 9tid)t anberiS fönne ber föe^

banfe ber gteid^en 2lnteil5bered;tigung aller Äinber an ber .öinter^

iJValirbuct) XX 1, ^xS^. b. Sc^motter. 14
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Ia[fenfd)aft ocrmirfüi^t nierben, o§ fei beim, bafe ha^ @ut felbft

rerteilt ober ücrfauft Hierbei ^-icf tritt bem ©tanbpunft feinet

Sel)rer!o bei ober bod) nidjt au§brüc!Iic^ eutcjegeu, obiyoljl er an-

erfeunt, bnf? „bicfe» ^^srincip für S^^aueruflüter , bie fid) in ber

9ieosel in ber '^anüüe forterben unb bei benen bie jeraeilipen

^efi^er nidjt an ben ^Ikn'fauf benfen, bnrdjan;? ungeeignet ift, juniat

wenn ber 33erfel)r^iyert ber Wrnnbftüde fo f)od) über bem (5rtrag§=

raert ftel)t, wk baS in ;i)eutfdjlaiib bie letzten ^aljrsetjnte Ijinburc^

foft aller Orten ber ^aü war." „Unter foldjen Umftänben — fä()rt

er fort — fd)eint e» nidjt gered)t, wenn man ben Überna^mS^prei^

nad; bem iserfanffSmert bemifet, benn e§ erljalten bann bie roei(^en=

ben @efd)unfter in ben ilapitatabfinbnngen, bie fie mü(;e(o§ bejictien,

einen 2:^ei( uom Unternctjmergewinn unb 3(rbeit!olot)n, bie oon 9^ed;t»-

wegen bem Überne()mer gebü()ren." (©. 300). 9Xn anberer otetle

(©. 52) fübrt er au-o, menn man bem Übernef^mer bajo fönt 5u einem

„Ünblidjen 3(nfd)(age" überfaffe, fei bieg and) nom inbioibnaliftifcben

©tanbpnnfte burdjau^ berechtigt, „benn er mut3 ja ba^j- Kapital ober

bie 91ente, meldje bie SJiiterben alg 3lbfinbungen erljalten, erarbeiten;

e§ ift barnm nid)t met)r aU biüig, baJB er bafür in ber ^orm eine^

niebrigen Übenialjmepreife§ feinen 2lrbeit§lol)n erl)ält." 2^ro^ atle=

bem glaubt er, ba^o entgegengefetUe 3.Hn*fal)ven al§ eine 6ntfd;äbigung

ber 'iDiiterben für iljrcn il^er5idjt auf bie iüirtfd)aftlid)eu unb focialen

93orteile be;? Wrunbbefil5e§ red)tfertigen ju fönnen (3. 301) unb er-

ad)tet eine ')ieform ber für bie (^rbteilungen befteljeubeu 93eiiiertung§-

gruubfät3e für unnötig.

Sie Slnljänger be!c 3lnerbenredjt§ finb befanntlid; ber -Hnfid^t,

baJ3, wenn nad) ber l)evrfd;enben Sitte bie ©üter ungeteilt auf einen

g^amilieiuingeljörigen übergeben, bicy and) unter ^ebinguugeu gefdjeben

muffe, melcbe e§ bem Übernebmcr nicl)t unmöglid) unuten, auf bem
©Ute eine orbentlicbc unb nad)l)a(tige -ii^irtfdjaft ,^u fübren unb bie

au§;iU5al)leuben itapitalwerte axhi ben '^iMrtfcl)aft^Miberfd)üffen tbat=

fädjlid) gn erübrigen, b. t). bie «Scljulb innerl)alb einer burd)fd)nitt=

lidjen 33efi^baner j^n tilgen. '3)iee fe^t aber eine Bewertung be»

@ute§ üorau», welcjje ben nacbl)altig bauon ju er^ielenben ^knuertrag

md;t überfd)reitet. Sie ^^emeffung ber 3(bfinbungen nad) bem
S^aufmert fübrt ,yi einer nugevecbteu 'Inn'auebelaftung be'o Über=

nel)merg, weil fie il)n ?iwingt, 'iscrmögcucMoerte ab;;utreteu, bie jn

realifieren er fo lauge nicbt imftanbe ift, al§ er ben il)m über=

tragenen 33eruf ber ^eunrtfcbaftnng beso uäterlicben C^)Ute§ er=

füCit. ?yiir ben ?yall, baf? er ba^o ^^efibtunt uerfauft, föunen unb
foUen aber in ber oben augebenteten äi>eifc bie iliiterben an bem er=

gielteii lliebrerlö-o beteiligt werben, llian fiebt, e§ l)anbelt fid) uid)t,

wie '-1-lreutauo bebauptet, um ben ©egenfat^ 5wifd)eu WIeid)beredjtigung

unb '^ViHn",sugung, foubern uui bie ?vrage, wa§ unter gleidjer 33e=

t)anblung ju uerfteljen fei. Sie (S'utfdjeibuug ber Jrage ift aber au§i

' „Suhinft" ©ep.=2r6j. ©. 38,u.42, in pväcifevcr 9riiöbnicf'5iiieifc: 5Jhind).

mU]m. 3t(]. 1898, 53etr. 9ir. 296 ©. 4.
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abftraften Grroägimgen über died)t unb -Unredjt allein nid)t 511

gewinnen. 2(IIe lociaten ^^nftitutionen ftnb nnd) i^ren focialen 9Btr^

fungen 311 beurteilen ; 53rentQno [teilt nun gar ni(^t in 3(brebe, baß

bie )Öefolgung ber von ibm für rid)tig gebaltencn ©runbfäfte ^u einer

bebenflid)en S.HH'id)ulDung ber ßuteübernebmer füljre^ lUber über

bie bamit üerbunbene ('')efäbrbung großer -Teile bee Innblidicn lltittel^

ftanbc» gebt er furj {jiniöeg. ^n biefer i^infic^t tritt allerbing^ ein

flaffenber Öcgenfa| ber principietten 3tuüaf)un^ oon ber ^ebeutung
ber grunbbenl5enben unb inebefonbere ber bäuerlid)en ^eoölferung

für ben nationalen CrganiÄmu» ju Sage, ein ©egenfal^, lueldjen

Brentano in 23ien 3]erbanblungen ©. 280' mit llnred)t in 3lbrebe

gefteÜt Ijat. Qq wirö raciterbin baüon bie Dtebe fein, i^ier ift feft=

3ufteUen,raie fid) bie Siefultate ber ©rbredjtsenqucte ju ber einen ober

«nberen ^orberung nerbalten.

33rentano ift ber 5)ieinung. bafe bie Segalifierung umBiger Qxb-

fd)aft§taren mit bem burd) ein Saf)rtaufenb feftgeljaltenen 9{ed;t5=

bciöuBtfein ber Seüölferung in äBiberfprud) treten mürbe; felbft ber

rücffic^telofefte ©efe^^geber ntüfie be^lialb jögern, auf jene 2,1'eife bie

3}iiterben ^u üerfürsen-. 3lud) biefe äluffaffung wirb burd) bie Qn-
quete nid)t beftätigt. gelbftuerftänbli($ geftaltet fidj bie '^eftimmung ber

ttbernabmepreife unb ber ^elaftung be;? 3lnerben bödjft nuinnigfaltig

je nad) ber 2I>oblbabenl)eit ber ^'yaniilie, bem Ma\] ber i^erfd^ulbung,

ben iQeirat5auefid)ten bes ÜberneljmerÄ, nad) bem Umftanbe, ob ber

Übernel)mer auf bem 2Inroefen ober ouiciüärt» gebleut l)at, unb einer

3{eif)e üon anberen 3}tomenten. 9-lud) ift bei ber 33eurteilung ber

g^rage, ob ber ÜbernabnK'priis l)od) ober iiiebrig fei, bem fubjeftioen

©rmeffen be§ einseinen ^'erid)terftatter!o ein weiter Spielraum ge=

laffen. älber au» hcn 33erid)ten erl)ctlt mit ooller iUarl)eit, ha\^ nur
in einigen, in baso unterfränfifclie ^KealteilungSgebiet eingefprengten

9lnerbentiiftriften bie (Srbteilnng gruubfä^lid) nac^ bem 'i>erfauf5=

wert üorgenonnnen luirb. „^ie (Slteru fjalteu e§ für Unred)t, bei

ber ©utc^übergabe bas Slnraefen anber» al§ naä) bem laufeuben

^rei» 5u übergeben" , „eine beabfid)tigte SeDorjugung be-J Übernel)=

mer» ift außerorbentlid) feiten".

hingegen faf3t ^id bie entfiired)enben Slntroorten, nield)e auQ

bem großen ©ebiet bes bai)erifd)en !L'anbrec^t§ (e§ umfaf5t 3iieber^

bapern, faft ganj Cberbapern unh Cberpfalj, beträd)tlid)e 3:eile üon

(Scbioaben unb einige Giegenben oon 9}Jittel= unb Cberfranfen) ein^

gegangen finb, fo jufanmien: „9hir eine» läf^t fid) für alle Wegen^

ben fagen, baß ber 5l>erfauf»roert al» folc^er bei ber Übergabe nie^

mal» SU (Srnnbe gelegt roirb". „?yaft auenabmÄlof beben bie 33erid)te

I)erüor, baf5 bie 3ibfid)t ber ^beteiligten fei, hin Übernebmer ,su be-^

günftigen". Siefelbe aiuijfunft liegt für bie meiftcn anbereu 3ln=

erbeugebiete oor. ^reilid) mirb and) feine regelred; te ^ered;nung

^ aBtener Serfjanbl. b. «. f- eoc.==|NO[. S. 295 u. ;>-tcf, ^orvo. ©. XXXII.
^ Sßgl. ^ierut iinb ^iim Dorißen: SSovinort ntm gidfc^en ^ud) S. XL,

unb aCiener 5ßerl;anbl. b. 33. f. <Boc.--Sßol 2. 296.
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be§ @rtrag§n)ert§ üorgenoinmeii iinb oft betont, ha\] bie bäuerlid^e

33cüö(fLTun(] (luegeii maiu]olnbcv 33iid)fü()nuu3) baju gar nidjt im=

ftanbc fei. äiielfadj uiiri) uon beu 'i>arteien (\av fein beftinuuter

©utsraert feftgeftcUt, uie(nie(jr werben juerft — „nntürlidj unter,

wenn man fo fagen barf, inftinftiuer äkrüct'fid)tigung ber ge=

famten äl>ertr)erl)ältniffe" — bie 2tuÄtrage(aften, bann bie 9faturat=

unb (^jelbanfprüdje ber i)iiterben beftinunt, ber 9ieft fäüt beni Über=

nel)nier oljne ^iffermäBiije ^>eftinnnung ^^n, nnb e§ bleibt beni 'Jtotar

überlaffen, um biefcn 3nninianbcn für bie ©ebütjrencrijebung hen

5lapita(wert jnfannneuäuredjiien. 5)ie grofse llKebrjaljl ber 33eridjte

i)ebt auebrürflid) Ijeiwor, ba[5 ber ber (S-rbteilnng gu Örunbe gelegte

©utiowert Ijinter beni äserfauf^^ireig — oft nni ^4 ober ^/s — §urürf=

bleibt (ü. ?^reijberg ©. 29 ff.), ©in auc^brüdlidjer §ifferniäf5iger Über^

italjmeuorteil („^soranc^") ift nidjt allgu Ijäufig. „Sagegen wirb au§

ben allernieiften 33e5irfen gcnielbet, baB ein in biref ter S>ortei( für

beu Überne()nier dKw in beni mäßigen äi>ertanfdjlag liege" (^^-reriberg

<B. 31 . G-c tritt bann natürlidj eine niel)r ober weniger grof^e „^l^er-

fürjnng ber lliiterben bejüglidj ber ^nteftaterbteile ein, bie fänitlidjeu

2(nfpri'id)en rebiijiert gebaci)t auf ben ^snteftaterbfaE mit ber i)iöglid;==

feit ber ä>erfi(berung bec guni 'JiadjlaB geljörigen ©rnubbefiliuermögenö."

!I)agegen ift ber üblidje äi>ertanfdjlag nur in wenigen ^cjirfen fo

niebrig, baf3 er 311 einer Ijäufigen 'iserleiuing ber ^-^^f(idjttei(c4iered)tigung

füt)rt, unb ebenfo nielöen bie ^-iericbte nur weniger ^e.^irfe auv'brüd=

lid; — e§> wirb freilidj öfter angebeutet — ha^, im 3)iird)fdjnitt bie

weidienben föefdjwifter beffer baran feien, al§> ber iibernetjmer.

IHuc-- bem alten erljellt, ba^ bie ^euölferung beftrebt ift, bem
©utcniberneljmer, wie e§> oielfad; in ben ^^ericbten Ijeif^t, ba§ „'Jort'

t)aufen" gu ermöglidjen, „ba^ fönt in ber ^-amilie ju erbalten."

„©£1 wirb womöglid) fo übergeben", fagt ^id im ©d)luf)Wort,

„baf3 ber Übernebmer audj in weniger guten 3'ibrcn befteljen fann"

unb, wie id; nadj ben .^-leridjten biJiäiiffi^i--, meift aud; fo, baf3

bie öefdjwifter eine möglidjft anftcinbige, aber mit ber SeiftungS^

fät)igfeit besö Übernebmer^ uereinbare Slbfinbiing erbalten. JDa-
mit wirb auä) bie J?erücffid)tigung ber ^eiratyaut?fid)ten beio Über-

uel^merso begrünbet: „"OJitt bem (iljeeinbringen foU womöglid; ber

Übernaljmiopreiy getilgt unb bie 9iotwenbigteit, guin ^\iKd ber 9tb=

tragung berfelben 3d)ulben ,yi fontrabieren, uermieben werben" (?\-i(f

©. 1(36)., iluitürlid) tonnen bann aud) bie 'Jlbfinbiingen Ijöber be=

meffen werben, obne ben .^of 51t überlaften ^ ^n gwei ^-ällen wirb

bemerft, unb „biee bürfte aud; für uiele anbere g^älle sutreffenb fein,

baf3 bie 33efferftellung be« llbernel)mer!§ . . . erfolgt, um bemfelben für

^ iU-entiiiiü M-üfft bieä fo nuS: „fsc firöfeer ha^ iöeiratsgut ift, befto

l^öfjevc 9(nforbcnuuicii ftcUcn bie -1.'(itcrbcn nii ii)n. gnft mcict)te man fafleii, btc

9.liitt'rlieii (ietrac[)teii bie von bem übenui)mell^en S'eite ei()eiratete Jsraii ober

ben ci-t)ciratetcn Wiann oho etimvS, um§ unter bie Diiterben einiiefd)lad[)tet mirb".

(S"i- fiefjt eben immer nur eine 3eite ^C5 .s^erivinci'o. iTaljin iieljört aud) bie a3e=

Ijttuptunci, baf? „in c^an] 33ai;crn jeneö Minb ben öof er[)nlt, meld^eö i)en WiU
erben bie (^roüte 3(bfinbung 5U sa()len imftanbe ift" (i?er[> b. 35er. f. ©.=^o(.

1894 ©. 291, 293).
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feine biÄf)erige 'JJcitarbeit auf bcin 3(mucfen einen Ci-ntgelt 5ufominen ju

iafi'en". (S'benfoeinleucfjtenbiftbie^emerfuntj; banbieCSiternein^nterei'fe

bnmn Ijabm, ben Übernef)mei* nidjt burcfj Stbfintmni^en ju überlaften,

roeil fie mit ifjni nad) ber Übergabe bie ^nuÄqenteinfdjaft fortfeljen.

SfnbererfeitC' ift beroorjubeben, baf? bie Slbfidjt, bem Übernebnier— nad) bem .Uaufpreiio bemeifen — einen 'i^orteil obne (^jegenleifinng

gujnmenben, oft luenigfteng für bie eilten ^aijxc nad; ber Überimbme
iinerfüöt bleibt, meit bie uom Sefit3nacf)folger jn überneljmenDen

2lux^trat]Ä= nnb fonftigen 9iatnrallaften regelmäßig unterfd)äl3t iüer=

ben. ^iefe Seiftungen luerben allerbingc in uieleii fällen nidjt nad;

latent ootlen Umfang uerlangt unb geboten \ ober burd) bie WäU
orbeit ber Übergeber roettgemadit, aber ]k werben ju einer brücfenben

Saft, wenn Überneljuier nnb Übergeber, roie e§ nidjt feiten ift, nw
ein» werben, luenn le^terer aUi i)ventner in bie ©tabt gel)t nnb ftatt

ber 91aturalien bie @elbanfd)iäge in bar uerlangt.

^ie 3(bfid;t, ben Übernel)mer .yi begünftigen, ift ferner iman^'-

fnl)rbar (Tyrer)berg ®. 28), wenn ba§ (^ut fd)on l}od) rerfi^nlbet ift.

„^er äöert fann natürlid; nienml§ niebriger gegriffen raerben, aUi

bie ©nmme ber beftel)enben binglidjen nnb ilurrentfd)utben, nnb ber

(Stol^ be» ÜbergeberiS luie ber (Jgoienuix^ ber i^inber fträuben fidj

fo lange aU möglid) bagegen , öie oöllige Grfd)öpfung ht§ äi>erte

burd; bie Summe ber ^^'affiüa gelten ju laffen". „©erobe ber

2öert ftarf oerfd^nlbeter 9(nuiefen mirb bei ber Übergabe uuüer*

tlältnismäßig Ijod) üeranfd)lagt nnb fo l)äufig neue weitere iSev-

fd)ulbnng prouojiert". Q§> „fommt allerbing^ and) uor, ba§ lebiglid)

gegen Übernabme fänttlicfter Sdnilben übergeben loirb", bie meid^enben

©efdjuiifter alfo leer auiSgeben. (£ine fitarfe 3d)ntbenlaft fc^redt

übrigens l)Änfig and) uor UebergabÄüerträgen ab. „;i:t)atfad)e ift ev",

fo melbet ein ^^eridjt an§ (SdjiDabcn, „baf; nur fold)e Hnmefen, bie

ii)potl)efenfrei ober nur in geringem .Otai^e mit Sdjulben belaftet

finb, üom ^^efifeer an einen feiner S^efcenbentcn bnrd; Übergab^^oer^

trag iibergeben werben. Übergiebt ber 33auer fein Slnwefen nidjt

burd) Übergab^üertrag an einen feiner 2^efcenbenten, fo trifft er andj

in ber Siegel eine leljtwillige 'i>erfügung nid)t, fonbern IcifU einfadj

ben 3)ingen ibren Sauf, nnb eine^^ feiner .Uinber erwirbt bann imdj

feinem Xohc ha§ 9tnwefen burd) Grbteilungsuertrag" ^^id S. 135).

Gbenfo betont ein nieberbaijerifdjer i^erid;t, baf, ber ©itte ber Über=

nabme mit mäßigem 31nfd)lag „ein (S'rbfeinb in ber iserfd)ulbung

erwadjfe", weil eine günftige finan,^ielle Sage i^orauefel^ung für beren

3^urc^fül)rbarfeit fei (^ret)berg (S. 30).
'

'^a'f] überfdjufbete ©üter
oon ben Grben öfter an 03üterfd)läd)ter übergeben werben, würbe oben

fd)on angebeutet. G§> fonunt and) uor, baf^ bie CS-rben foldje ©üter

realiter unter fic^ teilen.

* „2)er 2tu§trac5 ift für ben Üöernefjmer gerabe^u gar feine Saft, luenn

bie ^Beteiligten f;armonieren, bie Übergeber mit bem iUiernef)mer 3ufammen leben.

©5 ift bies ein weiterer Vorteil für ben Überne{)mer; ber Übernarjm^prei'o ift

il^m niebrig gefeilt mit Slücffic^t auf eine Saft, bie i^n nic^t brücft." ^yid S. 7-5,

äf)nlid^ @. 46.
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Gine lütrfjtige Urfad^e ber Überfcfjulbunc^ ift nun 3tüeife(!§of)ne

in beni geltenöen gefctiüdjcn Grbredjt im 3iifö"iinenf)ang mit ber

3une()nienbcn ^etüet^Iidjfeit ber ^^eoölferuiiq ju erbUden. Brentano
fpridjt bcni gefe^^lidjen (Srbredjt faft alle S3ebeutung ab unb §iel)t

borauS ben Sdjlu^, bofj „bie unmittelbaren SBirfungen einer c;efe^=

ü(^en (5infüt)rung beg ätnerbenredjt^ auf bie (Srbfotge gleid; 9hitt fein

mürben", ^n ber ^(}at finbet, mie fd)on au5gefüf)rt raorben ift, in ber

grof5en 9}tel)r5at)l ber g^äÜe bie (Srbfdjaftsoregehmg burd) freie SDiio^

pofition ber (S'ltern ftatt, unb biefe ^reit^eit mürbe burd; ba» ^nteftot^

:Jlnerbcnred)t nidjt befdjränft, fonbern, ba anä) für bie 33ere($nung

ber ^4>fiic^tteile gemäf5igte Sparen in Slnroenbung fommen foücn, für

bie meiften ©ebieticteile ermeitert werben, ^nbeffen ift 5unäd)ft

ber ^nteftaterbgang nid^t fo feiten, wie e§ 23rentano anjuneljmen

fd^eint. (S» fetjlen barüber jiuar umfaffenbere ftatiftifd^e (Srljebungen,

aber nad) ben roenigen 3(ngaben, mcidje in bm ^eridjten üerftreut

finb, fd)einen bie SlNertjältuiffe in 33ai)ern ä^n(id) §u liegen luie in

ben meiften leiten ^-lircufseny, rao eine foId)c (Statiftif gelegentUd; ber

(S'rbfolgeenquete in oerfdjiebenen iSaubgerid^töbejirfen aufgenommen
TOorben ift. 9cad) einem oberbai)erifd)en jöerid)t ift ha§ ^i^erbältni»

ber >ik'fii^übcrgang§fälle im äi>ege hc§> ÜbergabiooertrageS 5U ben

Grbteilungeuerträgen gmifdjen ©efdjuiiftern bei 9iad)(af3au§einanber^

fe|ungen mie 6 5n 1 ()^icf ©. 60), ein anberer ^eridjt meint, baf?

in '•
1(1 ber ^äüe übergeben werbe unb in ^10 [et^tunllige 3.HU-fügungen

ober (S'rbtci hingen eintreten, ßin 9iotar beridjtet, baf? er bisoljer be=

urfunbet Ijabe: 317 Übcrgab^Süerträge, 199 [etitroiEige ^Verfügungen

unb 47 (Srbteihingen, b. i. ein ^l^erljältniiS üon 11 3U 1. g^^rner ift

e§ oon üornljerein an^uneljmen unb mirb raeitertjin feine Seftätigung

finben, baf? bie gcfeilid)en ^5nteftatanfprüd)e ber meid)eubeu Öe--

fd;uiiftcr nid)t nur auf ben ^^snbalt ber CS'rbteilung'ö--, fonbern and) auf

ben ber Übcrlaffuugv'üerträge einen mafigebcnben (S-in[luf? auc«üben.

i^eiber bat fid) ^ict über bie für (S-rbtcituugcn (tma beftcbenbeu ^a).:'-

üorfdiriften nidjt näljer auegefprod)en : nad) hm 5.1iitteilungen über

ba§ iserl)alten ber föerid)te unb ;^5ornninbfd)aftÄbebörben ift aber an-

3unef)men, baft auä) in ^kijern ^witeftataufvrüd)e ber Kinber fid) auf

eine g(eid;e Cuote be^5 ^^^ e r f a u f ^ mcrte^^ ber Ijinterlaffenen Siegen^

fdjafteu rid)ten unb bie teilmeife febr boben ^4>ftid;tteile nad) bem
gleid)en lliaf?ftabe bered)uet luerbon.

iliun gebt .^unir au^i ber (S'uquete t^eroor, baf3 bie meidjenben

(S'rben regclmäfeig auf einer nolleu ^(utojaijlung ibrer gefet5lid)en (i-rb=

teile nid;t beftel)cn. Tie^ ergiebt fid) auS^ bem oben mitgeteilten

tnpifcben S»f)"lt ber Übergab'ooerträge unb ber Xtjatfadje , bafe niete

33erid)tc uon einem abiueid)enbeu !3n()alt ber (Srbteilungc-'Derträge

nidjti? 5U berid)ten unffen. Unb in bem 9{eferat bee ^-rbru. u. 3^rei)=

berg (©. 33 beifU e-o: „SJ^efonber-o undjtig unb uon gro&er Se=
beutung für bie abfdilicfuMibc ^-Beurteilung ift bie ()äufige Mon =

ft a t i e r u n g , b a fe b i e i m m ä fi i g e n !:?( n f d) t a g unb f n ft i g e r

S3egünftigung be§ llbernel)mer§ notgebrungen liegenbe
33eein trädj tigun g ber 'I'ii iterben üon bicfen „a[§> etma§
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Selbftoerftäubtidjes", „anftanblog", „o()ne ii>ibcrrebe"
u. f. V). i) in gen omni eil, nnb nid)t aU 58erf ür§iing, fon =

be'rn at^ ein ©ebot ber Stotiuen big feit empfunben inirb".

%id fcbeint biefen $5cobQd)tnngen feine ^ebcntnng beigelegt ju l)aben,

benn fie finb in feinem Sieferat nidit ^u finben. (Sx ift ber Sinnest,

bafe bie raeicbenben ©rben fid) nnr bec4)alb mit mäßigen '^(bfinbnngen

begnügen, raeil anbernfalle ber 3(nerbe nic^t imftanbe bleibe, ieinen

i^erpflidjtnngen gegen \k nQd)5nfonimcn (S. 52). Ta inbeffen iijre

3{bfinbungen b^potbefarifd) fidjer geftellt werben, fann bieis Dioment
bod) nur für boc^üerfc^nlbete (^üter in Setradjt fommen, bie ibnen

meift für bie ^auer bes^ (ebigen Stanbes üorbebaltenen ißobnungc-^

nnb Äranfeuüerpflegung'jredjte fönnen gegenüber einer nngünftigen

3(bfini)ung nidjt in^ @eroid)t fallen. 3indj ftimmt luenig, wie

OJierfe bemerft, 5U jener Airffdjen 3{nfid)t bie nid)t feltene Qv-

fdjeinung , baB fid; bie (i)ef djroifter für ben ^all be» i^erfaufe be'o -öofe^

an einen Ji^emben eine (Srijöbung il)rer 2(bfinbnngen uorbebalten.

älber TOenn e» aud; feftfteljt, baB '^^ altüberfommene Sitte nod;

tief im 33oIfe murjelt nnb feineeraeg^ burd; bac- gefe^tidje ©rbrec^t

üerbrängt rcorben ift, fo (öBt bie (S"nqiiete ebenfo beiitlidj erfennen,

baB biefe Öefaljr für ben ^eftanö ber ^-ianernfdjaft bringenb genug

ift. 3>ielfad) finben fid) in ben iünidjten illagen über „fteigenbe 33e-

gef)rlid)feit ber ^Kiterbcn, welche bie rationelle 53emeffung bee Über-

gabspreifee erfdjmere." ?yrit)berg bemerft hierüber (S. 29 : „foroeit

fid) bie 23erid)terftatter über bieS^^enbeng ber 2(nberung äuf3ern,

lauten bie ©utadjten überraiegenb in ber ^Jiid;tung, baB bie Überiiabm§=

preife böber ober bod) nid)t im 3.Hrl)äItnie 5ur "'Diinbernng ber

^^robuftenpreife nieörigcr luerben, baVj uielmcbr bie Öefd)n)ifter auf

böberen 31nfd)lag bringen". Ter (Sgoiiöuiuc- ber iKiterbcn tritt aber

befonberö ftarf natürlid) ba bernor, roo Die IHutorität ber (Altern

fef)It, um eine ber ©itte entfpred)enbe 'Jtogelnng berbei^ufübren.

^icf fd)reibt über bie SSorgänge bei ber ^nteftaterbfplge im (Gebiet

be» bai)erifd)eii :öanbred)tio (©. 48): „Sl^enn bie Übernabme beg

&üte§ burd) G-rbteilnngÄoertrag unter ben @efd)iinftern gefd)ie()t,

fo pflegen bie iHbfinbungen bebeutenb böl)er 1 al» in ben Übergabi-'Oer''

trägen) ju fein, ^ier mirb ber Übernel)mer feiten beüorjngt, e»

wirb il)m l)öd)ften5 eine CrrmäBigung bes 3^»^fiiftt'§ ber ^eim=

gal)tungen an bie G3efd)raifter jugeftanben. 58ei ßrbteilungen fommt
ee ^äufig ju öaber unb Streit. Gin ^auptmittel, ben llbernel)mcr mitl=

fahrig §u mad)en, ift, baf3 einer ber Diiterben fid) erbietet, ^u ben

gefteliten 33ebingungen felbft ha§> ß)Ut ju überuebmen; in ber (^jier,

ha§' SIninefen ^u erlangen , tuie e§ in einem 33erid)te beißt, über=

nimmt bann ber 9inerbe mand)mal ^u 33ebingungen, meiere
felbft ben S^erfanfÄpreis überfteigen." 21u§ oielen Wegem
ben fommen atlerbingg and) günftigere :)iacbrid)ten. Tie gefet3tid)en

91nfprücbe ber iliiterben fet'.en iiä) in bem )))la\]( böufiger burd),

als bie ®eBb«fttgft'it ber 33eüölferung abnimmt, bie TOeid)enben

(5-rben in bie Stäbte, ^nbuftriebe^irfe, in§ l'luÄtanb gel)en unb hm
31nfd)auuugen ber bäuerlid)en ^eoölferung entfrembet roerben. Jirf
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feldft glaubt, ha\] bie Überfcljulbiinci nieler .t)opfenbQuern gum guten

Xdi niif bie er(}öl)ten 2lniprücl)c ber lucicljcnben ©efdjuiifter unb
bie unter uorübcrc]e()cnb künftigen 'ü)iarftfonjunfturen enorm ge-

fteigerten 33obenpret[c 3urücf,uifü()rcn ift :S. 168. 3)ie btoBe X(}nt=

fnclje, bnf? nucf) 9(uf5erungen norliegen, raonad) bie -^robuftenpreife

ber leisten ^nljre unb bie gefanite gebrücfte Sage ber bnperifc^cn

Snnbiüirtfcbnft eine nm^igenbe 9iüd'roir!ung auf bie Überna()ni'opreiie

ausüben unb in (elfterer ^t\t „bie Sitte, bie ÜbernatjmSpreife beni

3:^erfauf§merte aujuiuibern in 3(bna()me gefommen fei", fd)eint mir
bie ?yidfd)c 9(nfid)t nid)t auSreidjenb ^u begrünben, bafe bie ^enbenj

beftcbe, bie ÜbernaljmSpreife burd; ganj 33apern binburd) gteid)-

mäßiger 5U geftatten, b. l). nid)t nur bie übergroi^e ^euoräugung,

fonbern anä) bie Überfaftuug be^ Unternet)mer§ ^u üer£)üten. (^gl.

gid ©. 302, ^repberg S. M.)

~jZ ^i'ie peffimiftifdjc 9(uffaffuug red;tfcrtigt )xä) nament(id) anä)

burd) bie 9iad)rid)ten idicr bie 3(nuicnbungen bei§ beftebenben i)ted)tS

feiteuio bor P)erid)te unb ber 3]ormunbfd)afti§bebörben. „3tm fd)limmften

für bcn Übcrnebmer"
(
fd)(immer abS in ben ©rbteilnngÄuerträgen unter

üolljäbrigcn (^jcfd;unftcrn) „geftaltet ftd)", fo beifst c§ bei Jyid vom
©ebiet bcS baperifd)en Sanbred)!-? (S. 49) , „ber llberuahmeprciS,

nienn fid) unter bcn ©efdjiiiiftern "iDtinbcriäbrige befinben; benn bie

Dbert)ormuitbfd)aftybebörbc, mekbe bie SJiinberjäbrigen jn oertreten

^at, rid)tet fid; in ber Siegel luid) ben in ben 3'iuentaren nicber=

gelegten Sd)ät5ungen, unb bie§ birgt... bie @efa()r einer übertrie^

benen (3d)äl3ung bc§ 3(nuicfcnv in )id)." ^ci (Srricötung be§ ^^nüentar«?

werben nämlid) bie (^)eb,än(id)tVitcn unb bie einjeluen ©runbftüde
gcfonbcrt tariert, wobei bann bie Summe bicfer cin^ohien £d){Huing!o-

merte felbflucrftäublid) oft ben Wcfamtfaufpreic-' nod) erbcblid) über-

fteigt. (ii'iue folctje gn bobe Sd)äl3ung mirft aber and) auf fpätere

amtlidie Taren — and) ba mo lIiMnberjäbrige nidit beteiligt finb, —
in ungütiftiger ''ii>eifc ein. Übernu'ifüge ©djät^nigen greifen nidit

minber ':]JIab, uienn beim ^sorableben einciS ber Eitern bie ^inber

9,)ii(eigeiitümer be§ (53ute§ mcrben unb bei ber Übergabe bc§ ©ute'o

uodj ein ,"\iinb minberjäbrig ift, ober menn juiar ber überlebenbe

^sareufo 9ineineigcntümer mirb, aber ben 3lnteil ber .Qinber am üor=

banbenen Steinncrmögen auÄ^u.^eigen Ijat (S. 45). 9iun inirti giüor

bcridjtet, baf? „bie SdjaOmänner im 3ntci"effc ber geringeren 33e=

laftnng beS C^inte^" ber ©itte gemäft oft einen geringeren atS ben

ä>ertaufSniert einfetjcn, unb Ijm unb ba brüden and) bie 0«)erid)te

ein 9(uge gii- 9lber eine unter bem ^i^er^auf'oll1ert bleibenbe Xare ift

bäufig nid)t burd),^ufetuMi, namentlid) and) bann nid)t, locnn Siegen^

fd}aft-öfäufe ober £d)äluiugcn ,iUin Siuerf ber .s^ppotbefciuiufnabme

norgetoiiuuon finb. (5'c-; mirb beroorgcboben, baf^ bac- ^iserfabren ber

.Uuratelbcbörbon im ÜlMberfprud) ,^um iiMUen ber C^Itern unb )SoX'

münber ftebt, fic binbert, ibren auf baS gute g^ortfommen bc'o @ut§=
übernel)mer!o gerid)teten älMUen gur C^kitung 511 bringen (^id <B. 76,

175). S)ic uon überall ber gemelbeten ^lHTfud)e ber Sd)al3männer,

niomögfid) unter bem 3.'erfauf-smert be-? 9lnniefen§ ju bleiben, be=
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[tätigen, baB bie befteljenben ä>orfd)riften bein atlgemeineu 9ied;tg-*

beroiiBtfein roiberfprec()eu. Gin 9iicl)tcr 'in i^iieberbaijcrn fd)reibt,

bQ§ ec^ feine angenetjme 3(nf(3abe fei für ben -^er(affenfd)Qft^ö= unb

^ftegefd;Qftsbeaniten , t^infid)tlid) ber ©ntÄfdjäljnngen ftänbiß im

Äampf mit ben 'Parteien liegen ;^n muffen. Wian fragt )id) , luie

e§ möglich ift, t)ai] ba<-' ii^erfabren, bie ^sarjeUen einzeln ^u

fdjäßen, t)at ptat^greifen !önnen. Tarn, e§ liegt gnnj in ber itonfe==

quenj ber von Brentano gebilligten 3(nffnffnng^ tueldje in bem t)om

SBater tjintertnffenen 6ute nidjt» fiet)t aU 'i>ermögen!oraert, ja ein

^anbet^objeft, meldie e» für ein nornmtee 9Jtitte(, „um bie ^^nter=

effen aller ju roaljren" l)ält, menn „ba^ Grbftüd uerfauft wirb unb

alle (Srben in ben Grlöe fid) gleidjmäBig teilen" („^nfunft" B.-M.

<B. 42). 2)enu raer e^ billigt/ bau oljue 9^üdfid;t auf Ijöljere ^nteiv

effen einfad^ faufmännifd) üerfabrcn raerbe, wer bay 6)ut in erfter

Sinie als 9>erfel)ri§obie!t anfiel)t, wirb e5 and) für rid)tig Ijalten muffen,

wenn bie "iliiterben ben Ijödjftmoglidjen ^^^rei^ burd; par^ellenweife^

„3(u^jfd)lad)ten" bex-- ©uteio ju erzielen fud)cn unb bie Huratelbeljörben

mit einer cntfpred)enben 33ewertuiig uorgeljen.

©elbftuerftänblidj jieljt i^rentano nidU biefe .yJonfequeus, unb bie

baijerifdje ^eüölferung ift weit von einer entfprec^enben öefiniuiug

entfernt.

(2§> ift fd)wer uerftänblidj, wie nmu angefidjt§ ber gefd)ilberten

ä>ert)ältniffe bie Siotwenbigfeit einer 9kform ber beftetjenben ä.sor=

fd;riften über bie 33ewertung ber Siegenfdjaften im ©rbgang be=

ftreiten fann. 3old)e 9teform nuif3 nidjt nur für hcn eigentlid^en

^nteftaterbfall, fonbern audj für bie ^emeffung ber '^vftidjtteile unb

ber 3lnteile an einem ber famitienred)tlidjen 3(u!5einauberfeliung unter-

liegenben gemeinfd)aftlid)en ©runbüermögen nuingclä entgegen fteljenber

re^t»gittiger !i>erfügungen ^^^lat^ greifen, fofern ein ^-amilienauge^

l)öriger 'öaä ©ut i"lbernimmt. ®ie (Sdjä^ung^ouorfdjriften werben

mittelbar auf ben ^uljalt ber Übergab^Suerträge infofern einwirfen, alio

fie bie ©Itcrn inftanb fel3en, bem IHnbrängen ber (sjefdjwiftcr auf 3"=

weifung übermäßiger ^Ibfinbungen ÜiUberftanb ^u leiften, bie be^

ginnenbe S^rfegung ber alten 3itte aufyiljalten. Dbwoljl ^h-entano

bie 33ebeutung bei Ijeutigen gefeljlid^en (Srbred)t» in 2lbrebe ftellt,

erfennt er bie 2ßabrfd)einlidjfeit jener ^^Birfungen an („;^ufunft"

(5.=2(. ©. 45). Gr erttärt bereu Gintritt freilid; für ein „natio=

nate§ Unglüd", wäljrenb wir fie für unentbebrlid) erad;ten, um eine

fcbroere (iiefabr oom 53auernftanbc ab.^uweljren. Xa§> 3luc->funftä=

mittel, weld)e5 a3rentano bereit l)at, um ber Überfd)ulbung bnrd)

gu f)ol)e 31bfinbuugeu yor,^ubeugen, bie Seben^uerfid^erung,
_
ift, _ba

fie nur eine Tyorm ber 3lnfparung bilbet, anweubbar nur auf ipöfen,

bie nidjt burd) Grbfd)aft^3fd)ulbcn'überlaftet finb. ^afj aber bie Gltern

in ben 3lnerbengebieten foüiel ^sflidjtgefübl unb Selbftuerleugnung

I)aben, um burd) 9tüdlagen nad) Äräfteu für bie weid)enben Grbeu 5U

forgen, ergiebt bie etatiftif ber bayerifdjen apartaffen. ^m :3abre

1887 entfielen auf ben .Hopf ber ^kyölferung an c^parfaffeneiulagcn

in SKittelfraufen 44,9, Sd)waben 38,7, Cbcrpfalg 21»,5, 3iieberbapern
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29,0, Dbertiapern 28,7, Cberfrnnfen 18,9, ()ingegen in Unterfronfen

unb ber ^:pfa(ä 14,2 unb 12,8 mi
Sie von un§ erftrebte 9ieforin TOiberfprid^t nad) bein „über=

tüältiflenben" St^ugniS bcr uou ?^rentano ueranlaBten (S'uqiiete ber

beftetjcnben 9ted)t§über5eiujuiu^ fo uienic^, tia^ e§ fidj im Öcgcntcil

um gar nid)t§ aiiber» Ijimbelt ai§> barum, für bie beftel)enbe ©itte

eine beftimmte formet gu finben unb ein ber ©itte luiberfpredjenbeS

@efet5e§red)t gu befcitigen. ^a§> ©egenteil fann nur berjenige be=

Raupten, ber ben ^ntjolt ber grof3en 9}tenge ber elterlidjen ä>erfügungen

unb fe()r üieler freier 3.Hn'einbnrungen ber 9Jiiterben für nidjb unb
al§ allein maf^gcbenb erad;tet bie Xbatfadjc, bafe bie 9.)iiterben bie

ii)nen üom beutigen ®efet3 juerfannten einteile am ii^erfauf^mert be§

^utcS' öfter alio früher in 3(nfprud) ncbmcn, ftatt, wie eS- ber nod)

l)errfd)enben Sitte entfpridjt, barauf 51t uerjidjteu. 9Jtan fami ja

bie burd) bie 3ied)t5iprai>o gefdjürte fd)ärfere 33etl}ätigung befo inbiüi==

buellen (i-igennut3e!3 aii ^'(nberung ber 3^{ed)teanfd)auungen ber iüeidjen=

ben (S'rben beseidinen. äi>a§ aber bie S3auern unb bie ^'(tern für rec^t

balten, ift nur au§> ben üblid^en 3.serfügungen berfelben ju erfennen.

93eftel)t üielfad) ein C^kgenfa^s 5n)ifd)en ben 3lnfd)auungen ber ©ttern,

bie ]id) bemüljen, ben §of eiiften.^fätjig in ber ^^aniilie 5U erljalten, eincr=

feit!o unb bem geftcigerten (Srnierbscfinn ber (>)efd)un[ter unb bem ge=

fd;riebcnen 9Jed)t anbererfeit^^ fo faini cy nidjt ^meifelbaft fein, auf

meffen ©eite fid; bie beutige @efeti,gebung ju [teilen l)at <Bk nni^

ba§ ^ntcftaterbred;t eutfpredjenb bem nuitmaf5lid)en äi^illen ber (5rb=

laffer unb bem ^sntereffe be;? ^-Jauernftaubee orbncn, uield)e^5 in biefem

f^^all siifltcid) ein eminente^ offcntlidje^ ^siitereffe ift. 5Ü!o '^orbitb

bürfte )id) and) für bie Sd)ä^ung!oüorfd)riften bie beffifd)e i^anbgüter=

orbnung empfc()len. *iv5nncu fid) bie :^snteftaterben über bie 93e=

bingungen ber fönt^übernabme nidjt einigen unb bleibt and) ein

©inigungionerfud) be-:-- 3tid)ter§ erfolglos, fo fott ber ?vamilienrat nad)

pflidjtgemäfu'in (Snneffen ben bei ber ©rbtciluug an ©teile be^ i3anb-

gutio nebft Sutn^bör tretenben ffi^ert be^:?felbcu unter ä^erüdfidjtigung

aller in ^^ctradjt founnenben inn-bältniffe bergeftalt beftinuncn, baß

I)ierbei bie bnuernbe (J-rbaltung bee ('»Jutey in ber A^anb be§ Übcr=

neljmeri^ ben auofd)laggebenbeu (>5cftd)tcnuiutt bilbct unb fomeit, al§

e§> bie'o ^'itereffe erfordert, ber ©utvüberucbmer oor feinen 33iiterben

beüor^ugt rnirb. Unter bem 5U beftimmenben ä!?ert be§ Sa.ibguteS

ift nidjt ber iserfaufÄiuert, fo)ibern ber (i-rtragemert beefelben ju uer--

ftetjen. Ser Wut^Miberuebmer ift ncrp[lid)tet, feine i)iiterben ,su er^ieben

unb ibnen biy ,sum nollenbeten fünf,^ebnten fsabre, gebred)lid)cn unb
franfen 'OJiitorben im .^-iebürfuiv-fallc biy ,^n ibrem 2'obe CS'infi^, Unter*

l)alt unb ÜH'rpflegnng ,^u gemäbvcn. §od)ocrfd)ulbete (>3üter, bie hod)

md)t in ber Jyamilie 5U balteu finb, fommen jum ä.>erfauf. 5^a^^ dkd}t

ber C5-igentümcr, anbcrmeit ,sn bi^Jponiren, einen anbercn altert feft=

gufet^en, bleibt uuberübrt. 2lucb bie ^^sflid)tteile werben nad; bem Qx'

trag!oUiert bemeffen.

Wit befonbercm 9iad)brud bat 33rentano barauf bingewiefen,

baf?, obiiiolil gutaditlid)e 'jlufun'ungen uou ben ^cotaren unb 9(mt§Ä
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nd;tern nid;t eingeforbert imirben, bie 53efragtcu ee nirfjt untertaffen

Ratten, ftdj über bie Grbrec^t!?reform aii^suipred^en. „Gine grofee

Sln^aljl f)at fidj fpontaii geäußert. Unb wae ift bas (JrgebmÄ?
33on beu ca. 600 33efragten haben fid) alle, bie fid) über bie ^rage
äuBerten", — abgefeljen von 5 — „mit ber äiißerftcu (Energie gegen

bie Ginfüt)rung_ eine^ gefeuüdjen 3(uerbenrcdjt!5 auscgefprodjen". 2i[u»

bem ^reijbergfdjeu Dieferat ift §unäd)ft erfic^tlid), baß nur etroa

40 bei einer ©efomt^al)! üon etwa 800 l)ier3u bag äi>ort ergriffen

^abm. ßine ^urd;fid)t iljrer 3(uBerungen ergicbt ferner, bafe fie 5um
großen ^eil t)on ber irrigen i?orauc^fe|ung anlgegangen finb, a{§

^anöle e§> iid) barum, bie i^erfügungjfrcil)eit ber (Jltern cin:;ufd)ränfen,

ober -teihmgcn abfohlt unmciglid) ju madien. 3tnbere betonen geroiß

mit dlcä)t, ha^ für xijxm ^He.^irf ein gcfel^geberifdjcÄ Eingreifen feine

'Jiotinenbigfeit fei, ba ein Sd)rLnnben ber überfommenen 3iererbnng§=

fttte nidjt gu beobad)ten fei. ©ritte begnügen fid) mit aügemeinen

focia(politifd;en 33etrad)tungen, aber üiele Referenten finb mit ber

^orberung ber r)orfid)tigen 511>ertbered)nnng auf ber 33aft§ ber nac^=

l^a(tigen Grtragefäl)igfeit einuorftanben. 3)iebrfad) finben fid) 3tu^=

brüde, ir>e(d)e „bie abfolute ^cotiuenbigfeit einec- mäßigen 3lnfd)Iagci"

unb ba» DoUe (Sinüerftänbnie ber iKeferenten mit biefen föepflogen=

i)eiten beftätigen (?yre:)berg B. 30, ^\d <B. 78); in jener ^orberung

aber (iegt ber £ern be§ 2(nerbenred)t!o. äBenn man gegen bie Gin=

füt)rung beefelben auc^ ben Eingriff in bie S^i^pofitionsfreibeit ber

^nteftaterben geltenb gemad)t l)at, fo erwibert £)icrauf föierfe fe()r

rid)tig, baß ba» 3'iteftatanerbenred)t feinen anber» gearteten

unb §u benrteilenöen 3^uang mit fid) bringe al^. irgenb ein anbere»

ijnteftaterbrec^t, raie fo(d)ec^ nun einmal aniäfslid) ber bcüorftebenben

Sfteic^!?ciüi(gefe|gebung notmenbig ift.

5^ie bai)erifd)e ©rbfolgeenquete bat bie 3(nftd)ten ber 3lnf)änger

ber ©rbrecbtsreform in jebem TOefentlid)en ^^^unfte bcftätigt. ß^ ift

nunme()r für neun 3el)ntci(e bee :^iüeitgrößten beutfd)en Staate» fid)er

feftgefteüt, baf, al« ber normale, luenn and) feineemege unter allen

Umftänoen ju erjroingenbe 'i^organg, Ocr öc» gefdjloffenen Übergang»
an nur einen Erben an5ufel)en ift. E» ift bie 'Jcotmenbigfeit ermiefen,

3Sorfc^riften ju erlaffen, meld)e unter Ermeiterung ber Xiepofition»^

freif)eit ber Eltern bie uiirtfd)aftlid)e i'age be» ÖutÄübernel)mer» fo

geftalten, bafe er ba§ ererbte 9lnmefen bei burd)fd)nittlidier Sefäl)igung

nad){)altig ju bemirtfdjaften unb ju bel)aupten imftanbe ift, bagegen

5ßorfd)riften gu befeitigen, meiere ben 9iid)ter nnh bie 3L>ormunb^

fd)aftebel)örben juiingen, ein 33auerngut nad) bem anbern ,yi ruinieren.

©5 ift enblid) feftgeftellt, baß bie Einfül)rung oon 3d)ät^ungÄgrunb=

fäl3en, bie üon focialen ftatt non fommer5ielien Wefid)tc-'punften an^--

gel)en, fid) im Einflang befinbet mit ber nod) burebau» oorl)crrfd)cn=

ben 9ted)t$über3eugung ber länblid)en ^euölferung.

3^a§ ©eneralfoniite be§ bai)erifd)en lanbmirtfdjaftlic^en 'in^reinä

f)at ba^er bie rid)tige Äonfequens an§> ben ?yeftftellungen ber Enquete

gebogen, raenn es für.^lid) folgenbeStefolntion auf Ojrnnb be§ ^-rei)'

berg'fd)eu ^ieferats einftimmig gefaf3t l)at:
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3in ©nittn.iunc! bev (H'iiorftef)eiiben reid}5t^e)'etUicf)en 33e[tinnnungen, roonad^

burdEi ben (Svöloffei- i^efrfjloffene (£i&fo(ne in bauerliclje 33efttuin(^en mit ber SQ5ir:

fung ber 3i'fli"i"ibeteniing be-g Grtvaflöiuevteg angeorbnet löevben !ann, empfief)U

fid^ für Bayern bie (Sinrirfjtung einer ,'pöfcroüe nad) fotgenben 03efid[;t5=

punften.

1. ^n btefetbc finb ei nju tragen:

a) in ben 3{nitc)gerid)tobesirfen mit au<-?fd)Iief5titf;er ober Moriüiegenber

3lea[tei(ung'5fttte alle Ianbn)irtfcf)Qft[id)en 3(ntüe[en, ineld;e non ben

(Sigcntümcrii I)ie,^n angemelbet luerben;

b) in ben ülntgen 2(mtr)gerid)t5bejirfen, lüo an5[d)lieBnd) ober Ü6er=

luiegenb bie Sitte bei- gefd)Ioffenen SefilMiad)foIge l^errfd^t, oon
9(mtö loegen alte (nnbioirtfdjaftlidjen S3efij^ungen, beren 53en)irt=

fd^aftnng bchi (Eigentümer unb feiner /familie eine fe(6ftänbige ©jiftenj

ermögliri)t, foferiie nid)t ber (Eigentümer binnen einer, nad) md)v=
maliger öffcntüd)er ':>luofd)reiI)nng in Sauf fommenben ;vrift uon
minbeftenö 6 9.1ioiiaten gegen bie (Sintraiumg Sßiberfprud} crtjebt.

(Suentuclt empfief}[t fid) für biefe 33e3irfe bie (Einfüf)rnng eineo 3n=
teftatanert)enred;teö.

2. ®ie (viiitragiing in bie .'pof eroüe berüfjrt in feiner SBeife baö freie

iyerfügnng<?red)t bes (SigentümerQ über feinen 33efili, fte[}t jebodi manget'S

anbcrmeitiger ^H-rfügung vim ^obcomcgen gleid; einer auigbrüdüdjen 3(n=

orbnung '6cö (Sigentümerö, bafj für feinen Sobesfall bao Slnmefen nebft

3iibet)ür burd) einen ber (i'rbberedjtigten übernommen werben foUe, unter

9tbfinbung ber übrigen (5rben in C^ictb unter 3usi^iini>eIeg""S ^e-' ®r =

tragöioerteS.

3. 3Be[d)er ber (Srben im Smcifct ;^ur Übcrnal)me bered^tigt ift, mirb für

bie einjetnen 23eprife im 3(nfd)lu^ an bie fjerrfdjenbe Sitte feftgefteltt.

®ie 3?ertreter be§ ^uftijininifterS uiib bc§ 9Jitnifter§ be§ Innern
erünrten in bereu 9(amcn \l)x Ginuerftäiibiiivi mit ben ©niiibiiebanfen

ber ^)iefoliition. ^ie näd)ftbeteili(jten äkluirben l)aben nlfo ebciifall'j

eine ber ^icf-43renlnno'fd)en entt]egenßefeßte 3(uffaf)itng uoii beii ©r=

gebniffen ber (Sitquete netooiineii.

y% 9iii§erbcm befüruuu-tet ha§> ©enernlfomite bel)uf^> ^^ermeibung

einer übennäfiigcn irrntioneüen Sevftiirfehmc; bee Innbunrtfcl)nft(icljen

förnnbbcfit^C'o nacb ^(ndlogie ber in Stäben, ^ejfen unb Üiknnuir he=

ftefjenben iUn-fcbriften bie (S'infü()ning eine^o ^|>ar5elleinnininnini.

QS' mc[(\ fein, bnf? fiel) bie (Sinricbtnncn einer oblii]atori|cI)en ^öfe=

roKe mit i'öfcbnngebefngni^S be^o GigentümerÄ empfiebU, meit fie eine

genane äV\ieicbnnn(-i ber bem länblicben (S-rbrecI)t ^n nntermerfenben

^efituingen immcntlid) and) gegenüber ben ftäbtifdjen nnb jn gerüerb=

Iid;en ^'^H'cfen beinitUen @rnnb)¥ie!en gcftnttet.

S^^efanntlid) bat fid) and) ber bentfcbe ^^iriftentag für ha§> ^n=
teftatancrbenrecbt anvgefpriH'ben. ©ie Mommiffion für ba'§ bnrger=

liebe Wefel.Uincb enblicb bat ba^o -^'rineip, baf3 l'anbgüter naeb ibrem

(STtrag^Muerte nererben foUen, in einem aUerbing;? nid;t genügenbeu

Umfange anerfannt.

IV.

2luf bie ja()h"eid)en geringeren 9üi5ftettnngen 33rcntano§Qm Slnerben^

recTjt ober gar anf bie verfönlid)en 3piiuMi gegen feine 33ertreter will id;
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nidjt ciiigefjcii. 9iur ein paar furje Siemcrfungcii üder einseliie

^^Umfte inöcieit liier '|>(an finben. Tiad) Brentano tjinöert ba;o 2lu=

erbeiircdjt bie C^efuiitmiui bcr lanbunrtfd)aitlid)cn äiu"il)t[taiiö!öüorf)ält=

nifie, mcil cä bie ^oöeiipreife biird) iltinberung ber feilgebotenen

©ütenuciige fteigert, wäljrenb baijerifdje ^J{id;ter beni Slnerbenredjt

uonuerfcu, baf3 cä bie ^|>rei]e brüde (^reijberg 3. 30), imb ^U'entaao

felbft gegen bie nad; feiner 9Jieinung gu niebrige ^emertung ber

©üter in ben Stncrbengcbieten eintritt, übrigen» aUbefanntcrmaf3en

bie 3{ea(tei(nngÄgcbiete bie t)öd)ften '43obenpreife Ijaben. Ta:S xHn^

erbenredjt fott 51t einer fdiledjtcn 2,i.Urtfd)aft füljreii, lua'ö bod) nnr ha ber

%a\i ift, TDO ec- Übcrfdjulönng ^nr J-olge tjat, nnb biefe ergiebt fid;,

lüie Brentano nidjt beftreitet, aufc ber von itjui geforberten '^^rei$=

normiernng. 5^ag 2Inerbenred)t foil fogar gur 3tnerottnng be^ eng=

lif(^en Sanernftanbec^ beigetragen Ijaben („,3nfnnft" S.=2l. ©. 48 ff.).

äi>oö l)ier in ^rage fteljt, ift bodj nur bas (i'rbrcd;t ber cnglifdjen

©roBgrunbbefit^er, ba^^ 9Jedjt ber entails. i2z^ ijat bie Teilung ber

Satifunbien uertjinbert, roe(d)c bnrd) ben ^hiefauf nnb bie 5roang§=

raeife 'luTbrängung ber 53anern entftanben waren. 2llfo baso 6roß=
fapitat nnb ber Öro^grunbbefiti Ijaben, gcftärft burdj ^ibcifonuniffe,

ben ^auernftanb anegerottet. ä)tati fann am ber englifdjcn 3tgrar=

gefdjidjte für um nur bie uon mir nnb anberen ertjobene ?yorberung

einer ik'fdjränfung ber ^yibeifonnnifjbilbung ableiten. S^as- englifdie

^nteftaterbredjt ift mit unferm 3Inerbenred;t überljanpt nidjt oerglcic^^

bar. 9cad] bemfelbcn erbt betanntlidj ber ältefte So()n Ms> ganje

unbemeglidje äUnniögen mit 3luc-'fdjluB feiner ü)efdjunfter, unb
nur bas berceglidie 3.^ernlögen luirb nad) Slbjug eincg' SrittelC^ für

bie Si>itn3e unter alle Äinber gleid) geteilt, tiefes Siedjt fonunt

überbie^^ bei ber befteljcnben abfoluten — bnrd) {einerlei '^^flidjt teile

befdjränften — ^eftierfreiljcit faft nie jur Slniuenbung. ^ie ;9Jac^=

teile ber englifdjen ^^^rimogenitur=Crbnnng gelten enblid) nidjt non

bem oben befürworteten l'lnerbcnredjt, lueldjce uon ber 9lnfftellnng

einer Succeffion^orbnung überhaupt abficljt.

„Taö 3lnerbenredjt loürbe, tuie einft in (5-nglanb_, fo and) bei um
§ur Sluffaugung be» ^^anernftanbeio bnrd) ben föroBbetrieb füljren".

(1. c. ©. 53). S^er g^übrer ber loeftfälifdjcn dauern begrünbete aber

gerabe bereu ^[^erlangen nad; einem üernünftigen Slnerbenredjt mit ber

2:ijatfadje, baf, baC^ beftebenbe 9iedjt §nr Überfdnilbnng ber ^au:rn=

t)öfe unb uieiterljin 5U bereu Slnefauf bnrd] bie C^irofjcn füljre, bie fie

bann parjellemueife oerpadjten.

3n ben genannten nnb äl)nlid)en 9lnvfül)rnngen tritt immer

tüieber bie alte liberale i'eljrmeinnng ju ^age, alc^ fei bie 9teal=

teilung ber Öut5= unb 53auernl)öfe im Grbgange ha^ naturgemäße

unb münfcljeuÄmerte. 9hni finb aber einmal bie i^auern in ben

meiften Steilen SeutfdjlanbÄ bcr nad) bem norljerrfdjenben mirtfdjaft^

liefen S3ebürfnie DoUfonunen rid)tigen 9lnfid)t, bau bie Diealteilung

für fie nidjt paf^t. Taa^ gcfet^licije ^"teftat 3lnerbenredjt bat gar

nidjt ben ^xmd, bie gefdjloffeue ä>ererbung einjuf üljren, fonbern
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in 3lnerfenrunig ber S^ljntfa^e it)re§ ^eftef)en§ bie ÜBerfc^ulbung ber

33aucru im Grbcjant^e ;^u ucrljüten.

dlad) ^k-cntniio ift bie c^efdjloffene ä^ererbung unb finb bie

niebricjeii Slbfinbimgen — er fügt and) (jinsu bie nicbrigen 3lu§träge,

n)ä()reiib äieiulid) allgemein über iljre gro|e §öl)e geflagt uiirb —
ein (Sr^eugni^^ ber eliemaligen Unfreiijeit ber 33Quern (?^icf, äjonuort

©. XX n. XXXVL), nnb beibcgi uerfdjiDinbet feit Slnftjebung ber

©rnnbljerrfdjaft. ®a| bie (Sitte, bie ©üter im ©rbgang gefdjioffen

gu ert)alten, obrool)! ein ()nlbe§ ^afjrt)unbert feit ber 33auernbefreiung

in ^-layern uerfloffen ift, nidjt in IHbnnbme begriffen ift, fonbern fid;

mtebreitet, murbc fdjon bemerft, nnb bieio allein bcuieift bie Unl)alt=

barfeit feiner ^ijpotljefe. Ct'o ift eine längft bekannte nnb non ber „l)err=

fdjenbcn ;^et)re" nie beftrittene Xl)atfad;e, ba^ bie @rnnb()erren megen
ber beqncmeren. Ginäieljnng ber 3i»f^''^ ^i'^'^ megen ber von ben 33auern

in mand)en (^)egenben jn leiftenben (Spannbienfte ein ^ntereffe baran
I)atten, bie ^^arjeüiernngen jn oerl)inbern , ben @üterfd;ln^ ein,^u=

füljren. älber erften^^ bemeift bie§ nidjt;? bagcgen, baf] bie CS-ingel-

überiuü)me and^ ben bänerlid)en ;^sntereffen entfprodjen ijätte, mie

iS'id, ber fidj übrigen^o uiel mcljr bebingt anSbrücft at'5 fein iieljrer,

©. 292 anerfennt. ?verner ftel)t ber einfcitigen älbleitnng ber 3lnerben=

fitte au'i bem grnnbljerrlidjen ^'itcreffe bnrd)an§ entgegen bie %i)aU
fad^e, baJ3 in fold;on ©egenben, mo bie 9iealtei(nng ber dtcd)t§>'

übergengnng entfprarf;, bie C^jrnnbt)erren fie trol3 il)rer Sikmübnngen
nid)t pi befeitigeii uermodjten. ^n Unterfranfen, in'obefonbere, mie

ü. gre^berg enuäl^nt, im Speffart, mar aber bie 6rnnbl)errfd;aft

feineSmegg etma madjtlafer al^i in uielen 3lnerbenbiftriften. ^id"

felbft erää()lt nn§ (©. 72), baf? ^a.^ji, „ber geroifs fein ©d)önfärber
mar", ^n 3lnfang biefe§ 3al)rl)nnbert^^ bie 53anern im 9iottl)al (9tieber=

baijern) al§ „ein fräftigeS freiet ö)efd)ted)t" fd)ilbert: „@rnnbl)err=

Iid)e 3(bgabcn nnb Sd)armerfe finb ^mar norbanben, aber in per^

IjältniiSmäfjig geringem Umfange", nnb bennod) merben, mie er fd)reibt,

„bie ^öfe mie ?vibcifonniuffc anf bie ^^inber uererbt, nnb e5 giebt

fetjr uiele l^hhotragc^uerbältniffe".

^^m gröfUen ^Teil uon ^entfdifanb \)at fid) ba^5 9tnerbenred)(

gleidjnuiftig für freie nnb nnfreie (^)üter eingebürgert. 'Jlnfun-ft inte=

reffante nrfnnblid;e !:"liad)rid)ten über bie (i'ntftebnng ber ^ofgüter
anf bem babifd)en Sd^mar^malb übermittelt nn-? Öot()ein. „^Ilian

übertrng l)ierl)er bie nöUige -iVn-febr^^freiljeit, bie fid) in ber ©bene
längft l)erau'ögebilbet batte, ba-? 9{ed)t, anc^ bem M)en beliebige

©tücfe ,sn Dcrfanfen nnb bie gleidje natnrale Teilnng. ^ie ^olge
mar, baf^ fd)oii nad) 2(i0 .^sabren ber im 11. ^abrbnnbert rafd) be=

fiebclte ®d)mar,^uialb einer uölligen mirtfd)aftlid;en ,3k'n-üttnng anl)eint=

fiel, fd)lief?lid) fd)manb bie Skmölfcrnng bin, bie nerpadjteten ©üter
ftanben müft, bafS l-'anb fd)ien mieber ^nm :^^3alb jn merben" (ganj äf)n=

lidje 'inn-gänge merben bentc an^ ben prcnf!ifd)en i^trbenncn gemelbet).

„Da ift eso nnn intercffmit, in ben liin'ic'tümern jn uerfolgcn, wie ber

^^oner im 15. ^sabrbimbert fid; felber balf, mie bie fleincn i3el)en

§n gri)f3eren ^öfen jnfanunengesogen mnrbeii, mie fid) ba!§ 9tec^t ber
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gefdj (offenen ^ofqüter . . I)erau»(nlbete" (^Beftbeutfd^e 3eitfd)r.,

^af)rg. IV, S. 4 ff.). Unb in feiner ,',äiUrtfd)QftCH]efd)id;te be!§

(SdimarjUialbe»" S. 2it8
ff. fd)ilbert @ot{)ein bee näljeren, tüie bie

^Qi'crn in „he§> Ijeiligen ;)undjc§ freiem 2i)ak ^^awKVQbad)" „nad;

rul)it]er ©rmäc^ung", „5U ßnnj beftimmten 3iu^rfen" unb in bem
„flaren 33eiüuBtfein von ber ©efa()r einer §u groBen ^erteilunc^ be»

förunb unb Kobens" bie 3Ibiueid)ung üom j3enieinen dhd)t im lö.

unb 16. :3a()rt)unbert befd)loffcn. ^i§ iuio 14. 3af)r(}unbert mar
e§ übiiä) ßemefen, btiB „entiueber ein einjelner ©rbe ha§ @nt iiber=

nal)m unb bie an^eren in ber ^Ümenb iidj neue robeten ober baf? bie

9}hterben, oi)ne §u teilen, im Sefit^ ju gefamter ,öanb auf bem ©r6=

gut figcn blieben". 3U§ nun bie ^iJiöglidjfeit, in ber 9t(menb neue

G)ütcr §u roben, aufgebort (jatte, ging man „ans bem freien (£'nt-

fcbluB ber 33auern" gu jener eiugreifenben 9ieuorbnung be» (Srbred;tg

über. 2)aÄ 2(nerbenredU ift jroeifelc^otjne in h^n ©egenben, meldte

eine roeitge()enbe '^ar5eUierung uidjt geftotteten, au» TOirtfd)aftüd)eu

©rünben entftanben , ai^^ bie @e(egen[)cit jur 3IuÄbreitnng ber .^e=

üölferung im ^n(anbe unb im Äoionialgebiet jenfeits ber (Slbe feit

bem 14. ^at)rf)unbert aufget)ört batte. Seine SBurjel aber bilbet

bie alte beutfd^e ^ausgemeinf djaft , bereu ^rabitiou fid; burc^ alle

Sd)idfa(e be? ^auernftaubeÄ binburd; bi» jur ©egenmart, •roenn an^
in abgefcbroäi^ter g^orm, ertjatten t)at^

Diad) Brentano foE and) bie ©eringfügigfeit ber 2(bfinbungen

itjren auc^fdjliefdic^en 6runb in ber @runb()örig!eit, unb jmar in

ben grunb()errlic^en Sauöemialabgaben baben. 5^er ©utetjerr (jätte

ein 3»itTeffe haxan gebabt, bie 'i^erfd}ulbung ber dauern unb
be§(}alb bie Grbabfinbungen ju befdjränfen, raeil ba§ 3]ermögen,

ha§> beim Ojute blieb, itjm fieser gemefen fei, ba» ^eirat^gut ber

toeidjenben ©efdjmifter bagegen i()m oft entging {%id ©. 32, ^ren=

tano ib. ©. XXXV), 2luf ber anbern Seite aber erjätilt un»
S3rentano (3. XXXI), bafe bie ©ut§l)erren baiS gröBte ^^ntereffe

an i}oi)en (2d)ä^ungen be§ ©ute§ bei ber (SrbauÄeinauberfeliung

get)abt t)ätten , meil fid) ba§ üon jeben: eiujclnen .Hinbe jn ent=

rid)tenbe Saubemium nadj ber ^ötje ber 3d)ät)Ung geridjtet

Ijabe. 2ööt)renb aber im erften )yall ber äiUKe ber ©runb()crren,

nimmt er an, ba§ im ^roeiten ?vail ber ber 93aucrnfinber fiel) burc^=

gefet5t ijaU, nämlid) niebrige Scbäiuingen Ijerbeiutfütjren, um fo an

^aubemiatabgaben ^u fpareu. §eute feben mir, roie ^reuberg be-

merft, baB bie t)oben Sefitjueräuberungc-abgaben in ben Übergabe-

fttUen ober Gbeoerträgen bie 33eüölferung an entgcgeiigefel3ten 33e=

ftimmungen ni(^t Ijinbern^. 9JtMt fo fünftUdjen Honftruftionen fud)t

33rentano eine Sitte ju erfläron, bie einfadjer bamtt ,^u erflären ift,

ba§ ber ^auer e§ für feine 2(ufgabe tjätt, ba§ 5linb, raetdjem er ben

1 Sgl. &. 3-romm^oIb, Seutfc^e Siteratttr^eitung 189-5 9?r. 50 ©. 1-596.

- SerOftDerftänblid^ tritt ba§ 2lnert>eni-ec$t mit niebricjen ©d^ä^ungen aud)

in oieten ©egenben auf, lüo 2aubeminla6gaben nicf)t erhoben lourben, 5. 3}. im

0ebiet,be§ Grbacf^er Sanbrec^ts (Jicf (3.268).
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§of überträgt, fo gu [teilen, bofe csS bie Däter(id;e 2Sirtfdjnft orbentlid^

weiterfübrcii unb feinen ^scrpflid)tnngen gegen bie anberen Äinber

nndjtoiunicn fann, otjiic gnfannnensubredjen.

Brentano begeidjnet bicc- ^^serljalten üU ben 3(nsf(uJ3 eincö „bnrd^

bog 3ineibcnrcd)t torrunipiertcn g^amilienfiiui!?" nnb erflärt „aik§>

für ein ^Jiärdjen, ma§> von beni angeblidjen J-nmilienfinn ber baner^

lidjen ^euölfernng erjäljlt wirb , welcher bie weidjenben ©efdjipifter

beuui{3t gnm ä>er§id;t anf i^re 3(nfprüdje ju fünften be§ einen Über=

nel)nier!o uernnlaffe". ^of^ bcväkuer „ein^beatift" fei, „ber in einem

alle übrigen (Sterbtidjen Übertreffenben 3)iaf5e . . . von altrniftifdjcn

9)iotiüen geleitet lucrbe", ift meine« äl'iffen? von nicnmnbem bcljnuptet

roorben. ^^rentano aber ficljt überall nur 9(uf3ernngen be!o tjärteften

nnb übrigen^ t'nrjfidjtigftcn Crgoic-mue. 3inn (ie^e fidj gerabe andj auS^

ber Gnqnete bie grofcie Crinfeitigfeit biefe;? Urteilt' leidjt bemeifen.

9lber e§ fonnnt für bie üorliegenbe ^rage raeniger auf bie fubjef-

tiüen ©mpfinbuugen , 2;ngenben unb Untugenben ber beteiligten,

aiib auf bie nidjt ju begiueifelnbe ^l)atfad)e an, ba^ )id) auS^

ber engen ^an§= nnb 3lrbeitegenieinfd)aft ber 33auernfamilie be=

ftimmtc li^orfteünngen uon redjt nnb nnredjt gebilbet unb in feften

9(ormen be» ÖeiuoljnljcitiC-'red)!!? objcftiüiert tjaben, meldje in ber

Xijat bem (Jgoi^MnnS bec^ (Sinselnen Sdjranfen fetten.

©2« mill mir fd;einen, alc^ enuiefe fidj bie einfeitig tljeoretifdje

©djulung, wie fo oft, andj in bem norliegenben g'aüe ale ein ^emnnii§

für bie ridjtige l^luffaffung ber äi^irt'lid)feit. ^ie 3iM"f''>ini'^Jil)fii^ß '^^^

realen ^L^eben-ö paffen nid)t ju ben Seljren ber älteren englifdjen 9iational=

öfonomie, ale bereu xH.nl)änger nnb — man möd)tc faft fagen —
le^ter wiffenfdiaftlidjer ä^nn-fämpfer fidj ^irentano erweift, ^iec^ ift

ber 03runt) bafür, bafj er greifbare 3:l)atfadien nidjt fietjt ober

it)re ä^egrüubnng an§> nid;t ftreng wirtfd)aftlid)en iKotioen ableljut.

©ein jveftbalten an ber inbiuibualiftifdjen S^oftrin bewirft, baß

Brentano nnb bie Stuljänger be:o 3tnerbenredjt§ gleidjfanx beftänbig

an cinauber uorbeireben, benn fie leben in einer ganj anberen

^beenwclt. ©einen principiellen ©taubpunft bat ^-?rentano in bem
„3iifiiaft"^3lrtifel über bie Statur bi^ (Brunbeigcntume näljer bar=

gelegt. S)a iierfid)t er bie iliaturgefctu' ber trciou -|>reiebilbung,

liefert ben 3iadjweie, bafe ber .Uaufwert ber ©runbftürfe fein fiftiuer,

fonbern ein wabrer unb wirflidjer ^ii>ert fei, weil er eben in ber

Si^ertuorfteüung ber '|>arteien begrünbet fei, wa§ ja nid)t nnridjtig

ift. 3)ie 3lnbänger ber 9tgrarreform wollen aber gerabe bie l'iegeu^

fd)aften ber freien 'l'rei ein! bung in einem gewiffen Umfange ent=

jietien, weil fie im Vanbgnt mebr al^ ein ^anbel'^objeft feben unb

beobadjtet baben, baf? bie formale ^reil)cit ber ^^sreiijbeftinnnnng

in biefem ?valle bie nnrflid)e ^-reibeit bee länblidjen 9J(ittelftanbe'§

unb biefen felbft uernidjtet, ibn jn föunfteu beio :^eibl'apitalc^ ej:=

propriiert nnb felbft feine^5 9lrbeitclobne'o beraubt. 9iad)bem SBren-

tano fo lange unb in fo anertennen'owerter äl'eife angefämpft Ijat

gegen bie rein formale 3luffaffung ber ?vreil)eit bee Slrbcitenertrage'Cv

weil fie jnr ^l^eretenbung ber 9lrbeiter fül^rt, bätte man erwarten
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foden, baß er, roa^ für bie Slrbeiter redjt ift, and) für bie 33auern
al§> [nUig cjelten (äffen rüerbe.

33rentano fieljt mit 3- 3t. ^Dtitl im '©runbeigentum nur „ein

notinenbige^ Ü6e(" , roeit ee ein gemeinfame^ Grbteit ber "iDcenfdien

monopolifiere, aber hk unentbe()rlid)e 'Isornu^^fetiung für eine pfleg=

lic^e S3e^anblung beg Kobens unb für SJicUomtionen fei. So feijr

(entere» jujugeben ift, unb fo fa(fc^ e» ift ju meinen, ein sroecfmäßig

Qusgeftaltetes 2lnerbenrccf)t ()inbere fo(($ pflegliche 33ef)anblung, fo

wenig trifft boc^ bie matte 'Jiec^tfertigung bee. ©runbeigentumil au§>

bem bloßen -^iroDuftionÄintereffe ben Äern öer Bad)t. (S§i ift ja nirf;t

oertüunberlid^, fie am bem iTtunbe einee englifdjen '^lationalöfonomen,

lüie -Otill, 5u t)ören, beffen -i^orftellungen oon ber :$ianbbeDöIferung

burd) ben 3Inb(ic! uon l'atifunbien mit fapita(iftifd)en ^^nidjtern unb
proletarifierten 3(rbeitern beftimmt finb. äi?ir aber fel)en in bem
(anblicken @runbbefi| nic^t eine btoße S^eranftaltung jur biüigften

ßrseugung oon ^rot unb 33utter, ^-leifd; unb 33ranntit)ein, fonbern

bie Sebensbebingung für eine jafjtreidje Klaffe üon roat)rt)aft unab'-

f)ängigen, förperlid; unb geiftig gefunben, arbeitfamen g^amilien, unb
meinen, haVj bie ftarfen ^nbiuibualitäten, metc^e ha^ freie ©runb=
eigentum t)erüorbringt, ongefidjt» ber im geroerblidjen 2ebm oor fic^

ge^enben Umroäl^ungen jur ©r^altung ber fittlidien unb politifc^en

£raft unferes Sanbe§ t)eute unentbebrlid)er feien ai§> je guuor. 3]ie(e

oon une glauben, baß ba§ ©runbeigentum feine fittlic^e, feciale

unb politifd)e 3ved)tfertigung einbüßt, raenn ber ^oöenertrag fic^

— raie in (Jnglanb — in ben £)änben einiger Satifunbienbefil3er an=

fammelt, mögen bereu ©üter nodj fo fd)ön beftellt uuD melioriert

fein. 'ii>ir rootlen aber gerabe -i>eri)ältniffe lüie bie englifd)en üer=

^üten. 3^rem Gffeft nac^ fommt bie Öobenperfd)ulbung ber Sati=

funbienbilbung ooUfommen gleid;, roeil fie ben 33oben 3U einem

©efamtfibeifommiß ber Öläubiger madjt unb bie ®runbbefi|er 5U

)d)k<i}t bejaljlten 3lrbeitern l)erabbrüdt, bie noc^ baju — nac^ 2lrt

ber ^aueinbuftriellen — il)rem Sienft^errn ha§! 9iififo abneljmen

muffen.

^er pon 33rentano mit großer 5Bärme oerfod)tene Ghnmbfa^
ron ber gleichen Slnteilc'bercdjtigung ber ^Dtiterben — nämlid;

am i^aufroert ber @üter — finbet bei ben 2{nl)ängern ber 3(grar=

reform feinen 2Inflang, raeil fie roiffen, ba§, roie e» amnbtijorft einmal

im preußifc^en Sanbtage ausbrüdte, „bie @leid;ftellung ber ilinber

— im obigen Sinn — „bie (Enterbung ber Gnfel bebeutet". ^a§
^eißt: ein nac^ bm tec^nif(^=roirtfd)aftlid)en ^ebürfniffen md;t ju

teilenber Saucrnljof, au» bem eine Generation überreid) ausgeftattet

toorben ift, rerfällt einem bauernben Siedjtum, einer laljmen unb

unergiebigen äi>irtfd)aft, bie einmal übernommene Sc^ulb bleibt unge=

tilgt, unb ber .^of ift meift für imnter ber 2tufgabe be» ©rnubbefi^e^

entfrembet, eine (Generation nad) ber anbern au^ ber 33obenrente

orbentlic^ auSjuftatten, allen anberen S^olfefreifen unoerbramtte

i^räfte 5U liefern, ilHenfc^en Ijeroorjubringen, roelc^e bie 2^rabitionen

3af)rfaucö XX 1, f)r§g. ö. Sd^moüer. 15
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eines u)ot)( georbncten ^aulftanbe^ uiib luntjter UnQbt)än(^ig!eit mit

fid; ucljiuen.

5^ur§ überall tritt ber ©cßcnfnU iubii)ibuaUftifd;^fapitaliftif(^er

unb focial^politifdjer ^^tuffaffung be§ ©runbeigeutumg ^erüor; aber

bie ©iiquete, roeld;e S^5reutano'e 3tnregung ücrbanft wirb, ^at bie von

il;m nid;t geteilte fo5ial=politifd)e ^luffaffung lebiglid^ befräftigt unb

bie üon iljin befämpfte fo5iale 9teform auf bcm Sanbe uiirffamft ge-

förbert.



Ikinert Mitteilungem

S)ic ^rctt^ifd^e ecntral*(§enoffcnfdöaft§=^affc*

I.

2)ie preu^ifd^e 9Jeijientng f)at ftd) bereit erüiirt, mit »erfd^iebcnen ^Jütteln

Vn infolge ber neueren ©nttuidelung notleibenben 33eruf6flänben, ber yanbiDtrt=

fc^aft uni) bein öanbraerfe, ^u .§ü(fe 5U fommen; man r)at nun üielfac^ bte 3te=

gierungöt)or[cf)[äge alä „tlcine aJiittet" im Öegenfa^ ju umfaffenberen, mit ber

heutigen 3]olBiüirtfd^aft [djroer üereinbaren ^^JJroieften Deseid^uet unb t)at fie für

jtemltd^ Bebeutungöio§ erflärt, ba fie ja allerbingQ fcinesroeg-S tüirtung§uolI genug

finb, um alle 5?ot auä ber Sßelt fd^affen ju'fönnen. ^^enn and) bie „fleinen

DJIittel" feinen 9lnfpruc^ barauf mad^en fönnen, bafe fie gleich einer ^anacee alle

Setben l)eilen, fo i)aben fie boc^ ol)ne ^-rage ben einen Isorjug, bafj fie o^ne

grofee ©d)n)ierigfeiten unb o^ne ben SBiberfprud) ber übrigen Grrocrbätlaffen

(ingeiuanbt joerben fönnen, ba^ fid) itjre SBirffamfeit im allgemeinen üorl^erfagen

läfet unb fomit ©nttäufdjungen erfpart bleiben, unb bafe fie, fei eä nun auc^ in

einem befc^eibeneren Umfange, tl)atfäd)lid) öülfe bringen, fobaf? cömöglid^ tft,jn

gleidjer ober äl;nlid)er Sieformarbeit ol^ne 3ögovn loeiter üorsufdiretten. (Sin

,",fleineä 5JIittel" biefer 3lrt ift bie am 1. Dttober 1895 inö Üeben gerufene „^reu=

^ifd^e eentral=0enoffenfd)aftö=Äaffe", bie bejioedt, ben ^erfonalfrebit ber mittleren

^robuftioftänbe ,^u ftärfen.

2)er Sanbroirt bebarf bei ber ©igenart be§ tanbroirtfd^aftliciöen Setriebeä in

befonberem SJJafee eineö foliben unb billigen '^kTfoualfrebite^^ 3ft ei" ^^^ i"

ber .'öauptfad)e auf bie eine Ginna^me im ^sa[)v(, öic iljm au^ bem ilserfaufe ber

Grnte erraäd)ft, angeioiefen, unb für bie ^lüifc^en'ieit uielfad} ge^aniugen, 5ur

S-ortfü^rung feiner SBirtfdjaft 5?rebit in 9lnfpruc^ 5U neljmen. Mommt ein un=

oorl)ergefel^e^^eG 9Kif(gefc^id, Unroetter, baä 3ieparaturen erforbertid) mad)t, Wi^=

ernten, Sie^fterben, fo mufe ber l'anbiüirt fic^ fd)nell (^Jelb uerfd^affen, er mu^
üorübergetjenben Ä'rebit fud}en, unb bie§ i^ebürfni^ tritt bei sune^menb inten=

fiuer SBirtfc^aft, luie fie bie neuere f^eit d^arafterifiert, um fo bringenber auf.

SDa nun aber oielfac^ feine Öelegenljett Dorl^anben ift, biefe§ ibebürfniö nad)

^erfonalfrcbit ^u befriebigen, fo mufj ber Sanbioirt reic^lidE) oft oon feinem ))ieaU

frebit ©ebraud) ma^en , "eine .'oi)potl)ef aufnel^men ober Jeile feiner SBirtfdjaft

»erpfänben, luoburc^ aud) ,^um Seil bie bauernbe übcrmiifjigc "üelaftung manc^eä

fleinen ©runbbefi^eä ni erflären ift. Xa% ftd^ bann bei folc^en ungefunben 3u=

ftänben parafitäre Grfc^einungen jeigen, 2Budjercr, .V^aloabfc^ueiber, C)üter=

' iBeorünbung jutn (Snttourf etncä ®efcöe| bctreffciib bic^ gttid^tun^ enier 1^«"*'^^"};

: jur (jföiberung b
'

§aufeä ber «bgcorbriete
aiiflalt aur ^örberunq bei oettoncnfdDaftUd6cn ^JcrfonatfrebiteS. ^anlagen j. b. SBerhaiibl. be^
" *

-

rieten, 18. Segfäl., II. ©effioii 1895, «ttenftütl ^ir. -'08 S. 2888 ff.

15^
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ausfd^täd^ter I)äufig 6alb i^einoniieneö ©piel l^aben, ift ebenfo BegreiflidE). S)er

23nucr gerät allmnl^ltcf) in uöllige 2l5f)ängigfeit nom ©elbgeber, er mufe feine

5ßrobuftc unter bent Sßerte bem getbbarteitjcnben 5Jienf(^cnfreunbe überlaffen unb
mit übermäßigen 'greifen bic 33ebariciartifel von \t)m bejicijen. §a5en nun fold)e

©eftalten einmal it}rcn Giniug auf einem .v^ofe getjalten, fo ift er über furj ober

lang bem biöfjerigen Sefitier entfrembct un)) iem i^apitaliften uerfalten. S3iel=

teicijt etjnas cinfeitig aber fet;r beutlid) erflärte ber preußif(f;e Sinnujininifter im
Slbgeorbnetenl^aufe am 18. ^uni b. 5.: „Ser '^u'rfonalfrebit, menn i^ bcn etmaä
l^arten 3luäbrucf gebrauchen barf, ift regelmäßig ber Ärebit ber orbentlidjen

Scnte, rao ber ^Jcenfrf), bie ^erfon ba§ 2>ertrauen uerbient burc^ feine ©olibilät,

burc^ feinen 5''-''{>» burcf) feine (Sparfamfeit, burc^ fein uerftänbiges Slrbeiten,

mäl)renb nur ju l)äufig ber 3iealfrebit ber Ärebit berjenigen ift, bie biefe ©igen=

fd^aften nid^t befi^en, bie unbefümmert um ba§ 2Bol)l ber j^amilie unb ihrer

SfJacbfommen ben ©runb unb Soben felbft »erfcbulben, mao feber, aud^ ber licbcr=

lic&fte 2ßirt fann, menn er norf) nidjt überfcl)ulbet ift. 3Benn mir auf eine anber-

lüeite Drganifation be§ 9tealfrebite§ fommen mollen, menn mir iüelleicl)t auf eine

33erfd)ulbung!?gren,^e beä ©runb unb i-iobens fommen raollen, bann ift unerläß-

lid^e isorauöfefning eine burc[;greifenbe unb allgemeine Drganifation bes ^er=
fonalfrebiteg."

©er 3Birtfd^aft§betrieb be§ ftäbtifd)en ^anbraerfer§ ift nad^ mand&en 5lic^=

tungen l^in anberö geartet, alö ber lanbnnrtfdjaftlidf^e ^Betrieb, bie @innal)men

befci^ränten fid; beim .s^anbmerfer nid}t l)auptfäd)lic^ auf einen furjen ßeitvaum
im Zs(^i)X'i mie bei ber Sanbmirtfdiaft, tro^bem liegt and) l)kv ein feljr ftarfeä

Sebürfni'3 nad) gefunberen ^^un-fonalfrebituerljältniffen »or. 33alb giebt es 9?ol}=

materialien cinäuJaufen, mäl)renb ^Barmittel erft mit bem Sierfauf ber cerfertigten

^robufte in bie Sßirtfc^aft'Sfaffe lUrüctfließen, balb ift ein .ipanbmerfQ,ieug an^u^

fd^affen, ber iktrieb ju ermeitern, ober and) nur ber fällige 3Bod^enlol)n ju be=

jaulen. 3^ef)lt cQ ba an einer guten Mrebitorganifation, an bic fid) ber itanh'

merlter bei uorübergefjenbem Ärebitbebürfni'o U'enben fann, fo bleibt il^m in uielen

fällen, 'lunml menn ifjm fein ©runbbefil> eigen ift, ber al§ ytüdfljalt für 3Jeal=

frebit bienen fann, ein '^Uioatfrebit, beffen Duellen oft nod^ trüber finb, ali bie=

jjenigcu, au§ meldten ber bäuerlidje 4*efi^er in ber 9fot ^n fd)öpfen ge^mungen

ift. 5Jiand}c ÜBudierpro^effe unb bie Allagen ber proletarifierten .'öanbmerfer er=

jät^len uon ben fd)redlid;en Quälereien unb ü^ebrängniffen, bie bie in ©d)ulben
unb in 9(bl)ängigfeit non ©elbbarleiljern geratenen öoubmerfer ju erbnlben l)aben.

S)te Dom „iferein für ©ocialpolitil" ueranftalteten Untcrfud)ungcn über bie iiage

beä ^anbinerfö geben überall m erfennen, baß nio ein .'öaubmerf in 3.!crfall ge=

raten ift, faft immer ber SJiangel einer Atrebitorganifation entfc^eibcnb mitgerairft

f)at, unb i>a\i anbrerfeitö gut oermaltete Mrebitgenoffenfdjaften mandje iirifiö ab=

gemenbet ober ^od) ibre iei'ftörenbe Mraft nerminbert Ijaben^

Sdjon in ber SJJitte be^ 3'if)rf)""^ert'S fd)ufen, unt bie auy hen unglüdf^

lid^en Alrebitoerbältniffen refultierenben Sdjäben für bie mittleren ^^U'obuftiüftänbe

ju befeitigen ober \n milbern, ber '^Hitrimonialrid^ter Sd^ulje in 3^elitMd) unb
ber iöermaltungobcamte unb ^ürgermeifter 3!aiffeifen in iiieurcieb Crganifationen

ber Selbftbülfe: iun-fd^ußfaffen, Adebituereine, 3)arlel)n!5faffen, bie ben 2:eilt)aberu

3unäd}ft 9>orfd}üfie gennibren, fpäter and) ben Atauf uon ^orberungen für ljer=

geftellte unb oerfaufte äl'aren beforgen unb bei cntmidelterem ^Betriebe einen

Äontoforrentiunfiijr «ermitteln follten. -Die 92amen Sd)ul3c=3^eli^?fd) unb 9iaiff-

cifen bejeidjnen ^mei iierfd)iebene Snftemc uon genoffenfcbaftlid)en £d}öpfungen;

bie erfteren l)aben iljr "-^Uiblifum Ijauptfädjliri) in ber Stabt, bie letzteren ha^

il^rige uimeift auf bem i'anbe gefunben. äl'äbrcnb bie t5d)ulu•=3^elitMd^'fd)cn A\rebit=

genoffenfdjaften in rein gcfd)äftC'mäf5iger SBeife .Hrebit mninitteln unb nad; 3lrt

ber ©roßbanfeu über einen größeren i-leamtenapparat uerfügen , nebmen bie

9iaiffeifcnfd}cn Sarlebneifaffenoereine ftarf ben ©emeinfinn unb anbere et[)tfd)e

^orauofetumgen in ^infprud)
,

fie ncrlangen foficnlofe i'Jitarbeit unb befolben

nur ben ^Jiectiner. Sie (Sd)ul5efd)en Vereine fennen feine grunbfä^tid)e Siegren«

Unterfu^ungen über bie Soge be§ ^onbrnerlä in Seutfd^lanb :c., l'eijiiiig ]^95.

I. SBanb: flSnigrcidö Slircu§cn, ©. y, 15, 24, 51, ü3, 65, 85, 93, 108, 120 unb an Dielen anberu
Orten.
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jung bes Sßstrfungebereid^G, raäfjrenb bic 9kiffeifenfdE)en Drganifattonen, ba fie

eben mit moraltfd^en SBerten red^nen unb bemgemä| eine fc^ärfcre Kontrolle über

bie einzelnen ©enoffen ttU'5ü£>en muffen, ben ©efctiäftsbetrieb in einen möglic^ft

fleinen gefd}Ioffenen Äreis bannen. Sie ®^u[:^e=®e[i^fc^fd)en 33ereine geiüäl^ren

nur furjfriftigen Ärebit, auf brei 9Jtonate, nötigenfalls mit ^U'olongation, bic

S)arlef)n5faffent)ereine geaniEjren grunbfiil^tic^ auf längere griften Ärebit.

65 beftanben nun am 31. 9Jtai 1894: 8489 itrebitgenoffenfdjaften in

Seutfc^Ianb^ : !)ien)Dn famen auf ben älteften, nod) ron i2d}ulie=S)e(iiifd) ge»

grünbeten „3(Ugemcinen SJerbanb ber beutfdien (in-uicrbÄ- unb 9Birtfd)afts=

genoffenfd}aften" 946 Ärebitgenoffenfdjaften, wovon 918 ^u Unternerbänben 3U=

fammengetreten nmren. J'er „3(ltgemeine i^erbanb ber [anbuiirtfd)aftlid)en 03e=

noffenfd^aften bee 5^eutfd;en 3Jetd)eo" (Slnmalt: Äreisrat .'gaas in Dffenbad) a.Wl.)

ift 5ur ,3«'t f''^ 93titgIieber3a[)I ber größte, eö gehören bem 9?erbanbe 603 Ärebit=

genoifenfd)aften an. Ser „Öeneralanumltfc^aftöüerbanb Iänblid;er 0enoffen=

fdjoften" (nad) bem Spftem Silaiffeifen, @eneralanuia(t (Iremer in 5)?eun)ieb) um=
faßt 1199 2)ar[e^n§!affenöereine. 9(ufeerbem beftef}t eine meitere Slnjal^I feinerer

SSerbänbe^.

Sie beutfd^en firebit=®enoffenfd)aften berul^en 3um gri3feten Xeü auf bem
•©runbfa^ ber unbefd)ränften .'öaftpflidjt, jum fleineren S^cil finb fie mit be=

fcfiräntter .'öaftpfüd)t oöer aud} mit unbefdjränfter 9iad)fd)uf5pflid)t bcgrünbet.

©ie ^aben fid) — abgefefien «on t)en SJcüifton^^uerbänben — ju Söerbanbötaffen

jufammengefdjioffen, bie alö ®eIbau'5g[eid)QfteUen für bie angefd^toffenen 0enoffcn=

fdjaften in ber 3Eeife bienen, bafs fie ben ©enoffenfc^aften bie in bem G3ef(^äftö=

Betrieb ^eitroeilig mangelnben 9.1(ittel übenoeifen unb auf ber anbercn (Seite etma

überfc^üffige 33arbeftänbe ^inStragenb unterbringen.

Siefe Drganifationen Ijabsn fegenoreid) gemirft unb eö ift nur ^u be=

bauern, ba^ nod^ fo grofse 3?oIföfreife bi^ je^t oon ben SBo^Itbaten auogefdjloffen

finb: üie(e Stäbte unb Icinblidie ©emeinben fennen nod) immer bie .Hrcbit=

genoffenfdjaften nidjt. Ser gegen raärtige 33eftanb an Srebitgenoffenfdjaften in

"i^reu^en^ beträgt ungefäf)r 2600, if)re ^JJitgtieberaaf)! 640000' (barunter 310000
Sanbroirte): babei finb bie ©enoffenfdiaften gan^ ungleichmäßig über bie 'ilJJonardjie

»erteilt: eo entfällt eine @enoffenfd)aft auf 1691 ha in $effen='Jtaffau, auf 2823

in Sl^einlanb, auf 3244 in Sßeftfalen , auf 3766 in ^annouer, auf 3810 in

©d^le5roig=.&olftein, auf 7153 in .'öofjensollern, auf 8566 in ®ad)fen, auf 11258
in Cftpreufeen, auf 13-566 in ©djlefien, auf 18049 in Sommern, auf 20008 in

SBeftprenfeen , auf 24146 in ^^ofen unb auf 26 350 ha in 33ranbenburg. ©ö
follen etroa 500 ©täbte in ^^reufeen 5ur S^'t einer .R rcb itgenof fen =

fd^aft entbel^ren. DIamentlid) feljlt c§ im Dftcn be§ Si.inigreid;s an Mrebit=

organifationen.

Slber auc^, roo .firebituereine beftef)en, finb feineöuiego alle .sl-^offnungen in

Erfüllung gegangen, bie nmn im S'itereffe ber beo 'i^erfonalfrebiteä bebürftigen

@riDerb'5flaffen geigegt t)atte. Jin ben 3djul3e=3)elit3fd)fd)en 3>ereincn finb bie i>anb =

itierfer, für bic biefe itrebiteinrid^tung Ijauptfädjlid) inö 2eben gerufen luorben

rcar, )el)v ^urücfgebrängt roorben. Sei co, bafj bie mandjerlei Mrifen, bie über

bie Mrebituereine ^eitioeilig f)ereingebrod}en finb, bie .vianbmerfer abfd)rerfen, fei

es, bafe bie 3lufnal)mebebingungen all^u feljr iierfd)ärft morben finb, bafj ber

heutige §anbraerfer bie 33ebingungen nid)t erfüllen fann, roeldje biefe i^ereine

' ^. ©döencf, Sa'^reaberidjt füv 18!»:! über bie auf ©elbftljülfe flegriinbcten beutfcfien

^ttDetb^= unb 2ßtrtfcf)aft§genDficnfcf)Qfteii, Vctüjifl 18!»t S. IV ff.

- Ser „5ßerbanb tnnb»tiirtfc()aftlid)er WrrbttgeiiDficnfcfjoften in äßürttcmbeviV (Softem
Kaiffcifen, Söorftanb iUrof. Dr. «elimann in liUnngen) mit mi Tovlelin^taJicnöereinL'n; ber

„SBerbanb ber (»otnifdien) (5-rh3crb«= unb SßirticIjQft-jgenoiicnfdjQften ber *4JroOtn^en *4>Dicii unb
SBcftbreuüeii" ('•ilntDalt i^farrcr 'iBctt)r,^l)niat in Sd)rimm) mit 83 Ärcbitgenoifcnfcftnttcn: ber

„aßütttembetgifd^c ©cnoffenidiQttäueTbQub" (SDftem Sdjutjc Telitsid), Üorftonb iRcditsanlualt

OShiQlb in Ulm) mit 60 ßrcbttgenoficnidjafteu; bct „UJcrbonb nieberfiid)fi!d)cr Mrebitgcnoficn=

Td)Qften (SDftem ©djutje-Seli^id), Sorftanb Senator It. t«lacfcmci)er m .viannDbcr) mit -li

Äxebitgcnoiicnidjaften; ber „öcvbonb be-:- [iinbluirtfdjafttidien .«reisfomitees für Untcrfranfen

xinb »nfdjQffenburg" (ißorftonb ®raf Don Nürburg in äÜüi.Unirfl) mit i'iN 2nrlet)"äfaf)en ;^ber

„Söerbonb ber Iünblid)en ©enoffenfc^aftcn ber ißrobinj OÜeftfalen' mit -'51» cbor« unb ^lar-

leljn^faffenbereinen; ber „IRljeinifdjc ßenofienic^ofteberbanb" mit 27 .Rrcbttgenofjcnic^aTien;

t>et ,91ebifion»üerbanb Ijeffifd^er ©enoticnfdöaftcn" mit 21 ürebitgenofjeufc^aftcn.
' SBefjrünbung a. a. Q. S. 2s9(i.
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nad) i[)rer Drflanifation fteUen muffen, fei eö fd)IteBlid), bafe ber furjfriftige

Ärebit, ber bovt 5U f)at)eii ift, dem ^anbmerfer raenig [)elfen fann, ST^atfac^e ift,

ba^ bie ."panbiüei-fer in biefen !i>ereinigungeu rao^[f)a6enberen ^Jlitgliebern %la^
gemadjt f)aben. ^m "^saijvc 1871 betrug bie ^ixi)l ber ."panbiüerfer im 5)Jitg(ieber=

beftanbe ber ©cf)uI5e=3^elilj;fc[)fd}e^ ^'rebitücreine 36,8 °/o\ 1894 raar ber 3(nteil auf

26,3% jurücfgegangci). 6en)i^ barf man bie Sd}ulb an biefem Siüdgange nic^t

allein ben Ärcbitriereincn ^ufd^ieben ; bie fd}iüierige Sage bei gtanbroerB, baö

geringe äserftänbnis bei ben organtfierten .'panbiuerfern für bas, toae bem 6anb=
iüerf nnrftid) nützen fönnte unb bie ^nbotenj ber übrigen 5?(eingen)erbetreibenben

finb geinifs ebenfo fdjiuenüiegenbe Umftänbc, au^ benen fid) jener Stücfgang

einigermaßen erftären liifjt.
"

3(uf ber onbern Seite ift bod) auc^ fonftatiert

rcorben , baf? bie beftetjenben Ärebitorganifationen nid)t billig genug arbeiten

unb ^ierburd^ an 33raud)barfeit unb 33eliebtl)eit eingebüßt babeii, unb an biefent

^un!tc felU nun ber preufeifdje {yi""'Vi'"i"ifter ^"it feiner S^öpfung ber

„Gentrol=©enoffenfd)aft§=.Siaffe" ben .'pebel an, um bem preußifd^en (55enoffenfd)aft'3=

roefen feine ^ülU angebeil)en ,^u taffen.

3)ie äsereinigungen unb S^erbanb^Sfaffen ber ©enoffenfdjaften finb je^t tie[=

fad^ genötigt, fid) bie für iljre auegleic^enbe 3::t)ätigfeit erforberlid^en 5JJittel von
SBonfen ober fonft auf bem prioaten G)clbmartte ju uerfd^affen unb l^aben bafür

t)er[)ältniomäßig l)of)e 3i"fe" S» 3«f)le", it)ä()renb fie für bie eigenen über=

fd^üffigen 0clber fid) I)äufig mit befd)eibenen ^insfätjen begnügen muffen. 2)ie

f^olge ift, baf5 and) bie S^erbänbe Ijäufig ben Öenoffcnfdjaften unb biefe i^ren

3Witgliebern bie 5J!ittel nid)t ju bem billigen 3'"öfuBe überineifen fönnen, ber

ber Sage be^S Öelbmarft'S entfpridjt unb auf ben öanbuierf unb Sanbinirtfc^aft

mit Srtcd^t 9(nfprud) erfjcben fönnen. ShuS ben 9iaiffeifenfd)en Kaffen feljlen

ftatiftifdje 3lngaben, bagegen ift für bie Sd)uläe-2^elit^fd)fd)en ilrebitgenoffenfd)aftcn

auf Wrunb üon eingaben an§ 994 3>ercinen eine 3i'^''"""'^"ft'^^'i'"0 ül^»-'!" i'iß

ööl^e be'5 3'"^fuf5eg bei 2)arle[)en gemadjt raorben-. SDanad) nafjinen uon 994

©enoffenfdjaften 352 bi§ 5 ^rosent, 493 5 biö 6 ^sroaent, 107 6 big 7 ^sro^ent

unb 29 mel)r alö 7 ^ro3cnt für Sarlefjen. a)iitt;in bi (beten 5— 6 ^ro^ent
SBersinfung bie Siegel, mas nid;t nhS billig angcfeljen merben fann, felbft

lüenn ein 3:eil bc§ 3i»^^S^ei^it""fö an bie Wenoffcn in $vorm non 5^iuibenben

äurürfgelangt. 2i>cr gerabe bringenb Selb braud)t, mufj ,iunäd)ft bcd) immer auf

red^t ungünftige Sebingungcn eingel;en. .'öier foll nun alfo bie (£entraUC>)enoffen=

fd^aftö^iiaffe cinfpringen, bie eine Gcntralauegleidiftelle unb bie Spitze ber tn

^sreufjen beftel)cnben Mrcbitorganifationen bilben mill. Sie will im $Hcbarf'5falle

hen einseinen "^'ereinigungen ober Sserbanbc-faffen unb burdj bereu iHnmittelung

ben @enoffenfd)aften r^u billigen 23ebingungen C'ielbinittel oerfd)affen unb bie ^eit^

rceife überfd)üffigen il^eftänbe uon ben iHncinigungen unb burc^ bereu 5yevmitte=

lung mieberum mm ben 0enoffenfd)aften annehnen unb niöglid)ft nulUn'ingenb

anlegen. 9luf biefe 21'eife l)offl man aud) jugleid), ber 6enoffenfd)aftöfad}c einen

neuen OiHipulö ui geben, (io fuifU in biefcr .'binfid^t in ber i-legrünbung ?u bem
Öefetu'ntnnirfe^: „(S'g barf erijofft merben, baf;, menn eine fold)e Gentralanftalt

ervid)tet mtrb, bie für ben ganscn 33ereid} ber 91ionard)ie auc-gleidienb unb be-

frud^tenb mirft unb burd^ bie .Uaniile ber mel)rgenannten Sereinigungen ben

©injelgenoffenfc^often billigen Mrebit uifül)rt, ber gebad)te '^mcä erreid)t unb ba=

mit ben in 3kbe fteljenben (Srmerb'Jfreifen unfereo Ssolfeo eine mertoolle .'gülfe

geuiäl)rt mirb, um bie Sd)niicrigfeiten ber gegenmärligcn Soge ui überminben.

2l>irb ber genoffenfd)aftlid}e Mrebit günftiger geftaltet, fo uiirb baburd) uigleic^

ein mäd)tiger .'öebel iur meiteren 2lu5breitung ber (_^5enüf)enfd^aftsbilbung ge=

geben."

®er 2Beg, ben ber preuf5ifd)e ^'"önsnänifter Ijiermit befcftreitet, ift töHig

neu. 2luf ber 2(rgrorfonieren3, bie ber bamalige preußifdie £'anbmirtfd)aftös

minifter, ^rfi^j^rr uon .'oenbon, jum 28. 51tai ino 2. ^"\uni 1894 nad^ i^erlin

berufen l^atte, l^atle freilidj bei ber SlUnrntung über eine paffenbe Drganifation

' l>r. Stlliert flnittel, Sptlräflc jur Wefc()id)tc bc» bcutfd^cii @enonenfd^aft8toefen§.
ijrcitiurg IPO.V ©. 40.

-
SBliittcr für ©enofienl&aftstoefcn, 1891, 9Jr. 47.

3 SSegrünbuiifi a. a. €>. ä. -?89.
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beä dieaU unb ^^cvfonalfrebitö für i-eii 6runb6efi^ ber |)ofrQt unb öi}potf}efen=

banfbireftor Dr. ^ed)t au^j SWannfjeim erflnrt^: „9Baö bie ^-xa^e ber Crgant=
fatton bes Iänblirf)en ^^evfonalfrebitg Betrifft, fo ijat £»err ©efjeimrat 2Ba(^ner

bie Örünbung ftäbtifc^er 33anfen in Sdiregunci gebracht, ferner von ÄreisBanfen,
^roüin^ialtianfen, bie fic^ '^u einer (Sentralbant 5ufammenfcf)liefeen follen. Solche
Dleugrünbungen finb ntcf^t notiüenbig. DJJan organifiere in gan^ '^sreußen auf
genoffenfc^aftlicfier @runb(age tofate Ärebitnereine. S^ie fämtlid)en lofalen Ärebit^

Dereine einer ^roüinj mögen fid^ eine (Eentralftelle für ben ©elbauögleicf) unb bie

Ärebitoermittelung fc|affen. Sie fönnen fic^ fjierbei üielfacf) an befte[)enbe ^^nftitute

anlehnen. 2)ie proüin^ieUen Gentratftellen mögen fobann immerhin in einer
ein'iigen Gentratbanf if)re ^Bereinigung finbeu". S^ieüeidit finb in biefen

2lu5laffungen erfte Spuren für bie roeiteren '^^roiefte unb SUafenaömen 3u finben.

^m preufjifc^en 9tbgeorbneten[)aufe nerlangte alebatb am 3. 9J?ai 1895 ein 3(ntrag
Don 3}{enbel = 3 teinf elg (fonf.) unb ©enoffen bie 53ereitftellung eines 23etrageä

bis 3U 20 iiiiUionen 2JJarf com Staate jur Sefriebigung beo Mrebitbebürfniffe»

IanbiDirtf(^aft[i(i)er ©enoffenfc^aften (befonbers länblic^er 3?arle^nsfaffen) unb
jipar iU einem befonbers niebrigen, 2 ^'2 ^ro5eut nidjt überfteigenben 3iii'5fuf5.

(Sin ^roeiter Eintrag, ber bes 3(bgeorbneten Dr. 2lrcnbt (freifonf.) unö (Menoffen,

milberte bie ftarf agrarifc^e (vorberung unb befürroortete nur, bie ^Regierung

möge bem Sanbtage balbigft eine S^ortage rcegen ©rricbtung einer ftaatricfien

(Sentralfrebitanftalt machen, roomit ba'o Ärebitbebürfniö ber probuftinen ©eroerbe,

insbefonbere bes {(einen ©runbbefities unb bes .öanbrcerferftanbes befriebigt raerben

fönne. Diac^bem ber ^etv ^-inanjminifter sugefic^ert l^atte, ha% nad) '^^fingften

bem §aufe eine 35ortage mit ä^nlicf)er 2;enben3 3ugef)en merbe, raurbe öamalö bie

Stngelegen^eit für erlebigt erflärt. 3lm 18. DJiai 1895 fanb fobann unter ^e=
teiligung be^ ^vinansminifterS, bei Sanbelsminifters unb bes 2anbn)irtfc^afts=
minifter§ eine Äonferenj jur Beratung ber iWittel 3ur ^-örberung bes ?ßerfona[=

frebits ber mittleren Stäube ftatt-, mo^u SBertreter ber uerfcf;iebenen JRicf)tungen

bes genoffenfd^afttic^ organifierten Ärebitroefens, foroie von lanbrairtfd)aftticf)en

Gentraloereinen unb ^""»"flsauifrf^üffen an§ ben cerfd^iebenen STeilen be§
Staate^ 3uge5ogen roaren. S^iev rourbe bereits ein (Sefe^entrourf in feinen
@runb3ügen beraten, ber fur3e ^^it barauf ben preu^ifc^en Sanbtag befc^äftigen

füllte. Sag 3IbgeorbnetenF)aus ^at ben dou ber preuBifd^en 3iegierung Dor=
gelegten ©efe^entrcurf am 18. 3"ni 1895 einer Äommiffion überunefen,'^bie in
oier Si^ungen unb 3rcei Sefungen barüber beraten, unb i[)n in 3ir»eiter unb
britter Sefung mit cerfc^iebenen Don ber Äommiffion beantragten 3(nberungen
am 2. unb 3. ^uli erlebigt ^at. S^as öerren^aus naf^m bie "^Siortage, roie'fie

Bom 2tbgeorbneten^au5 übergeben ntorben mar, am 6. oii'i en bloc an. 3(m
31. ^^uili 1895 erl)ie(t bas 0cfet5 betreffenb bie Grric^tung einer Gentra(--3(nfta[t
jur ^örberung be§ genoffenfd;aftIic^en ^NerfonatfrebitS bie fönigtic^e Sanftion ^.

enrägt man, bafe com 2^age ber erften 3lnregung in beutlicberer Jonn, ron
ber Beratung ber Stnträge üon SJienbel» Steinfels unb Dr. 3(rcnbt im 3(b=

georbneten^aufe am 3. 3JJai 1895, big 3um 31. ^uli besfelben ^sai)xe^ nod) nid)t

ein üotlel iUertelja^r Derftricf)en ift, fo muB man 3uaeben, tia^ faum fcf)neller

ein ftaatlidfieS Ärebitinftitut 3U ftanbe gebradjt merben'fann.

II.

SCas bringt nun bie neue (Einrichtung, roas ftellt fie ^ary
6§ toitb ,^ut görbcrung bes gcnoficnftfiaftlidöcn *Petfonalfrebtteä unter bem Stamen

,*4<reu6t1c6e G ent ral- fö enoif enieiia ttsf of f e" eine Slnftalt mit bem äitje in Sierlin
erTtd)tet, bie bie t^ifleniöönf' einer iutiftifdjen *4;erfon benöt, unter ^^uffidit unb Seitung
beä preuBifcöen Staate! ftelit (j 1), unb folflcnbe 6cfä)äfte ju betreiben befugt ifl:

1. ^inöl'are 2artel)cn ju getoäf)rea au
a) fol(i)e Söcreinigungcn unb 33er ban bs taffen eingctroflener ßrtoerbl« unb ffljiit.

f4aft»genofienfcl)Qftcn, bie unter iftrem 9ianien cor ülcridjt flogen unb cerftogt toerbcn
fönnen,

' Sie 2(flrartonferenj, Seridöt über bie Serlionblungen. Serün 1S9-1. S. 320-366.
- 3eitfd6rift „§anbcl unb ejcttjecbe" IS'J.5, ^}r. 3ii.

3 Seutfd&er üieic^ä-^tnjeiger unb Äönigltt^ ^^.'reuBifdjer «taatianjeifler, iSerlin 1S95,.
fHx. 187.
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1.) bie für bie J^-ßrberung be8 $erfDiialtrebitc§ beftimmten lanbf d^nf tltd^en (r tter«

fdjaftlidjen) 5; attc t)nSf aHett-
() bie bon bcnl'roötn jen (Sanbesfommunalbcrbänben) errtdöteten Bicid&omigen ^nflltute.

2. S3on bell unter l. flenaimtoii Sßercinigunnen jc. föelber beraingltd^ an«
auncl)nten. ^ur eriiillunfl bic?er 9tufflaben ift bie '•Mnftalt nugerbcm befugt:

3. fonftige Üiclbcr im 1 cbofitcn-- unb (Sl)ecf bertcbre anjune'ömen

;

4. ©i^areiiilageu auäuuebmen;
5 Äaffcnbeftänbe im Slßed)f cl = , 2om b arb= unb ßf f e ftcng cf dö äf t e nu^bax

gu matten:
6. SBedöfel ju berlaufcn unb ju accebtteren;
7. 3)Qrlel)ne aufjunebmen;
8. für aiecljuung bor unter 1. liejeicfmeten SBcretnigungen jc. unb ber ju benfelben ge-

Ijörigen ®enoffcnfö)Qften fotote bcrjenigen $crfonen, bon itieldjen fie ©clber im S)c)3ofiten«
unb (?bedberfe!)re ober ebnrci nlagen ober 3)Qrlel)ne ertialten bat, gffeften ju
b erf nnf cn.

Ser (^k'fdinftsfreiä ber Slnftnlt fanu burdj foniglidbe SBerorbnung über bie in 1. ge«

nannten ä^ereintgungcn bintiu? burd) bie §Breinbcäiel)ung beftimmter Wirten bon öffentlid)en

©bortaffcn erweitert tocrben. (S 2)

3:er brcufiifd)c ©taat gelüäbrt ber ^Inftoü für bie Sauer tlirea 5Beftel)eii§ all @runb =

fatJital eine (5-in(age bon 5 DJUUioucn 53tort iu 3brojcntigen ©diuibbctfdjri'ibungcn

nadj bem Sienntocrte (S 3). lex ^inanjminifter toirb jur Siuggabc ber Scbulböerfriireibungen

ermächtigt; er beftimmt, ju >iicld)en betragen unb ,^u hjeldien *ebingungen ber Äünbigung bie

Sc^ulbHerfdjretbungcn ausgegeben luerbeu foUen (S 4). Sie in S 2 genannten S3ereini =

gungen tonnen ftdj unter geloiifen iPebingungen glcid)foEg mit Sßermö g enSeinlagen
an ber 5lnftnlt beteiligen (S 5)

S5on bem am ^alireSfdilufic fid) crgebenben 3}etngeh)inn ber 9Inftalt loirb

:

1. junädjft bie eine öcilfte jur Silbuug eine» 9f e f erb ef onb§, bte anbcrc öälfte jut
SBerjiufung ber ^inlciiien b\§ ju 3 iJJroäent bcrloenbet, ein ettuatHcr Ueberrcft aber

ebenfalls beiii iK cf erD ef on hg .zugefügt;
•2. jolialb ber 9kforüefoiib§ ein Sßiertet ber ßintagen betragt, eine Söer^infung ber

Einlagen bis ju 3 SProjciit getotiljrt unb ber IKcft bem 9ieferbcfonb& äugefübrt (s C).

2ie 9luf fici) tgbeborbc, b. i. ber ^-inon jminift er (S 15), erliißt bie 0e!d)äft§=

anioeifungen für bn§ Sireftorium (§ 7), bo«, ouf yeben»jeit bom .Könige ernannt, bie

Stnftalt bertnnltct (S i^). Sie Beamten ber 9luftalt l)aben bie ffied^te unb '4Stiid)ten ber un«
mittelboren ©taatsbeamten (S 9). 3)er (5t at ber bcrfönlidjen unb fäd)U4en Sertuültungä.
auSgoben ift allinbrlid) bem l'anbtage boräulogen (S 9). Sie 3Ied)nungen ber 'Jlnftolt unter»

liegen ber Kebifiou burd) bie DbcrrcdjnungSfammer (s M).

Sux beirStlidien TOitluivfung bei beu ®efd)iifteu ber 5tnftnlt luirb ein Stugfd^uß au§
fnd)berftänbigen *4."erfonen gebilbet! Sabei finb bie Bereinigungen sc., tuddie mit ber Stnfialt

in regelmäßigem (5Vfd)ättSlicrfe()r ftel)cu über fid) mit (Einlagen boron beteiligen, tbunlid)ft .}u

bcrü(Ifid)tiqeü. Ter SUK-iriiuß bpriammelt fidj unter Sorfiti beS Sircftor» ber älnftalt

toeuigftcn» einmal jährlid^, faun aber bom lirettor aud) fonft nad) Sebarf berufen

toerben (S 1-2). Sie uäl)i-ren i^eftimmungen über bie ^ufammenfe^ung unb bcn ®efd)äftötrei9

beS ?luSfrt)uf{eS erfolgen burd) fi.iniglid)e Serorbnung is 14). Sem 9ludid)uft ift ftenntnis uon
bem gefamten ©tanbe ber Wefd)äfte ju geben, er ift beredjtigt, fcinerfeits Ülorfd^läge über bie

ctloa gebotenen DJtnf^reoetn ,?u mad^en. ansbefonbcn- ift ber «uäfdjuö gutnditlid) ju Ijören über:
1. bie Wrunbfntic für bie Ärcb itgelu ä brun g , uamentlid) bie Stätte be» .3i"Sf "ßcs,

b ie ?V t i ft c » «nti bie © i rti c r 1) c i t ä l e i ft u n g

;

2 bie Wrnnbfätic für bie "Jlnnabme bon ©b m'ei nlagen;
3. bie SBilau.^ unb bie 6 elu t unb er ed) nun g , »Dcld)e nud) ^Hblauf be§ @ef(J6äft§»

jabreÄ bom Sirettorium aufgefteüt unb mit befjen ©ntad&ten ber 9luffid)tlbcl)örbe jur enb-

gültigen Joftfetjung überreicht luirb (s 13).

lUian l)at ulfo ein DJittelöiiii^ laHicOoit Staat'Janftatt unb ^vinatbanf fle=

fd;affcn. -UJaii luolltc' fei» veiitco ''^i-tuatuiitenui)mon, mcil imm neben aubevn

JRüctftdjten bie HUnilidifeit au-Jfcfjliefien luoUte, baf? bei ber iscnualtung ber 2(n=

ftalt bao (Srftreben uoit Öemiim ben 3(u'jfd)lati i^eben tonnte; anbrerl'cit'o mar
man ebenfomenifl t]enetiit, ein reiue'3 Staatoinftitut '^u ervid^tcn, teil-o um nidjt

bcnt otaate ein"unbefd)ränfte'3 ^Jififo aufAUbüiben, teilö meil mau ber 9(nfid^t

mar, bajj eine reine Staal'3einrid)tuui^ ber inv bie 3[n[talt erforberlidjen 33emec?-

iid)feit entbefjrcn mürbe. 3luö biegen Wrünben ift alfo bie älnftalt i]Ieid) ber

9ieid;obanf alo ein felbftäubifleS o'M'titut mit eigener juriftifdjer -^.Neriönliclfeit,

jebod) unter 2luffid;t unb SeiUnui bcS Staate'? ftetjenb, errid)tet morben. ^oli=

tifd}e ßmede follen ber älnftalt fern liecien, meni(i)"tenö f)cbt bie ^egrünbung ani^

brüdlid) beroor, ber Webanfe fei uu-üdtnimeifen, „al<§ ob e>3 irgenbmie in ber 2lb=

fid)t beo Staatci liegen tonnte, in bie inneren iUn-f)ä[tniffe ber ein^etnen ®e=

noffenjd)aften einuigveifen. ©iefen bleibt rielmetjr, mie bi\>[)er, bie uöUige 33e=

megung'ofreifjeit gefidjert, mie eo gleidjfallv gan., aufjerbalb ber 2Iufgaben ber

uom Staate geleiteten 2lnftalt liegt, binfidjtlid) ber meiteren Sserbreitung ber

©enoffenfd)aften etma für bie eine ober bie anbere ber im @cnoffenfd;aftöraefen

»ertretenen :;)Hd)tiingeii '|.Hirtei ut ergreifen."

' SBegrünbung a. a. D. ©. 2890-2894.
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2)te (5entra(=®enoffenfd)aft§=.Raffe foU 3^al•Icf)ue nuf an ^ßereintnuniicn ober

3}er6anb§faffen von (Snvevb^^ uiib 2öirttcf)att5flenoffenfd^nften, ntd;t alfo an biefe

bireft, fjeben, Ijauptfädjltd^ au^3 bem Önmbe, lueit bie Scriualtung ber itaffe

!aum in ber Sai^e fein raürbc, bie itrebitniürbigfeit unb 'oai Ma\i beö itrebit*

bebürfniffes jeber ein.^etnen ber S'aufenben üon ©enoffenjdjaften ridjttg su be=

urteilen.

Safe bie 3[nftart neben if^rer ,s"Saupttf)ätigfeit ahi 2UiößIeid)öftel(e snufd^en

jeitraeitigem Äapitalbebürfnig unb Äapitalüberflu^ innerfjalb ber @enofien=

fdiaften'aud) 33an!gefd}äfte mand)cr 9(rt ^u betreiben ^at, imirbe bamit nuö=

reidjenb begrünbet," bafe eO notmenbig ift, ber 3(n[talt bie :;ur (SrfüUung if)rer

loefentlic^en Stufgabe notmenbigen ÜJJittel sn^ufü^ren. (Sine erljeblidje 9Jieinungo=

bifferen^ zeigte fid) nur mit 9{üdfiri)t auf bie a3efugniö ber Gentrat^f^ienoffen-

fdiaft'o'iUaffe, SSed^fel -ju acceptiereu; eö mag banon fpäter nod) beriditet merben.

Urfürünglid; raar nid)t geplant morben, bie ^parfaffen mit ber 3(nftalt in X5er=

binbung\5u bringen, ba man 5unäd)ft baä in 3(uöfid)t geftellte Öefelj über hin

^Betrieb öffentlicher Sparfaffen abwarten luoUte. @g lüurbc aber foinor)! in ber

Äommiffion rcie im ']>Ienum befonber^S bringenb befürroortet^ bafj biejenigen

öffentlid;en Spartaffen, tt)eW}e ^erfonalfrebit geraäfjreu, in ben (Mcfdjäftstreiä

ber 3(nfta[t einbezogen raürbcn. 2)em Sffiunfdie ift infoiueit ftattgegeben, ha^ bc=

ftimmte 3(rten non' öffentlichen Sparfaffen burd) föniglid^e 3?erorbnung jur 23e=

nutumg ber 3Xnfta(t ^ugetaffen werben tonnen.

2)a ber 6entra[=(Menoffenfd)aft'Sfaffe bie glittet erft allmäf)lidö '^ufriefeen, fo

ift fie Dor ber .V)anb üom (Staate mit einem förunbtapitale uou o 9JJiUionen 93tarf

mt^geftattct morben, momit fie fogleid; in 3rf)ätigfeit treten fonnte; unb ^mar ge=

niäbrt ber Staat bie Gintage atö ein ben ©laubigem ber 3(nftaa Ijaftbares

3»tioum, atfo nid^t als I^arleljcn, roeit ein fold^e^ ber itaffe nidjt bie für il^ren

Ärebit erforber(id}e ©runblage bieten mürbe. Gs mirb für felbftoerftänblid^ er=

flärt, bafe auBer ber Ginlage im Öebürfuiöfalle aud^ bi'Sponible 33eftänbe ber

©toatäfaffe in möglidjft billigen Sebingungen, mie anberen^fotiben ^snftituten,

barlef^neroeife ^ur i^erfügung geftellt mcrbeu tonnen. 3m ^ntereffe ber Sid)e=

rung ber ©laubiger ber'^3ln'ftait unb bamit sugleid) ber Stärhmg ber Wrebit=

fä[)igfeit mirb ein 3f{eferoefonbö gefcfjaffen, ber junädjft auf bie §öf)e non einem

Viertel ber Ginlagen gebrad^t merben foll : bi§ biefer 33ctrag erreid)t mirb, foK

bie eine .öälfte beä 3ieingeminnö ber 3(iiftalt ,zur Speifung beö 9ieferüefonb§,

bie aitbere öälfte ^u einer '^Jun-'^infung ber Ginlagen bi'3 ju 3 '^ro^ent uermenbet,

ein etroaiger Überreft ebenfalls bem JRefeniefonbö 3ugefüt)rt merben. £)at ber

Siefernefonbö bie Dorgefd)riebenc •'oöfje errcid)t, fo foll, äf;ulid) mie bei ber 3leid)5=

banf, auf bie Gintagen eine etroaö [)ö[)ere S^er^infung gemalert merben; biefe mar
im Gntrourfe ber 3tegierung nad) oben auf 5 '^ro-^ent begrenzt, ber Vanbtag fjat

ben 3'"^fi'fe fiuf 4 '•|>rOient retiu^iert.

::jamit bie 3lnftalt in lebenbigcr 5ü[)lung mit ben beteiligten 5öcrufgftänben

bleibe unb biefen eine geraiffe beratenbe SOJitroirfung ermöglid)t merbe, ift, analog

bem bei ber 3Jeic^stiant gebilbeten Gentratauöfd}ufe, ein au<§ fad^nerftänbigen

^ertönen beftef)enber i^eriuattungöausfdjuf; in ben Drgani'Smuö ber 3(nftalt ein=

gefügt; er foll fid) jäbrlid) menigften'g einmal uerfammeln, bamit er Söilan.i iinb

(Seminnberedjnung, bie ('"irunbfäi.ie ber Mrebitgemät)rung unb ber 3tnnat)me tion

Spareinlagen priife unb Welcgeni)eit Ijahc, fid^' über bie Gntroidelung ber Slnftatt

auöiufpredben unb i?orfd)läge ^u mad)eu.

3n§ 3(ufftd}t5bel)örbe biefeo prioaten Jviiwnsinftituteä unter Staatäleitung

ift ber ginan^minifter beftellt morben, ber fid) febod^, fomeit bie ber «yürforge be§

gjfinifteriumo für Sanbmirtfd^aft foroie beä 3}Hnifteriumo. für .'panbel unb G5e=

merbe unterftellten 3ntereffen berütjrt merben, mit biefen Sleffortö inä Gin=

oerne^men ju fetten l)at.

' SBeriti^t ber »uboeüomitüfnon übet ben ©cfc^enttoiirf tietv. bie (nrtdjtung einer

eentrolanftolt tc., 9fr. 2ss ber Sructjae^en. einladen ju ben «üerljanblungen beä ^auleS ber

Slbfl., 18. Scgifl., II. Ze\[m\ l.s>s.5, S. 4.
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III.

93ei ben pnrlamentarifc^en iHcvfj anbiungen über ben GJegenftanb

roor, foiooI)l in ben Äomunffionen inie im Plenum beö 2l6geovbnelen=

unb .<pen-en^oul"e§ eine fefjr übcrraiegenbe 9JJel^rf)eit mit bem ^nfjalte unb mit

bev ^-orm ber Sieiiiennui^povlage bis auf einige 5um 3:eil f^on cr:öäf;nte

(SinäeUjciten einueiftanben; od I)at .lUg(eid) abev ber oppofitionellen SJlinber^

I)eit (ben Sicrtretern ber beiben freifinnigen @ruppen) nid^t an ^cit unö Öe=
Icgenljeit gemangelt, i[)re (^5egengrünbe bar^ulegen unb ju entroicfeln. Sefonber§
gfünblici^ mürbe bag S'i'i' n"^ 3Biber in ber 5lommiffion beg 9(bgeorbneten=

'^aufeS erroogen'. $>ier beseidjnete ber 3htnia(t beö „3tUgemeinen SJerbanbeo ber

beutfcf;cn ©nuerbö» unb 2isirtfcf)aft'ögenüffenfcf)aften" (©döutse=55e(it'fd)), ber 9(b=

georbnete Sdjend baä ganje ©efei? abi überflüffig, \a t3ieüeic|t für bie Wenoffen=

fdjaften, bie e'3 förbern folltc, gerabe.^u gcfäl)rlid} unb fd^äblid^. Sßollte bie

CSentralanftnlt allen an fic l)erantrctenben 3lnforberungen geredit merben, fo

müfUe fte mic jebe anbere ^nini operieren unb jmar mof)l and) mit jal^lreidjen

5s-tlialen inx i'anbe. ®aburd) mcrbe ben Öcnoffcnfd^aften, bie jel^t i[)ren Mrebit

meift bireft behiebigen tonnten, ba« 0clb entHM^'u unb teuerer it)nen erft mieber

Sugefül;rt rcerben. ilrebitfäljigc ©eiioffenfrijaften tonnten fteto Oklb erl)olten, fo

üiel fie brauditen, unb ben nid)t trebitfäf)igen mürbe axid) eine fold;e (5entral=

anftalt in feiner Sßeife ()elfen. (Sincn S3emeig, ))a'\i ein SBebürfnis für eine

Gentrttlbanf nid)t oorljanben märe, lieferte ber J^erbanb ber £d)ulse-5)elitu'difd)en

Ärebitgcnüffenfd)aften, bie in ber wn iljnen fclbft gefd}affenen @enoffenid;aft^=

iant von Sörgel, '^Narrifiu'5 u. 60. fouiof)l Ijinfidjtliri) ber Unterbringung von

überfdjüffigcn ©eibern mie nud) ber Mrebitbefriebtgung in uollem ^JJaf^e ju iljrem

Diedjte tarnen. S)iefc 33anf fei obne jebe Staat'oljütfe gefd)affen unb erfreue fid^

tjcute bebeutenber Sieferoen. ®en Wenoffenfdjaften ftünben aufierbem bie Spar=
einlagcn ber (Menoffenfd)aften fclbft, fomie befonberö aud) bie )ieid)Obanf unb
3a[)lreid)e ^sriuatbanten ,^ur '-l^erfügung, unb lUuir rcal^rfd)einlid) unter billigeren,

jebenfallö aber unter ebenfo billigen iüebingungen, mie fic bie (Central itrebit=

SInftalt gemäbren tonnte.

Öegen biefe 3lu§fül)rungen manbten fid) in ber Äommiffion bie 3JUnifter

ber jyinanjcn unb für i.'anbmirtfd)aft. 3^cr 5i'i«".ii»t"iftei" erflärte, baf? ba'o ^e=
bürfnio nad) einer (Scntralanftalt ^ur g-örbcrung bes genoffenfd)afttid)cn ^serfonttI=

!rebiteö ^meifelloö uorl^anbcn fei, mie bay in einer non ifjm einberufenen l^on-

ferenj von (Sad)üerftönbigen au^5 ber gongen 9iionard)ie mit allen gegen eine

(Stimme nad)brüdlid) beftätigt morbcn fei. ;iserfd)icbene ©enoffeiifd^aftouerbänbe

I)ätten, um baö bringlid) empfunbene ilrebitbebürfnio 3U befricbigen, bie Unter=

ftütjung ber 'iprouinsialuermaltungcn in 2lnfprud) genonnnen , melcbe entmcber

ttuö ibrcn 'j-U-iminsialfonbö bireft (Melber jur iüerfügung ftclltcn ober bei bev

©eeljanblung SMirgfcbaft für entlieljcne Summen übernommen Ijätten. 3lnbrer=

fcitö aber fei nadigemicfen, baf? in uerfd)iebenen ©cnoffcnfdjaftcAierbänben 3Jad^^

teile baburd) l)erbcigcfül)rt feien, baf? biefe Ü>erbänbe nict)t müßten, mo fie bie

Spareinlagen ficbcr unb ^u einigermaßen befricbigenber 3>er3infung unterbringen

tonnten. (S'ö nnire nid;t notmcnbig, Jvilialen im ganjen i?anbe ju errid)tcn, ber

ikxnt mürben f)inreid)enbe -l'iittcl in ber .s>auptftabt felbft zufließen, gerabe ber

2)cpofitcni'crtcI)r mürbe uorauC'fid)tIid) im Omtcreffe ber billigen Krebitbefriebi=

gung ber ijJcnoffcnfd)aftcn allmiililid) einen grofjei; Umfang annef^mcn. 3)er

Staat mürbe ^u ^'^citcn gern bereit fein, übcrfiüffige Weiber ber 33anf alo 2)ar=

leben suiufübren, benn cö fämc uor, baf; mcbr alc> 100 iliillioiien bei ber ')ieid)ä=

baut unocrMuc^Iid) lägen, bie bann 0011 bicfer entfpred)enb iljrcr ganjen Cyinrid)=

tnng nur mieber ,ui Wunften be^o Wrofifapitaloi auogelieljen mürben. 3lud; inner=

Ijali) beo Sd)ul'iO 3^elitM'd)fd)en Wenoffenfdiaftöoerbanbe'j gäbe eo eine gröfjere 2tn=

iViljl non (^ienoffenfd)aften, bie in einer (Sentral.HrebitÜlnftalt einen gvofu'n ilHU-teil

crblirften unb bie ber 'i'Jieinung mären, baf) bie :i3anf uon Sörgel, 'j.Hurifiu'j u.

(5o. ben genoffenfd)aftlid)en i?lnfprüd)en nid)t genüge. 5^er i.'anbu)irtfd)aftyminifter

teilte mit, bafi bie ^prouin^ .'öannouer ebenfallö ber bortigen (Mcnoffcnfd)aftobanf

I)ätte unter bie 9(rmc greifen muffen, ba cö \l)V nid)t mc>glid) gcmcfen märe

SBeridöt ber ^iibgetforniniffion n. n. C 5. -'
tf.
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fic^ in ent)'pi-ed)enber äöeii'e billtcies üJelD '^u oerfc^affen. 3" SßeftpreuBen luüvöe,

tüte er auf feiner fürilicfjen :)ieife bafjin überall gefiört fiabe, t>ii. 2(nftalt als bein

ßjenofienfc^afteioefen i)öd)h förDerricf) enrartet.

2(nbere SRebner betonten in ber Äommiffion, bie Scf)ul3e=2!eIiMcf)f(^en i?rebit=

faffen bienten trog ber 3}iit(?lieDfd)aft 'iat)Ireic{)er i'anbtrirte int tcefentlic^en

ftäbtifc^en unb rein ßeroerblicfjen ^"tereffen , fie feien mit Den IanDlicf)en 0e=

nofjenfcfiaftei!, beren (Srunbiaqe unb Crganifation anbers geartet feien, nic^t ju

Derg[eid}en. SEäbrenb bie erfteren inebefonberc nur ber fur^friftigen Ärebitbe*

friebigung bienten, tpäre eine ^Hauptaufgabe beö [anblicken ßenoffenfc^aftstüet'enä

bie gijrberung ber '^vrobuftion foroie bee (rmfauf^ Ianbröirtfd)aftli(^er i8erbraud)§=

ftciffe unb bc5 Serfaufee non ©r^eugniffcn. 3^ie Sanbrotrtfc^aft unb aud) M^
i?anbtDerf feien f}eute roentg rentable Unternehmungen unb fijnnten beef;alb aud^

ttur ntäfetge 2>er',infung ibrer SInleifien certragen. 2;iefen Öetrerben ben not=

tüenbigen langfriftigen Ärebit ^u geroäf)ren, feie;; roeber 3teicf)6baiif noc^ See=
^anblung unb nod) tneniger prioate 33anfanftalten in ber iage, abgefe{}en baoon,

bafe 9teid)5banf unb £eef)anb[ung ben ßenoffenidjaften unb genoffenfd)aftlicöen

3?erbänben obne einfc^neibenbe Söedifelbürgfdja't überbanpt oerfc^Ioffen bleiben.

©6 fjanbelte fid) itn übrigen bei ber ©rridjtung ber 6entra(=Ärebit=2(nftaIt nic^t

allein um bie 33efriebigung bereite beftefienber ßenoffenfdjaftsDerbänbe, fonbern

auc^ barum, ber 93i(bung neuer Crgonifationen, bie im fsntereffe bes Sefte^en§

bes probuftinen SOiitteiftanbes läge, neue 33af)nen ^u eröffnen.

^m ein^etnen rourbe bie öeran^ie^ung ber öffentlid)en Sparfaffen foroie

ber Innungen ^u ben ©efd)äften ber Äaffe, ferner bie 33efugniä ber 2(nfta(t,

SBec^iel ui acceptieren, ber (I'ffeftenferfauf für frembe S'iec^nung in beftimmter

Öö^e, bie 3"'fiffu"9 frember ^erfonen ^u ben Ginlagen, bie Semeffung be§

3in§fuBe§, t^ie ^ßertüenbung bes JReingetoinne?, bie 5>ern)ertung etroaiger Über=

fd)üffe lur genoffenfd)aftIid)en ^^ropaganba, bie follcgiale 3?errcaltung§organifation,

ber Umfang ber Sefugniffe beo SSern'altungeausi'dmfjes einge^enb unb lebhaft

befproc^en. 3"'" 3:eil finb, ttiie fc^on bemerft, bie norgebrad)ten SBünfc^e berücf=

fid)tigt tüorben. Sjon X)en unberüdfic^tigten 5'5i^^'^i'ii"9f" '^i "^^r 3(ntrag beä

2lbgeorbneten Dr. Sammadier (natl.j unb 6cnoffen eingefjenber ent)äE)nt. 2)er

2tntrag erflärt bas 2Icceptieren Don SEed)fe(n burd) bie (5entraI=Gienoffen=

fc^aftS'Äaffe für bebenflid). 3^er 3(ntragfteller füf)rte ani'^ , bie 3(nftalt fönnte

in 3SerIegen!)ett gebradit merben, luenn ifjre Leitung ^ur GrfüUung befte^enber

Serbinblidjfeiten 2öed)fel ncceptierte unb infolge irgenb icetdier ungünftigen

3ufäüe lur 3]erfaU^eit nidit in ber £age märe, fie einntlöfen. 2(ud) bie '^e=

fürc^tung roäre nid)t ungerechtfertigt, ba^ bas unbefdiränfte SRedit, 2Ded)fe( ju

acceptieren, bie 33anf m gpefulalionen auf Äursüeigerung cerfü^ren roürbe.

6s eriftierte woi)i feine ftaatlid) organifierte ober ftaatlid) beaufftditigte Sauf,
ber ein unbefd)ränfte5 2Icceptred)t ^uftänbe. 3(uc^ bie 3ieid)sbanf beföBe es nid)t,

unb in Gnglanb märe ebenfalls nirgenb ein berartiger Spietraum für -Tepofiten'

hänfen geiaffen. 2)em ©iniranbe gegenüber, baB int SEedifelnerfaufe, im ©iro,

biefetbe @efaf}r läge, irtie im 2lccept, inbem bier bie roedjfelmäßige S>erbinblic^feit

ebenfalls rotrffam fei, betonte ber 2lntragfteller, haf^ bei bem ©iro immer erft

bie 2Becf)felau5fteller unb bie ißormänner herangezogen trürben. 2)er g-tnan^;

minifter beftritt bas X5orf)anbenfetn ber gefd)ilberten 0efal)ren. 2)iefe 33efugnt§,

toie bie übrigen, ^eifd)ten ^ßertrauen ^ur Leitung ber Äaffe unb nir 2lufftc^t§=

be^örbe, forcie ;^u beren Kontrolle. Übrigens bätte gerabe ber Vertreter ber

3ieic^6banf ben diät gegeben, ber Gentrai=0enoffenfd)afts»Äaffe bie 33efugniö,

3!Bed)fel iu acceptieren, ^u genjä^ren, um Serlufte bei 23egebung ber Gffeften ju

ungelegener 3eit su oermeibcn.

SBet ben S^erljanblungen im 2lbgeorbneten^aufe- normen bie allgemeinen

33etracötungen über bie 5iotmenbigfeit ober Gntbel)rlid)fett ber 2tnfialt einen febr

breiten Siautn ein. 3^ie ©cgner, bie 2lbgeorbneten Sd)end unh Slic^ter, meinten

u. a., es iDÜrben Dielleici)t in 3uf"nft eine JJienge neuer Öenoffenfdjaften gebilbet

rocrben, aber beren Sebensfäfitgfeit unb 33raud)barfeit mären fel^r 5roeifel^aft.

' Seriell ber SBubflctfümmiinon a. a. O. S. 8.

2 SBertjonbluiiflen beä §auie= ber 'Jlbgeotbnetcn, 18. Segiel., II. Sefilon 1895, 77.,

unb 85. Sitjung, ®. 2409—2430, S. 2614—2639, @. 2561— 25fi8.
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S)te ©ertoffenfd^aften luürben in eine für if^re Gntiüicfelung cerl^ängntSroUe 9(ö=

pnfligfeit nom ©tnatc (lernten; es irürbe einfad) eine jineite Seel^anblung

gefcfjaffen , eo fei fonftitutionell bcbenflid), bafe (iinnaf)men itnb 3htägaben ber

2(nl"talt oI}ne etatgniöfjigc Ghimbtage geleiftet werben. 5^ie 5af)[reid)en fonftigen

Jiebner foiuic bie 9iegierung'owertretcr erflärten biefe (sinroürfe für untiegrünbet

unb waren in ber günftigcn 23eurteihiiig foiuofjl ber ©eneralibee alä aud) ber

roefentlid^en (Sinjeltjetten bes (^icfet^'-o einig.

Sßaö tnbeö im befonbercn bn^ä ,'önnbnicrf anljetrtfft, fo Befürd^tetc ber

Slbgeorbnete X^k^ (Gentruml, bnf? bie 9(nftatt bem |)anbnierferftanbe ntc^t genügenb

jn gnte fommen unirbe, ba eö if)m an ber erforberlid^en Drgnnifntion mangele:

nod) fd)ärfer mar in biefcm ^Utnfte bie Äritif be§ 2X6georbneten 3iid)ter, ber bie

Söctciligung be^S .s^anbrcerf'S an benx uorüegenben G-iefel^ alö lebiglic^ beforatio

be^eidjnete. ^ieranf erroiberte, nad)bem »erfdjiebentlid) aud^ ber 9iiinifter für

c'oanbel unb ©emcrbe, gi'cifii^i'i^ uon Üerlepfd), bie 3tü^(id)feit ber 2tnfta(t für bag

Äleingemerbe r)eruorgcl)0&cn f)atte, ber iHegicrungsfomniiffar ©eljeimer D6er=

^•inansrat Arei[)err von 3il)cinbnbcn, bafe bie ^Regierung münfdje, bie (5inrid)tung

anä) 3um 'isortcil beö .^anbrncrf'S gcreidjen ^u laffen. ©s fef)lten freiHci^ gegen=

märtig 3?erbänbe non .'öanbuierf'ogenoffcufd^aften, raie fie für ben @efd)äfteoerfef)r

mit ber CSentral=(:^enoffenfd)aft'o=Maffe uorauGgefet^t mürben, aber baä fei aud) einer

ber mid;tigften Qweäe ber ganzen 9tnftalt, bie 0enoffenfd^aft'5bitbung ju fi3rbern

unb 3ur (SrriclE)tnng non iserbänben anzuregen, ©ä fei aud) bereit-3 au'j ben

mal5gebcnben Greifen bem .s^anbelöminifterium erflärt raorben , baB fd)on bie

35orlagc be§ ©efel^entuuirfg eine Ieb[)nfte 93eraegung in biefer 3iid)tung I)crr)or=

gerufen f)abe. Iv^m übrigen mürben in ber @enerar= unb Specialbebatte im
2lbgcorbnetcnt)aufe neue bemerfenömerte Öefid)t!jpunfte nid)t i)orgebrad)t.

IV,;

S)aö neue ©efelj f)at bei ben organifierten öanbraerfern unb £anbrcirten,

fomie bei ben ^•ad)(euten be^^ Öenoffenfc^aftämefenö unb in ber treffe im allge=

meinen eine moblmoUenbe unb freunblidje 2(ufnaf)me gefunben. G§ ift ja aud^

in ber 3:^at .^mcifeUoö, bafj e§ben Öenoffenfd)aften unb C3enoffenfd)aft§»erbänbcn,

bie biö[)er einer il)ren ^ntereffen bienenben 9tuögleid)fteire entbcf)rt r)aben, fef)r

rcobl Segen bringen fann. Sie GentraI=03enoffenfd)aftö=ilaffe mirb ben 3"= ""i»

2(bf(u^ ber Welb'mittel bei ticn Maffen ber @enoffenfd)aft5üerbänbe in einer für

bie (^5enoffcnfd)aften i)ortci(I)afteren Üßeife regulieren, ahi e§ jetü mögtid) ift; ftc

mad)t bie ßenoffenfd^aften unab[)ängig non icn priimten ©rofeban!en, fiebert ben

©enoffen CSrfparni'j unb (^kmiinn
, fie bilft ben iiorr)anbcnen genoffenfd^aftIid)en

Ärebitorganifationcn, fid) .^u vereinigen unb nod) mef)r ju fräftigen unb mirb

bie (^Jrünbung neuer (^)enoffenfd)aftcn anregen unb förbern. S)ie 'öefürd)tung,

baf; burd) bie neue uoin Staate fubuentiouierte 9(nftalt ba-? 0enoffenfd)aftomefeu

unb bie einzelnen Wenoffenfd)aftcn eine-? Seil'5 be<!i frei[)eitlid)cn (Mcifteö unb bcä

Unabr)ängigfeitogefü[)l'?, rcorauö bie Crganifationen ber Selbfti)ülfe in ber 2;f)0t

itjre mertüoUften Alräfte gefd)öpft t)aben, uerluftig gef)en fönnten , uermögen mir

nid)t ,iu teilen. (Sä ift überbie'o auöbrürflid) ben uerfd)iebenen 3iid)tungen beä

@enoffenfd)aftGmefeno if)re uoUe i^emcgung>öfrei^eit auc^ in 3i'f»"ft lugefid^ert

morbcn, unb mir müfUen aud) nid)t, auf meld)e Söeife ein volitifd)er 2'rud uon

oben, fall'5 er beabfid)tigt fein follte, feine Ti^irffamteit auf bie 0enoffenfd)aften

unb \l}vc lliitglieber üufjern fönnte, ba ja bie .Haffe nic^t mit bieten, fonbern

mit ben '-^Nerbänben, uun-in natürlid) bie i)erfd)iebeuften politifdjcn, focialen unb
mirtid)aftlid)en 2(nfd)auniigen ncrtreten finb unb fid) auc>gleid)en muffen, s"
arbeiten bat. ti'benfo mcnig bered)tigt erfd)einen nn<:^ bie (iinmenbnngen fon=

ftitutioneller unb politifd)er '.'latnr gegen ba^ ^lUaf? imn 'isf[id)ten unb ^Jec^ten

ber ftaatlid)en 2(uffid)t'Jbel)in'be, beo 53eamtenorgaiuömuö ber 9lnftalt unb beä

©ad)iierftnnbigenauofd)uffeG; ba§ (^iefeli mirb gleid)miiBig ben ^sntereffen be§

©taatefo unb ber 0enoffenfd)aftofad)e gercd)t. £e[)r niel mirb, mie bei allen ber*

ortigen io'iftituten, auf bie ''i>erfi.inlid)feit antommen, mcldjer bie i.'citung ber

3lnftalt übertragen ift; fennt unb nerftcl)! fie bie Sebürfniffe unferer ®e=

noffenfd)aften, ift fie frei uon engber^iigem 33üreaufrati6mn'§, meitfd)aucub unb
rül)rig, fo mirb il)r bie 0enoffenid)aftofad)e mand)e 2(nregung nn)) %övt>evun([
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oerbanfen formen, im anöeren JaÜe aber toirb fte Schaben faum anrichten fönnen,

ba bie DJMtroirfung öeä ^^ireftortums unb bes^Stusfc^uffes ftet§ bie erforberlic^en

Äorrefturen uorne^men fann'.

Sie S(^ul^e=2)eti^fd;ic^en Ärebitoereine unb bie 3?aiffeifen)c^en 3)ar[e^nl=

faffen, bie bereits über (Sentralfaffen »erfügen , raerben unferee ©rac^tens nic^t

in i^rer (Sntroicfetung geftört werben. Sie finb nicf)t äur ä^enu^ung ber ^^reu^i=

fc^en (Ientra[=6enoffenid)aft5=Äafie Derpf(id)tet, anbererfeitc- fönnen fie fid} bie

33ortei[e, bie biefe rieriprid)t, jeöerjeit ebenfalls 3u iltu^en madien, jaäs bie eigenen

Slusgleic^ftellen ettüa teurer ober id)roerfälliger arbeiten, icie ja oon mand}er
Seite bel;auptet roirb. Xa^ bie beftet)enben Slusgleidjftellen bejonbere 'J{ücf[id)ten

Dom Staate beanfpruc^en fönnten, etroa berart, öaß-i^r feine burc^ ben Staat
organisierte Äonfurren^ gemadit roerben bürfte, ift nid;t ju begrünben; Die

Gentralfaffen, roie 5. 33. bie Öenoffenfc^aftsbanf von Soergel, '^arrifius & (£0.,

bienen immer nur einem engeren ^ntereffenfreife, unb mag biefer aud) poU=

ftänbig berechtigt fein, fo fann er boc^ nid)t eine umfaffenbere Drganifation,

roie bie Centrai:@enoffenfd)afts<Äaffe, für alle ^iiten ausfc^liefeen.

Cb fic^ nun alle .^Öffnungen, bie man an bie (?rrid;tung ber neuen Ärebit=

anftalt für öanbroerf unD 2anbn)irtfd)aft gefnüpft ^at, erfüllen rcerben, rairb bie

3ufunft ^u erroeifen [)aben: roir meinen, baß ber rofenrote Cptimismuä, roie

i^n bie Grroartungen mancher Jtebner im 2lbgeorönetenl)aufe lUr Sc^au getragen

l^aben, in ber SSelt ber raul)en 3:^atfad)en luofjl ein loenig üon feiner 5arben=

frifc^e einbüßen roirb. Xa^ ber '^erfonalfrebit ber lanbroirtfd;aftlid}en Setriebe,

bie fid) eifa^rungsgem.äB (eid)t ju 6enoffenfd)aften uereinigen laffen unb ebenfo

leidet Sßerbänbe :bilben, burc^ bie Gentralanftalt gef)oben unb gebeffert roerben

fann, ift nac^ bem in ber 33egrünbung angeführten 3a^lenmaterial in betreff

bes 3i"2fu|e5 ber 0enoffenfd)aft5barle^ne einleudjtenb. (Sine 23erbilligung

bes ^erfonalfrebits fann in ber 2:^at in mand)en "iyäüen non einer 'iu ftarfen

2(nfpannung bes 3?ealfrebit§ abi)alten unb hen 2Bud)ergefcftäften tien Soben enU
sieben, unb es ift rcabrfc^einlic^, ia^, je me^r auf biefe 3Beife bie SSorteile ber

genoffenfc^aftlic^en 3(ffociation für ben mittleren unb fleinen 0runbbefit3 in bie

Grfc^einung treten unb fid) bie lanbn)irtfd)aftlid)en ^Nereine, bie Sanbroirtfd)aftä*

fammern 2c. jugleic^ bie 3(u3breitung bes ©enoffenfdiaftsgebanfens angelegen fein

(äffen, auc^ öie bis jefet noc^ unberührten Öegenben non biefen roertuollen

BKitteln ber Selbft^ülfe Öebraud) mad)en roerben unb bamit ba§ 9Je^ ber lanb=

rcirtfdiaftlic^en Ärebit=, ""^robuftiö», 2Berf= unb Ginfaufggenoffenfc^aften roeiter

unb fefter nod) über gau', SDeutfc^lanb gefponnen roerben roirb.

3liö)t gan^ fo günftig unb erfolgoerfpredienb liegt unfereä Graditens bie

Sac^e für bas S^i^^ferf. Sie Gigenarten bes f)anbroerf5mäBigen 33etriebe5, bie

gebrüdte Sage Dieter £)anbroerfer, bie nur non ber öanb in ben 93iunb leben,

ber SJfangel an Selbftoertrauen, bie ^Befürchtung, baß ber Äonfurrent ^u leicf)t

in bie eigenen 2>erf)ältniffe fc^auen fönnte, bas ^ye^len genoffenfd)aftlic^er

S^ugenben: ^eitroeilige Cpferfäf)igfeit, Umficl)t, 2lusbauer ijaben iia^i 0enoffen=

fc^aftsroefen im öanbroert bisher nid)t red)t Ijodöfommen laffen; billiger lang=

triftiger Ärebit, ien ber vanbroerfer bei ber tief eingeriffenen S3orgroirtfc^aft

braucht, ift oon ben meiften ber l^eutigen Ärebitgenoffenfcf)aften , bie roie jebeä

prioate Sapitalunternel)men ha§ Kapital mi3glid)ft oft im ^)ai)xt umfe^en _mu§

unb ei nic^t auf längere Sauer feftlegen fann, fcf)roer 5U befcf)affen: Siifeerfolge

unb 3in'ammenbrüc^e oon Ärebitoereinen, an \>enen öanbroerfer beteiligt roaren,

f)abin manchen Sanbroerfer miBtrauifcf) gemadit, furj, ber Stanb, ber gute unb

billig arbeitenbe (>)enoffenfd)aften roo^l am nötigften braucht, entfc^lieBt_ fic^ nur

fc^rcer ^u einer folc^en Drganifation ber Selbft^ülfe. 3n nielen %älien finb bort,

roo ©enoffenfc^aften für bas .öanbroerf ins i^ebcn gerufen finb, bie 3lnregung

unb bie erften SRafena^men nic^t von .'öanbroerfern felbft erfolgt, fonbern oon

^reunben biefe§ Stanbes, Don 3Jtännern bes praftifc^en Gebens, ^""l'ten, ®eift=

liefen 2C.. Sie (Sentral=Öenoffenfd)afts=Äaffe finbet äur 3eit fo gut roie nichts

cor roorauf fie für bai .^anbroerf i^re 2\}irffamfeit entfalten fönnte; bie Don

' SBetanntUifi f)Qt Ateit)etr bon .5)uene otn 1. Cftober 1^!'5 bie Seitung ber (iential-

©enoiienicfjaftgrfiaiic übernommen. Somit tft nadi allgenieinem Urteil eine im ©enonen«

f^attätoefen unb in jjinanäangelegenticiten öettanberte unb tüt^tige ftraft seloon"^" Worbcn.
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83rotc^fd)ett Jnuuiißöbanfen finb nocfi faum ^inreic^enb entmidfelt, in ben Sd^ulje:

®elt^|d)|cl}eu 3>ereincii befinbet ftdö nur eine (^erincifüßtge ^Dtinberfjeit be§ .v>anbroerfer=

ftanbeä, nnb c^av ikibänbe ijon (^icnoffcn)d)aften bes .vtanbroerfo fel)Ien gän^lid).

3^en ^^nnuni^n ift ber SJorrourf nid)t pi erfparcM, ta^ fie auf biefem Öebiete ifjre

^flid)ten uollftänbig uevfannt ober nertauntt t)aben. 6"§ luäre erfreulich, roenn fie

jetit bcvo i^erfäumtc nad)[)oIen, \ux)) mit Öeiuerbeiiercinen unb anberen Ä)anbraerfä=

forporationen in ber Grrid^tunci üon Öenoffenfd)aftouerbänben wetteiferten; Diel=

leid)t iDÜrbe es aud} von 9hilien fein , ha nun einmal ber l^eutige ^anbroerfec

fid; uielfad) auf frembe ^^nitiatiue 5U ucrlaffcn pflegt, bafe bie ©eroerbebecernenteu

in hen (Stabtoermaltungen unb bei bcn Siegierungen fic^ bie Drganifierung ber

Ärebituereine für ba^ Jlleingeroerbe angelegen fein liefen; burc^ eine fo[d)e Vraf=

tifdje 2:f)ättgfeit tnürbe roa[)rfd;)einlid) mer)r ab5 burd^ 3(ftenarbeit ten ^ntereffen

beö öanbroerfä gcbicut fein. älMr fc^en jebenfallö , bafe, efje bie Sentrat»

®enoffcnfd}aft'3=Ä'affe für ba'5 .öanbioerf in uoüe St^ätigfeit treten fann, noc^

mand)erlei .sjinberniffe aus bem SBege geräumt unb mancherlei neue ©inrid^tungen

ins 2cben gerufen werben muffen.

©a^ fdjliefelicf) Saubiinrtfd)aft unb §'^'i^i»erf burd) bie neue Slnftalt nid)t

über alle 9füt unb 33ebrängni'j ()iniüeggel)olfen roerben, ift fcf)ün eingangs flefagt

rcorben. ®ie (£entral=(yenoffenfd)aftä=Äaffe ift unb bleibt ein fteine§ 93li"ttel"; baß
e§ in feinem ganjen Umfange jenen Stäuben jum 3hi^en gereiche, bag 3U be=

Tüirt'en, liegt, nac^bem ber preu|ifd)e (Staat [)ier ha^ Seine getl)an Ijat, bei iljnen

felbft, bei itjrer 2:l)atfraft unt) bei it)rem SBillen jur Selbft'^ülfe.

öugo 53öttger.
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ber adjtjiger Mi)ve in bao i)OIfö>aiirt)rf)aft(id)o Sammclbodeu ergiefjt, l)at nod}

teineoiuego an Stärfe abgenommen. Mein Quartal bürfte uergel^en , in u)eld)em

fid) nid)t bie eine ober anbete ^t'itfclirtrt mit ben .^lartelU-n befd)äftigt, abgefeben

non ten anbauernb in Leitungen unb 5ad)fd)riften eutbaltenen '^Jiittetlungen

über bead)teu'5niertc Jbatfadjeii au'i il)rem ikn-eic^. ^^n 3)eutfd)lanb baben bie

^Vorarbeiten für bie '^"erfammlung beo isereiiio für Socialpolitif nnb bie Miian
anfd^liefienben 'ilUener ^Heferate unb 55crbanblungcn uom .Verbft 1894 bem Stanb
ber ^-tac^c u'itiueiltg Wenüge getban; l)ier ift mir nod) fein neuereo 'üJJaterial

niieber befauiit geioorben. v^m 3hi'ölanb bagegen fc^afft man uaabläffig metter

unb bie oben angefübrten '|.UibIifationen finb nur ein "ihntditeil ber '•V''i''^buftton

beö legten o'i')!'»^'-''-
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©erabe fie l^erausaugreifen, erfd^etnt angebrad^t, raett fic fid) alä bie beftetx

2;t)pen ber üerfd^icbenen Söel^anblungäitieife barfteUen, bie iüirtfd}aftltcf)en 2:age§=

fragen von raeitertrngenber 33ebeutung in ber ausioärtigen Sitteratur 311 teil

roirb: Gin ^robuft ber 3>?itung'?i'rfiere, ein ©ffai), ber nad) forgfältigem Stnbium
geroonnene S^^eorien unb Jl^atfadicn 5ufammenfaBt, ein heftiger '^arteiauöbruc^

unb ein al§ bebuftiü ficf) uorfteUenbeo, in SBirfli^feit aber and) erfjeblid) inbu^

jierenbe^ Sßerf eine^5 itirtfc^aftot^eoretifdien Suriften. Sie ©d)riften won Qeanö
unb Srouil^et fterfen fid) baä loettefte 3iel, S^"?^ ^ii^ früljeren Stufeerungen

nur roeitere SJJaterialien unb (Schlußfolgerungen f)inäufügen, Slopb ^üubfioff

fammeln.
Sie „Social Questions of To-day" finb eine jener Serien, roie fie oon faft

allen großen englif c^^amerifantfdjen SSerlegern (5. 33. 3JtacmilIan, ^utnam 2c.) mit

fpecieüer 33erüdfic^tigung ber 3]oIfäiüirtfc^aft unb ^olitif ^erauögegeben roerben.

^m Dorliegenben ^rofpeft raerben furjgefuBte (Erörterungen ber loidjtigften

focialen, öfonomifc^en unb inbuftriellen J^ageäfragen oerfproc^en, „non fompe=

tenter Jeber in unparteiifdjer Sarftellung abgefaßt unb mit fpecieüer ä3etonung

ber f)iftorifd)en ©efic^töpunfte beä Giegenftanöeo" D^ne fjier erijrtern 511 looUen,

inrcieiueit bie§ in ben übrigen 33cinbeu erfüllt ift — am beften ift Saftable'g
Commerce of Nations — , befenne id), baß bao '!l5rogramm im »orliegenben jyall

in feiner S^iiditung eingeljalten erfc^eint. Unparteiifc^ ift ber Slutor tro^ met)r=

fad)cr Betonung unb fidier ber beften 2tbfid)ten nic^t; er ift unberoußt fü feft

Don ber allein |eligmad)eiiiben Sßirfung „beö ungeljinberten SBirfen» non 3Ingebot

unb ilfad^frage in freier itonfurren," überjeugt, ha^ il)m eine entgegengefe^te

SBemegung «on uorn^erein minbeften§ »erbäd^tig ift. 2lber er gel)t nod) mciter.

©ein 3beal ift Saftiat unb beffen Sogit, feine ©efc^ic^t^auffaffung (S. 36),

bafe „bie englifc^e 3ßirtfd)aft5gefd)ic^te biö nor ca. 100 ^^aljten nid)t üiel me^r

fei, al§ eine ununterbrod)ene Mette gefetjlic^er Gingriffe in bie natürlid)e X^veiä-

cntiüidelung" — unb baf5 ^eute „ber größte Sienft, ben ber Staat .'öaubel unb
©eiuerbe crroei|en fann, ift, fie ungeidjoren ju laffen". 2)er „fnorrige, felbftbe=

TOUßte Gnglänber" merbe natürlid^ bie abioeic^enben beutfd)en 3lnfid)ten nid^t

onnetjmen. Sie Griftenj eines @t)ftems oon 9iingen unb 9}lonopolen (ein ilL^ort,

mit bem in ber angloamerifanifd^en Sitteratnr unfäglid)er SJJißbraud) getrieben

roirb) fei „in einem Sanbe, baG auegefprodjeaermeife ben ©runbfä^en bes )yxe\'

^anbels nermätjlt fei, im beften %alk ein 2lnad)rüni'ömu$". Xa ift eä benn

natürlich, roenn ber 9]erfaffcr im ganzen meb.r ungünftiges al-o günftigeö 9JJaterial

beibringt unb fein le^te§ Kapitel non ben Übeln be§ 3;ruftfi)ftem5 banbeln läßt,

feines aber non hen Sorteilen. Sa inbe§ le^tere in ber Sarftetlung gelegentlid^

geftreift roerben, fann man au'S biefem ©runbe bem S3ud)e nod) feinen

grunblegenben 3SoriDurf machen. 2Bäre es nur eine gute '13artei)d)rift, fo mürbe

man fi^ über ba^ nid)t eingel)altene iüerfpred)en ber llnparteilid)feit tröfien.

Srouilf)et fc^reibt aud) nom ^arteiftanbpunfte be§ Laisser faire=2;^eore=

tii'er^o, aber feine Scbfirt ift bod) etmas anbereo. ."^eans' Sud) ift meber ^ifto=

rifd) noc^ iüiffenfd)aftltd), nod) berut)t es auf genügenber Sad)fenntnis. Gs foU

ja ein populäre^ Suc^ fein; bann aber müfete c§ boc^ umfomef)r auf einer um=

faffenben a3el)errfd)ung be§ Stoffeä beruben. Gy ift entjd)ieben fc^raerer, über

eine fompli^ierte 9Jfaterie eine populäre ®d)rift oon guter Dualität sn fd)reiben,

alg eine Slb^anblung für gadjleute. Senn in jener muß ein grofeer 2eil ber

©ebanfenarbeit eingefc^loffen roerben, bie man in biefer getroft bem Sefer über=

laffen fann.

G^ fann r)eute aud) für eine populäre ©d^rift nid^t mer)r genügen, einige

olte@efe^e unb bie fonft fo ungemein inl)altretd^en ^JJJa cpberf onf d)en „Annais

of Commerce" jroed^ !8erlei^ung be^ l)iftorifd)en itoloritö ^u citieren. 3lud) ein

Sergleid) bes Stanbarb Dil Xruft mit ber §anfa (©. 96) fann ben Sefer nur

Berroirren. ®otd)e 3(rt .öiftoriomuä tl)ut ben DJJaffen feinen Sicnft, nod) 1td^

felbft, fofern er glauben machen mill, ba'5 fei gefdöidE)tlid)e ^luffaffung. 3i?a§ bann

bie (St)ftematif '^ber Sarftellung angef)t, fo roäre eine 3(neinanberreil)ung oon

11 Äapiteln, 100 Seiten, oon 2:r)atfad)enmoterial mit ^reube 3u begrüßen, roenn

bies nur etroas ooUftänbiger unb fidlerer roäre. Ser norbenglifd)e „Goal Vend

ber d^emifc^e unb ber auftralifd)e ®d)iffal)rtG=2;ruft in Gnglanb finb l^od^=

intereffante Singe. älUirben feine befferen aJJaterialien für ii)xe Sarftellung
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erpltlid^ Siciuefen feinV "^-üv bie ainerifanifd^en 2;ruft§ cEiftieven fotd^e unb
raäreit kfd^affbnr (leroefen. ©o ei-5äf)It ber 3(utor (©. 110), bie ßl^arter beä

^udertruft [ei für iüd;ttc; erflärt, lüäf^renb flerabe bie ^u'ii'fiiiifiitaleigenfd^aft

ber 2:ruflä war, feine (Siiartcr 511 befi^en; er meint 1894, bie Äonfurrenä i'et

©prerfelg 3ioffinerien gegen benfelbeu beftänbe nod), roä^renb erftere bereits feit

4 5>nf)ren nufciefogen roaren; bie 3(uflöfung beö ©tanbarb Dil Straft lüirb falfd^

batiert. Sie 23eifpiele fönnten beliebig oerutel^rt inerbeii. @d^Iief?Iid) fei nod§

erwähnt, bafe int 10. Äapitel nidjt nur bie*6orner§ a(6 äf}nlic|e Grf^einiingen
bejei^net roerben, mc Kartelle 2c., fonbcrn auc^ ber 2^erminf) anbei! 3)ec

@runb ift, baf; in 3Bal^I= unb i^olBreben, namentlich 3lmerifaö, all' biefe ßr=
fd^einungen bcs moberneu iüerfe^rö, al§ ba finb 3::erminl)anbel, 3)ifferenägefcf)äft,

33örfenfpiel, 2'ruftei, (5orncrö, ber 33eguemticl;!cit fjalber ^ufammengefa^t unb
generell verurteilt lucrbcn. ®aö ©tid^mort: „Kontrolle ber greife" »erfel)tte

früljer feine Sßirfung nuf bie 9JJaffen feiten unb Ijat and) ^ean§ uerfüljrt. 2)a
mag benn ber Si^erminl^anbel mit l)ineinfdjlüpfen.

3Bie gefagt, teilt 33rouill)et mit ^eanö ben ©tanbpunft, unb gleid^

jenem fdjliefjt er ben (Sorner in bie ©ruppe ber Sereinigungen ein. ®lücElid)er=

rceife jebodf) liören bamit bie Jüergleid^öpunfte auf; fd)on feine 2)arfteUung beä

Sornerä ftef)t auf »ijllig anberer 33afiö. So, mie er il)n auffaßt, unb an bem
^eifpiele gennffcr ^•)auffe=©i}nbifate erläutert, läfet er fid) unter ben 0efid;t'5punft

be§ Ä^artell'3 bringen, ©leid) ntel)r bauon.

3)er 33rouiU)etfd)e ©ffay verfällt in 4 Si'eile: 1. eine llnterfud^ung ber

^•orm ber „Ententes", 2. il}re Stellung sum SdiutiiOÜ, ,vir focialcn '^•vacie unb
il^re 33ebeutung innerljalb beö l)eutigen äöirtfd)aftofi)ftent'5, 8. bie Stellung beä

Staate^ il)ncn gegenüber, unb 4. il)re t)orauefid)tlidje 3n^ii"ft ii"b Söebeutung

für bie allgemeine äserftaatlid[)ung<§=33cn)egung. Sie Slrbeit bietet nid)t alljuüiel

3Reue§ unb für bcnjenigen, ber mit bem Stanbpuntte ber gemäfsigten 9Jiand)efter=

©d^ule Don beut^utage" oertraut ift, aud^ nid)t oiel Überraf_d^enbe'5. 3nbe§ ift

fie eine luoljl burd^bädjte 3"f'^"""enarbeitung ber roirfjtigften fpeciell franjöfifc^en

Clucllen. 2ln Äür5e unb ^^^rägnan5 uürb fie uielleidjf uon t)en Kapiteln über

ben gleidjeu ©egenftanb in beS jüngft uerftorbenen »ortrefflid^en (Slaubio
Rannet „Le Capital, sa Fonction etc. au lüim« Siöcle" übertroffen. Sod^
bringt fie mand)erlei meitere lliaterialien auo anberen Duellen unb aud) einige

red^t feine Öefid)tepunfte Ijinju. Süie bei bem 2Berfe eine'3 ^uriften leidet er=

flärlid), ift ber befte S^eil ber erfte, flaffifi.^ierenbe, in iueld;ent bie aud; feiner5eit

in ben ©d^riftcn beo ä>ereinö für ©ocialpoliti! bargelegten ;oibeen ber fteigenben

Sntenfität ber Sereinigung biö ju benx uöUigen 3lufgel)en ber 3»'>ii-'ii>»'il""ter=

nel^mungen in eine ^Hiefen^Slftien ©efellfd)aft logifd) unb l)iftorifd; «erfolgt merben.

3iur fd;eint bie 9tuf<fül)rung nid)t ganj über.^eugenb, mit meld)er bie (Sorucrä

alö erfte Stufe unrtfd;aftlid)er Drganifation norgefü^rt merben. Slllerbingö fold)e

©ijnbifate luie ha^ fog. „Konfortium uon ^^urin" , eine Bereinigung uon
33anquierö unb ftaufleuten, um 'iicn gefunfeucn ^rei§ ber Seibenftoffe jeitnieilig

äu r)eben, gel)ört unter ben 33egriff foldier inbuftriellen Serbänbe; nidjt bagegen

bie lanbe^üblid) unter einem (Sorner oerftanbene Sereinigung dou Spefulanten,.

lüeld^e lebiglid) im 3luge Ijat , eine temporäre ^^vrcioertjöljung ober ^^.U-eiGer=

niebrigung berbei^ufüljren , oljue fid) um bie 3i]are, iljre (irseugung, S3euiegung

ober il}ren 3(bfat^ im übrigen irgeubmic ui befümmern. ^Jiebenbei gefagt, fann
ein (Jorncr oon einem einzigen mädjtigen Spefulanten unteniommen nierben.

Sem Scrfaffer ftel)t [}ier bie juriftifdje 3luffaf[ung einigermaßen im -ffiege,

bie bie (Vorm beo Sorgangeo ju fcl)r fiebt; uülf'jmirtfd)aftlid) ift eine beliebige

©pielmanipulation unenblid) meit rerfd)ieben von einem velbemufUen 3luftreteu

ber ;Oi»lci"t'ffenten eine^S .'öanblung'ouiieige>S, nield;e ftef'S bie älUrfung il^rer

.•panblungSuH'ife auf bie bauernbe ©eftaltung iljre'? UnternebmeU'o im 3tuge be=

i^alten. Sie (i'rörterungen über ben (forner finb aufjerbem rtd;tig xin'i) gut: bie

i^eruorragenbfte Slk'beutung für bao ©elingen einer (Sorneroperation liegt in

red;t3eitigem .s>anbeln, b. i). rid)tiger (rrfaffung ber 9Jtarfttenben5 unb SJJäßigung

in ber Söenüluiug ber errungenen Sorteile.

(5'5 untre faum ein Sdjabe für ba^ä Sud), inenn Srouilfjet weniger Ijäufig

fic^ oeranlafjt fälje, auf feinen unerfd;ütterlidE;en „Laisser faire^^Staubpunft ju

üeriücifen; er mürbe ol)ne il)n oiellcidjt ju etma§ ineniger einfeitigen 3lnfic^ten über
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baä SBefen ber 9>cvetniötungen flelangen, beim fein Stanbpunft (citet if^n pufig
ju äufeerft bocpnatii'd)cn edjliij'fen. £0 ift für i^n bao 3ie( beö itarteUg, bie

^^robiiftioii unter()alb be§ Sebarfes ui l)alten. 5)te5 loirb faiun von einem erfoIg=

reidjen, rceitfid^tigen i'eiter nroßer itartelle zugegeben loerben. 3(u6 ä^nlidjen
®eftd)t6punfton erflärt ftd) aud) feine Stellung ^ur 9(r[ieiterfrage, er meint, taf,

„feit etwa 10 ^alji'en ba? Solibarittltogefüljl unter ben Slrbeitern fid) in einem
Tla^e entiüidelt f)abe, baß es eine Öefafjr für bie öo[föioirtfd)aftlid)e Gntiuidlung
bebeute". 33emerfenön)ert ift bae 3iin<-l'tänbnio, 'i)a% bie Kartelle itjre Diac^t ii)ven

2(rbeitern gegenüber nid^t mi^braudjt tjaben: bies fd)eint 5|iemli^ feft^ufteljeix

unb lüirb nur »on ^ean§ of)ne jebe Scgrünbung unb ü()ne Beibringung von
3;^atfad)en in Sroeifel geftellt. ®igentünilid)ernieife leiten aber bann bie 2'^eorien
Srouiüjet ba^u, in Be,5ug auf bie iJeieinigungen fjöf)erer Crbnungen, b. i. Sruftö,
Unternehmung ber Unterne{}mungen 2c., äl}nlid)e iöefjauptungen auf;^uftellen. Ser
angesogene Semei» bes befannten „.•öomefteab-Stretteo" ift ein red)t unglücflid)er,

benn bie (!arnegie=2ßerfe, auf iücld)en berfetbe fid) Doll^og, finb feinesroegö ein

2;ruft, ja fie Ijaben nidjt einmal ju allen Reiten einem Kartell angelprt, fonbern
I)aben niele itonfurrenten. §ier üeiroed)felt ber S^erfaffer eine "fd)lid)te 0rof5=
unternet)mung mit einem %vu]t.

igeljr uiei geiftreidjer als ^seans' ä!ergleid) mit ber l)anfeatifd}en Siga ift

ber S?ergteid) ber oligardjifdjen iieitung ber 3:rufto im rein amerifanifdjen Sinne
mit einer inbuftriellen Diepublif ron 3?cnebig.

Sn 53esug auf ben n)irtfd)aftlid)en S.>orteil für bie ©efamtl^eit ift S3rouiIl^et

im jiDeiten Seile einigermaßen ffeptifdi. (in erfennt il}n für bie (5in,5elunter*

nefimung an, fiefjt uielfad) bie 9?otuienbigfeit ber 58ereinigungen ein, uor allen

2;ingen bie i>erfd)uienbung, roeldje in ber y^onhirrcnj liegt, unb bie für
bie le^tere burd) bie relatiue ^iiiinl)'"^ t"-'i" fil'e" i^apitalien in großen linter=

nel^mungen geftetgerten ®d)roierigfeiten: fpectell ba, 100 unter gemiffen llm=

ftänben bie gcfteigerte iionturreir, unb bie baburdi erniebrigten greife su einer

oerftärften (Srineiterung ber '^^robuftion feitens beo Ginjelunterneljmers fül)reix

muffen, um burd) Waifenerjeugung bie Slrbeit ju billigeren -greifen rentabel ju
ma_d)en. 2lber im ganzen erfdjeint iljm bei feiner 2(nfdjauung bie ^y*robuftion§=

einfd^ränfung als bao grijßere Übel, bas er lieber befeitigt fäl)e, lueil tl^m bie

größtmöglid)e ^robuftion im Örunbe immer ^üq 33efte ift. Sie lenbenj beä
^apitelo über bie Ginicirfung ber 3d)uti,iölle ift felbftücrftänblid); bie 2(uä=

füf)rungen Steinmann=Sbudjerö in btefer ßcitfd^rift finb il)m betannt. 9Jiit btefem
fommt er 5U bem 3icfultat, baß bae ilartell ein notmenbigcö Korrelat eineä

rairffamen £d)ut>iOll=Si)ftemS bilbe, menngleid) er anbererfeitö meint, baß „bie

^olittf ber Kartelle ben ©runboerfpredjungen be§ Sdjuljgollregime^ besüglid)

be§ ber nationalen ^nbuftrie gegebenen Slntriebes roiberfpräd^e, ba es einer

fpeciellen unb monopolifierenben Crganifation bebürfte, um ben ©c^u^^öUen
eine anbere SBirhtng ju ermoglid^en al5 eine ungebül)rlid)e Steigerung ber

^robuftion unb eine barauf folgenbe Ärifis". ßd)t fran^öfifd) mirb im 2{n=

fd)lufie an biefeo Kapitel bie Stellung beo Staate? fpeciell ber nationalen 2Jer=

teibigung gegenüber ben großen Kartellen erörtert, {^^m ganzen fdjeint ifjre

SÖirfung ungünftig. Unter hen oorgebradjten 2lrgumentcn ift aber nur baojenige

fd)lagenb, ha^ bie ©efaljr einer Kon'ientration in ben Örensbiftriftcn eine erf)eb-

lid)e jei. 5^er Siegierung ift bei i'ieferungen ber iöcrfeljr mit großen Unter=

neljmungen Ijäufig eriDÜnfd)ter.

Sntercffant ift ha5 4. Kapitel bc§ äiueiten 3lbfc|ntttee, foiueit es fid)

mit ben Kartellen unb ber mirtfdjaftlic^en greiöeit befdjäftigt. £>ier fei baö

2ßort auf Seite 122 Ijeroorget^oben: „bie Kartelle fd^affen fein llionopol, fofern

le^teres nid)t fd)on md)v ober raeniger uor il)nen unb außerljalb berfelben, im
,3uftanbe ber Jenben^, eriftiert t)at." — Speciell für granfreid) t)ebt ber SJer*

faffer ^ernor, M\i bie Äurue.== unb 3)Uibcartifel nid)t in ben Jliereid) ber Kartelle

Ijineingejogen finb. SBenn er aber meint, t)a\i Kartelle nur feiten Grfinbungeu

auebeuten, fo nnborfpred;en if)m bie amerifanifdjen (Srfaljrungen auf ba-5 6nt=

fd^iebenfte. 9iatürlicf) ift es bier unmöglid), auf alle (Sinselljeiiten beö fe^r wolji

burd)bad)ten 33ud)e5 einzugeben. 2tuf jeber Seite regt es ju einer 3ieil)e 3U=

ftimmenber mie fritiid)cr ikmerfungen an, namentlid) be^üglic^ be§ brüten

Weites, ber Stellung beö Staates. SBie in anberen iiänbern, fo fpeciell beu

^alirburfi XX 1, I)r§g. ö. Sdimoller. 16
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S3eretninten Staaten, [)at fic^ in ^ranficid} ber Ginc^riff beä ©taateS biäl^er alä

Dolltomnien uercu'tlid) orniicfcn; bie 33eftimmungen bes Code Civil, 2lrt. 6, foJDte

bie Straf beftimnnuiflen beo Code Pönal, 3(rt. 419, i^eflenüber fold^en !ivereint=

(jungen lüaren 'iprobufte ber atomiftifd)en 3:enbcn5 ber '^^t)ftofraten unb ber

fran'5öfifd)cn SReuoIution. Sie l^aben ftd) aber niemals roirffam eriüiefen, bie

^raj;i§ berWerid^te ift feit lant^er^ett, auf fie nic^t mel)r ein3U(5e[)en. '^n einer

Ioflifrf)en 5-ortentmid"eiunf( fcineö atlt^emeinen ®tanbpunt'te§ fd^liefet fid) ber SSer=

faffer ber t^evrfdjenben ^Jicinunfl nn nnb möd)te ben (Sin^riff beä Staateä auf

eine Sl^nbunc^ illotjalcr 9Jiittc( ^iir Untcrbrüdung ber Äonfurrenj befd)ränft

feigen. SJiit 3}ed)t ()ebt er I)ierbei I)cn)ür, ha^ berartige 9)Jipräud^e, luie fie in

Stmerifa im 3(nfd)Utfe an ba^S S'ranoportmefen üorßcfommen maren, in ßuropa
bod) iinerf)Drt unb uinnöc-(lid), unb (Sinc(rtffe bafjer mefentlid; luenic^er bring*

lid) finb. 3'"i"ei'f)iii fi'-'I)t er in ber ä>erftaat(id)ung ber ©ifenbafinen feineöroegS

uiie bie Shnerifaner eine foeialiftifdje ':)JfafuegeI , fonbern nur eine naturgemäße
Slnerfennung ber 2(jatfad)e, bafj eine ©ifenbal)n ein 9lionopoI de facto geniefst.

?int 4. 2:ei[e cnbtidj bebauert er mit SJedjt bie Hnmögiid^teit, 5U befini =

tiüen ©d)Iüffen über bie 'lUfünftige Gntroidelnng ,3u gelangen. Gr ift 5icmUd)

lpffnung<3i)oIt für bie ^ad)e be^o ^ortmirfenö be§ 3"biinbuaIi<omuö. 9hir ge=

lüiffc ^'i^eige eignen fid) nad) ihm für ben ^Betrieb in Slftiengefellfd^aften, lüie

S^ransport*, S>erfid)erung'§-, ^antuu'fen, ^^nbuftrte ber 91ietaUe, 33ergiDerfe unb
foId)e ^Betriebe, bei rceldjen fef)r grof^e 3(niagetapitalien unumgänglich. 3" i>e"

üorgerürf'teften Säubern, mie Gnglanb unb ^-ranfreid), fei biefe SBercegung fd^on

feit" 1870 üollenbet, 5^eutfd)lanb unb bie Siereinigten Staaten feien nad)gefo(gt,

unb nun mürbe baö WIcidje fid^ in ben übrigen Säubern allmäfjlid) uoU.^iefien.

3lber bas 3Birtungögebiet ber 3(ftiengefe(Ifd)aften fei begrenjt: wa§ [jeute in

^•ranfreid^ gefd^elje, fei nur eine (Sinfü^ruug berfetben in 3i'Peige, für bie

fie ftd) nidjt fdjid'en, fomie eine ebenfomenig angebrad)te Sermanbiung »ou
^^Jriuatunterneljmuugen in 3(ftiengefeUfd)aften. 9lcit befonberem Jöebauern

mirb bann [)eruorgef)oben, baf? bie i\ommaubit=®efelIfd^aften auf 3(ftien leiber

3U lüenig berüdftd)tigt feien. .Spier fet)lt if)m smeifelloo bie Äenntnio anberer

9{ed^t§formen , mie etma ber 0efeUfd)aften mit befc^ränfter unb unbefdjränfter

.Viaftpfiidjt, bofier finb feine Sd)lüffe aud) einfeitig unb uon menig 33e[ang. 2)a§

^U'obtem uon (^Jrofebetrieb versus illeinbetrieb taun nidjt mit menigen bof=

trinören feilen erlebigt mcrben. Sßenn er fdjliefeüd) barauf f)inuieift, ha^ „Serov=
S3eauHeu «ollfommen fdjhigcnb bargetfian I)abe, tia^ bie 3lftiengefeUfd)aften

üolföipirtfd^aftlid) bem Staate alö Unternefjmer ftet-o überlegen mären", fo mirb

if)m ba§ ebenfomenig mie nuindjeö anbere ;^ugegeben merben, unb fetbft bie

9lutorität Seroij'i^eauiieu'c-' aufunljalb Js-rantreidjo nid)t aufjerorbeutlid) imponieren,

llmfomeniger, alo eö bann gleid) barauf (S. 193) beifet, i>a}i, „je mcbr burd) eine

3Jei()e uon .Honu'ntrationen eine iv^nbuftrie fid) uergröfjcrt, fie einen abniiniftra«

tiuen unb büreaufralifd)en Gbarafter annimmt, bor fie mefentlid) ber Drganifation

be'5 Staateo felbcr lüiljert; menn (jierburd) and) nid)t ber Eintritt be§ Staates
iinoermeiblid) ift, fo mirb er bodi miiglid), unb ba'3 ift oon ungebeuerfter 33e=

beutung." — So nmg eo benn tl}m uieüeid)t tröftlid) fein, in befouber'ö fetter

Sd)rift '^u fd}Iief5en, baf), menn bie „[)eroifd)e ^^seriobe ber Uuterne()mung'5'58er=

bänbe" oorüber fei, nur einige grofje Crganifationen in ber Aorm uon 3(ftien=

(^)efeUfd)aften überbleiben merben, bie lofal unb generat ein 3JiouopoI »on 2)auer

befielen, eutfpred)enb einer beftimmten 3(n^abl einfadjer Jvuuftionen in febr be=

fd)ränfter ^al)[, uub baf? einige uon ibneu uom Staate aufgefogen merben tonnen.

^I'ie SUiöfübrungen beö i^ud)ec> haben für bie Söabri^eit biefe^ Wefet^C'?, fomeit

es ^efd)räufungen aufftellt, nidjt überH'ngt.

S^a-S S[oubfd)e '-l>ud) ift bie eigeuartigfte ber uorliegcnben 3(rbeiten. 2Ioi)b

mar urfprünglid) loiLHirualift unb erfreut ftd) beute einer befd)aulid)en 51iuf;e

auf feinem Saubfitu- aiifunbalb (ibioagO'J, meld)e er teilmeife burd) eine fociale

unb fd)riftftellerild)e 3lMrffamfeit ui oerfdiöneu beftrebt ift. (iin impreffionabler

(S[)arafter, mer)i .t^eri unb Gmpfinbuug, alo beutenbcr iu'rftanb, bat er fid) ueuer=

bing^ ber ^|.Hipuliften4>flitei angefdjloffen. i^iU einem frül)eren älverte: A Strike

of Millionaires against Miners fc^itberte er in febr braftifd^er Söeife bie @r=

far)rnngen, bie er im I^sabre 18S9 perfönlid) in Spriug='i!aIIei), 3lti"oi^, TOä[)=

venb einer Sht'jfperrung uon 'lliineuarbeitcru gefammelt [)at. 3^tr Seurteitung be§
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gepriefenen (Sijftems ber umimfdjiänftfn (^reif^eit in beu bereinigten Staaten

ift jeneä 33üd;lein üon )iid)t sn unterfdE)ttl^enber Siebexitung. 'Jfeuerbings i^at fid)

S(ot;b, ber unter anberem 3>orfil^enber bes internationalen itongreffes über bie

Strbeiterfrage gelegentlid) ber Sßeltauc^fteUung in dr^icago luar, bem Stubium
ber prüfte 5ugen)enbet unb beren ©ntraid'ehtng feit einer Steige von ^\ai)Vin mit
großer 3hifnierffamfeit ucrfolgt. Gr l)at iid) eine fortlaufenbe iSammlung uon
^eitung^5auoid)nitteu aller 3(rt angelegt, bie barauf 33e,iug fjaben, unb in it)nen,

foroie CSnguete='Öerid}ten, ^^ro3ef5at'ten u. bergl-, ein nid)t ,iU unterfdE)äUenbcQ

ajkterial geioonnen. 3^er umfangreidje iöanb, in meldjeni er feine di'efultato an bie

Dffentlidjfeit bringt, ift nun allerbing^ nidjt bo'j, nmci man iuünfd)en unb ermarten
möchte; nid)i eine ®efd}id)te, fonbern eine Chronique scandaleuse, nid)t ein

unparteiifdjeö nod^ ein parteiifd)cö 23udE)
, fonbern ein rafenber Eingriff auf onftitu=

tionen unb SJtenfcl^en, in nieldjen ber 33erfaffer STobfeinbe beö amerifanifc^en

Solfölebenä fie£}t. 2)ie grofsen 3tftiengefellfd)aften , baö fogenannte forporatiue

:3ntereffe in ben iun-eintgten Staaten Ijeute birett aufzugreifen, erforbert meljr

9Jlut ah5 ein 3(ufeenftel)cnber i)ielleid)t al)nt. ©enerelle 3lngriffe alterbing^S in

iyoIfSüerfammlungen unb im Äongrefe ftub tiöufig unb 9Jiittel, auf bequeme
SBeife bei ben SJaffen populär ju merben. 3^er (Sinftufe ber grofuMx 3(ftien=

gefellfd^aften nad; alten Jiid)tungen l)in ift inbeö ein fo enormer unb wirb fo

nadibrücflid) unb rüdfid)toloö ausgeübt, baf? ein birefter Singriff auf ein.^elne

berfelben ein gefäl)rlid)e'5 Unterneljmen ift; ftel)t irgenb eine .'panbl)abe jur iBer=

fügung, ben 3lngreifer ju fd)äbigen ober ju xicrnidjtcn, fo uierben jene ^ntereffenten
bies in ber JJcgel fdpnungoloo auö^unutjen oerfu^en. So untrbe ,3. 33. eine 1894
eingeleitete 3)iöciplinarunterfud;ung roegen ä>erbrcitung focialiftifc^er 3(nfd;auuugeu
gegen ben ^^rofeffor ber 'JuüionaUÖtonomie (Sli; auf baö S3etreiben ber (Maö=,

äyaffer= unb (Sifenbaf)n=vjutereffenten -jurücfgefüfirt, uield)en er burd; feine ^er-
ftaatlid;ung5tl)eorien unangeneljm ift. ^'i feiner unabljängigcn, gefid^erten

Stellung Ijat Sloijb «on jenen 3tngriffen nun jumr rcenig su befürchten, inbe^S

erforbert fein ;i^erl)alten , luas 3Jhit angebt, immerl)in Slnerfennung. SBar man
boc^ fogar erftaunt, bafj es il)m gelungen, für fein 3i>crt einen angcfeljeuen iser=

leger äu finben. 3)enn ber ilern biefesi ^ud)eö ift ein Singriff auf bie mäd)tigften

Seute unb get)eimen ^cl)errf(^er meiter l'änber ber Union, bie £eitcr beö

Stanbarb Dil Sruft. Haum irgenb jemanb nnrb Wealth against Common-
wealth ol)ne ein Öefüljl mad)fenber (Sntrüftung lefen unb es oljne einen feljr,

fe^r bitteren &tiö)mad ouf ber Q^nqe joieber au'j ber .s^anb legen. Sin 33tlb

bes inneren SBefeno gennffer nnrtfdjaftlid^er Vorgänge luirb nor unferen 9lugen

entrollt, t^a^ bemjenigen, loeldjer nur bie Sluöfüfjrnngen populärer Sobrebner

auf bie amerifanifdje Jyreiljeit unb Unabl^ängigteit fennt, r^unädjft al§ eine

^abel ober läd)erlid}e S3erleumbung erfdjeincn mufjte. Xoä) ift ba'5 5Jiaterial in

ber 3}Jel}rl)eit ber Jälle juuerläffig unb bie angefüfjrten 3:^l)atfad)en in ber ^Kegel,

foiDeit id; eo beurteilen fann, unbeftreitbar. iiä ift nidjt ber S^vcd bes iUidjeö,

eine iöiffenfd)aftlid}e 3)arftellung beo (Sutfteljenö, beS Söefens unb ber äßirfungen
ber grofjen ameritanifdjen Jrufto su geben; auö bem il)m ]u (^Sebote ftel)cnben

'JJiaterial i)ai iiloi)b beroufet unb abfid^tlid) bie nad)teiligcn 2)inge ausgelefen unb
aui il)nen ein öebäube furd;tbarfter 3lntlage loegen (SJemalt unb ^erbredjen

gegen bie inbuftriellen JJJagnaten ber freien SJepublif aufgebaut. ^lJodjmal'3: cj

ift fein Sud), fonbern eine Chronique scandaleuse unb neben 'ben beglaubigten

%i)at\a(i)in finben fid) gelegentlich com .öafj unb ber Seibeufdjaft biftiertc (£'in=

flüfterungen unb Unterfd)iebungen.

©5 ift ein 33ud), gefdjrie'ben im StJ^l journaliftifd^er ^lUütenlefen unb üott

rebnerifc^er ©ffeftl)afd)erei, meldje an bie <itelle logifdjcn Siäfonniereno ben bitli^

gen (rrfolg beö 33onmot ober ber oronic unb beö älUl^es '^u fclK'n liebt. 3^nrd)

Übertreibung unb bombaftifd)e ^^U)rafen, burd) eine bem amerifanifd)cn ;h'eporter=

ftil entlel^ntc 3lrt fenfationeller .Hapitelüberfd)riften unb 31'enbungen, burd) tid^

felbft in biefem 3ufantmenl)ange bem nid)t ftreng unffenfd)aftlid}en 3(meritaner

nic^t absugeioöt)nenbe Sienommieren mit ben Ijeimifdjen ^'^nftitutionen unb ber

©röfee bes S^olfes, loo es fid; barum Ijanbeln follte, burd) i!ergleid)e mit ^-rembem

bie gef)ler bes .'öeimifdien su seigen, mirb ber (^iefamteinbrud erf)eblid) gefd)äbigt.

@§ ift aud) nid)t, roie eö nad) be§ SJerfaffer^^ fel)r beutlidien Slnbeutnngen fein

foU, eine cpod)cmad)enbe Sd)riit uon ber :äebeutung ber ißerfe ber '-Bäter ber

16*
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3(nti=SfIaDeret=58en)egung: l^ier fann bie ^U)rafe utcfjt bie 5lraft erfe^en. ^ene
fod)ten für baö ctrole fittlicf)e ^^riiicip iinferei* 3^'^, bie inbiuibuelle ^reif)eit

jebes 9JJenfdjen. i'Ioyb uiib bie ^opiilifteii luiffen aber nur, raoge(-;en fie fämpfen
— gec^en bie 9UIein]^errfcf)aft bes '^.sriüattapitaliomuä — , nicf)t aber iDofür. 3)er

3.scrtaifer t)at uielerlei gelefen; bie tieffinnioen Schriften Gmerfone unb feiner

engeren Sanb^öleute ber älteren äioftoner ©djule, mie überf)aupt bie englifdje

Sitteratur, fdjöngeiftiger nn'!) pf)ilofopl)ifc^er 9(rt, befjervfdjt er unb fud)t baoon
in quellenber CSitatenfitUe 3eugni6 ab.uUegen. S?od) setgt fein Sud), wie oiele

anbere amerifanifdje Sd)riften, bnB eine erl)eblid)e Sehüre ol^ne eine roirflid^

fijftematifdje unb grünblid)e ^unbilbung unb ®d)u(ung, ba|5, fürs gefagt, bie

mobcrne 3e'titng^'3>orbilbung f)öl)cren Stiles nidjt ba,ui genügt, icirtiid) unffen=

fd)aftlid)e Strbeiten über feciale ^i'og^" »on fold)er Sragrceite ju oerfaffen. 3JJit

grünblidierer ÜJurdjbilbung unb tneljr natürlid)em ober anerzogenem ^ubicium
|ätte aus fotdjem DJhiterial ettca« ganj anbereö, ungleid) luirtfameres unb be=

beutungSDollereö gefd;nffen merben fönnen.

S^er .s>auptin()alt bef^ 5öud)eo ift eine ©d^ilberung be§ Äorruption^f^ftemä,

beffcn fid) bie (^irünber be§ ©tanbarb Dil Jruft in erfter Sinie unb anbere

grofie Unternel)nmngen iljnen nod)folgenb bebient f)aben , um ibre Wonfurrenten
5U fdjlagen. 3luf Övunb ber amtlid)en 3Jtateriolien , ber '::jiro3ef5aften, be=

fd)uiorenen ^^'i'gcnausfagen mirb gezeigt, ha% Den grof^en Snbuftriebaronen unter

geiüiffen Umftänben 9Jienfd)enfeben unb a)?enfd)enef)re ebcnforoenig uon 33ebeutunj

erfdjienen, al^ fie bie SJätglicber ber Werid)teljöfe unsugänglid) ober bie üolljiel)enben

Crgane ber (^5ercd)tigfeit unerbittlid^ gefunden f)aben. Selbft mer mit ben ein*

fdjlägigen äicrbältniffen nertraut mar, mirb in einigen fünften erftaunt geiuefeii

fein, ben syemeiö für gemiffe 0erüd)te faftifd) erbradjt ,iu feben, bie ju ber %va^e:

leiten, inii)icu)eit auf beiu 33oben ber ^luto=®entot'ratie oon l)eut3utage ein

9ied)toftaut entftetjen unb befteben fann. 3)aJ5 man unter biefen Umftänben ner-

fud)t l)at, Äonfurrenä4lnternel)mungen in bie i'uft ,511 fpvengen, bafe man fid) bie

3iid)ter, bie gefetilid)en Hörperfdjaften 2C. getauft l)at, rnivb alleo in braftifc^er

Sßeife belegt. 2l>ie im ^U-Ojefi ©li) auf baS ©rjieljungomefen
, fo ftnben roir

f)ier ben (Sinftuf? be'S grofien Kapitale, auf bie Äirdie, ani-' bereu S^orftanb ein

SKann, ber einem ber 2^rufto läftig erfd)ien, f)erau'5gebrängt mirb. ^m legten

SciOre finb bie maifanteften Siorfommniffe burd^ bie 5iknl)anblungen bes Äon=
greffe?! ju 3:age geförbert, mo iebernmnn nnif5te, baf; ber norbamerifanifd}e

^udertruft erflärt Ijatte, ber Zolltarif mürbe niäjt anberS buvdjgeljen , alö in

einer if;m gencljmcn (voiin, unb baö üan)) ben Bolltarif tro§ eines erbeblid^en

Ijierüber ertjobenen G5efd)reies aus ben .viänben bes iiongreffes fo annetjmen mu^te,
mie ber 3"dertruft es befotjlen Tratte. (24 fel)lt bem ^ud)e nid)t au patfjetifc^en

(Spifoben, bie mef)r auf baö Öemüt alö auf 'btn 3?erftanb beQ :!iieferö beredjnet

finb, fo ,v 33. utirb bie 0efd)id)te eines alten ßrfinberö er5äl)lt, ben ber Stanöarb
Dil Jruft in niebrigfter Steife um feine i'orbeeren gebrad)t b^ben foll. ^kx
mie in äl)nlid)en Jyällen, mo es auf eigene 33eobadjtung i'loijbö anfommt, ift eä

nllerbingö moljl etmas ämeifel[)aft, ob er fid; nid;t üon einem fogenannten (Sr=

finber l)at einigermafien Ijinters iiid)t fül}ren laffen. 3ln anberer Stelle mad^t
i()u aud) ber .viaf; blinb unb uerleitet iljn baut, fflJotioe unteruilegen, meldje

teineörceg^^ oorljanben maren; fo gicbt er .su neiftef)en, baf5 man in 3^eutfd)lanb fid)

üom ©tanbarb Dil Sruft babe befted^en laffen, '^Netroleum mit einem niebrigeren

©elbftentäünbungspuntt snuiliMK"» mib bergleid)en mel)r. (Sr r^ictjt bie" 2lb'

mad)ungen ber '.'lorbatlantifd^en 2)ampffd)iffö=Uiüon in ben ilreiö feiner unfreunb=
Iid)en 33eobad)tungen u. f. m. ilomnit es bann nad)bcr iu 'Sd)lüffen, fo ncrfagt

er einigermaßen, bie Übel fielet er, aber uon Der obee, bau in ben „bemofratifdjen"
:o,nftitutioncn feines iluiterlanbes, in ben ntifu'crftan^eneu pii)d)ologifd)en

Wrunblagen ber anu'rifanifd)en Süerfaffungen bie (>h-unbmurieln beö Übels liegen,

miU er nidjtö miffen : baöjenige, u)as mir unter ben Segnungen einer Mlaffen=
bilbung uerfteljen, ift if)m ui^llig fremb ober unfi)mpatt)ifd).' Sa bas !im'!:) relatiü

mebr natürlid)e .'öülfsfräfte ju (^iebote bat, unb man in ben Grrungenfdiaften
europäifdjer ilUffenfdjaft, bie fortmäljrenb binüber bringen, neue JJiittel fiubet,

jene aue^junutien, meint er, baf; bie amerifanifd)e CSiu'ilifation trot) allem ber

unferen bereit':? meit überlegen fei. Sßcgmerfonb fprid)t er gelegentlid) uon ber
europäifd)en Unfreiljcit gegenüber ber amerifanifd}en greiljeit,' ber @ef;eimljaltung
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unferer Sc^anbt^aten ge(^enü6er ben alles ans 2i<i)t förbernben amertfantfd^en
(Snqueten. Qv erfennt nic^t, bafe bie ©uf(Meinungen , bie er ba^eim angreift,

groBenteils als a'd'S'^" geraöe ber logenannten amertfanifd}en oöee aufzuraffen
ftnb, unb nicf)t roiüfürü^e 3tecf)tön)iDrigfetten ber ßtn^elnen, bie er jum 0egen=
ftanb feiner 3(ngriffe macfjt. So iceife er fic^ benn aud) feinen anöeren diät,

als einen reöotuttonären Umfturz ber heutigen G3efelIfc^aft§=C:rDnung oor-^u»

fc^tagen. 3)ie '^opuliften rooUen SSerftaatüc^ung ber 3?erfef)rs= unb -15roDuftions=

mittel. Grft unberoufet, aUmäf)lic^ beroufjter befennen fie fic^ al'o 3ociaüften,
unb ba finben rair benn in feinem Sud^e aucf) feltfame 9!Biberfprüd)e. 2(uf ber

einen Seite t)en 2(ngriff gegen bas organifierte '^rioat=5lapital ^u Ounften ber

freien Äonfurren', unD bes einzelnen ^^nötuibuum^ , unb auf ber anberen Seite
bas 2lustreiben bes Seufels mit SeeUebub, Das 15ernid)ten ber freien Äonfurren,
unb bes (rinjelnen burd) öen Socialismus als öeitmittel. 5" jener tiefen '-Be^

roegung, roeldje i)üben unb brüben nad) neuen formen bes fOienfc^entums unb ber

menfc^lic^en (Einrichtungen ftrebt, finben mir eine große 2(n=;al)l oon beuten, meiere
gern ^u ©rlöfern mürben: es fel)lt iljnen nur ba^ Grlöfungsiöort: unb barum
bleibt i^nen uniäc^ft nid)t oiel übrig, als gegen alles Sis^erige ^u prebigen, unb
in ben befannten allgemeinen '^lirai'en tine beffere 3"f«"ft ^u preifen. So ift'ä

mit ben '^vopuliften; fie fe^en bie großen focialen Sd^aben unb bie SRiBftänbe,

bie augenblicflid)e Korruption, unb möchten fie befeitigen, fie füfjlen nic^t in fid)

bie Äraft, i^rer reformatorifc^_ Öerr \n raerben, aufzubauen, barum lüollen fie alle

5

nieberreifeen. Xaü i:lot)b biefe Safis in ber 5Berftaattid)ung fiel)t, muß uns Söunber
nel)men, menn man uor^er gelefcn bat, roie er bie einzelnen Crgane bes l)euttgen

amerifanifd)en Ätaateö mit Med)t angegriffen bat, mie roenig :}Jefpett er oor i^rer

Integrität unb roie roenig >^offnung für i^re Sefferung befiftt. :'Jtit öiefen

Seuten roirb er auc^ ben neuen Staat, ben er im legten .Hapitet befürroortet,

ZU feinem Siufter madien, unb barüber roerben alte '5>l)rafen nnh znl)lreic^en

33ü(^er üon bem CSl)arafter bes feinigen nic^t ^tnroeg^elfen.

SBoUen roir ;lieformen, fo muffen mir roiffen, roorauf mir binausrootlen

:

unb ba, glaube id) , ift ein 2(uffa^, roie ber üon 3enf§, entfdjteben Dielöer=

fprec^enber. ^eni^ erfennt bie Schöben bes Jruftfi}ftems oollftänbig an, er fiefit,

roie häufig fie bisher il)re Stellung mißbraucht l)aben, bod) er fud)t nad) ben
praftifc^en SJJaßregeln zur 3teform'. S)ie Sd)ttben im Giüilbienfte, im l'Hedjte,

in Der öffentlid)en iJInfcfiauung, bie bem 3ieid)en, tro^ anfd)etnenDen ^urücftretens

besielben im ijffentlic^en ^ibin, unter ber .s?anb befto überid)roenglid)er l)ulbigt,

nimmt er aufs Äorn. Gr rät infolgebeffen Z" fd)rittroeifen Jieformen, unö be=

rüf)rt fic^ in feinem ganzen ©ebanfenfreife roeit me^r mit bem, roas roir praftifc^e

jßerroaltungspolitif nennen. 2Bir bürfen in abfel)barer ^eit eine oon if}m Der=

anlaßte S^arftellung ber einzelnen amerifanifcfien Jrufts erroarten, roie er dm
folc^e ja fc^on frü[)er für ben 3Bf)isfi)=2ruft gegeben ^at. ^Jiefe roirb jeben»

falls für roeitere öffentliche unb gefel3lid)e Se^anbtungen ber ^ta%e in ben 58er=

einigten Staaten bie C^runblage ni bilben t)aben. Sas 2Bid)tige an feinem 3hiffa^e

ift, bai er roeiteren Äretfen in 3lmertfa bie SInfdjauung nafje gefübrt ^at, baf?

bie Äonfurrenz an i'id) unter Umftänben nud) oom StauDpuntt bes .Honfumenten
aus auf bie 3^auer etroas Äoftfpieliges unb Unerroünfdjtes ift, ba^ ferner bie

5rage bes billigen '^^reifeö nid)t Die te^te ift, unb eine geftd)erte '^^robuftion für
ben Äonfumenten , Der auf anberen ^)ebieten bod) aud) uneDer '^robuzent be^^m.

2lrbeiter ift, unter Umftänben oon red)t großer S3ebeutung fein fann. .Hurz in

feinem ätuffo^ roirb eine 9ieil)e jener (^efic^tspunfte mit Älarbeit unb Seutlic^'

ieit üorgefüf)rt, bie bei uns fc^on feit geraumer 36it ]um ©emeingute berer

geroorben finb, bie fic^ mit ben yolf6roirtfd)aftnc^en ^iifl^" befd)äftigen. 3"
illmerifa bagegen, roo ein eigentümlidjer f^iegenfaU z'üifcben 3;l)eorie unb '5rari§

beftefit, ber fo roeit ge^t, ba^ v 33. ein '^Ibgeorbneter im Kongreß erflärte, er

fei zrcar SJUtglieb eines Kartells, aber feiner Überzeugung nad) gegen Kartelle

eingenommen, bort ift bie öffentliche 9Jfeinung in allen biefen Jyi^aß^" "O"^ ^^^^

er^eblicf) zurüd. 2er ^Dilettantismus in Der 9Jatioiml=Cfonomie treibt üppige

Blüten, nur roenige ber berufsmäßigen ?Jationalöfonomen laffen fid) barauf ein,

praftifc^ in ba§ politifd^e Seben einjugreifen unb in roirffamer Sßeife in SBort

> Sßgt. auä) ietnen auflag in gcnrabS 3[a^tbü^etn über bie ametüanifiiöen Äruft».
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«nb ©djrift bte JUaffen ü6er brennenbe SCageäfragen ju befel^ren. Qm aUge«

meinen ijält man ficf) Don fo(cf)en 3)ingen üornel^m .^urürf, erörtert roirtfcftaftlic^e

2't)eorien, bie äl>ertlel)rcn bcr öftcrretci)ifcf)en £cf)ule, treibt Sociologie unb ä()nlic^e

fcf)önflinc;enbe 2)inge unb irenn man etma einer praftifc^en ^-rage, gleid^ ten

Sruft'S, näf)er tritt, fo gel"d)ie(jt cg momöglicf) in ber SBeife, bafe man tl^eoretifd^

unterfucfit, mic Dtet größer bie ^^^rofitlate bei benfclben fein fatin, ob fie eine

3ufunft i)aben, ober ob fie niirtfcf)aftlic{} m red)tfertigcn finb, rcie bieö etroa

©ommong in feinem „Distribution of wealth" ^ neuerbings getfjan: um if)r

3Befcn befiimmert man fid) rccnig. 3^a§ entfpridjt auc^ , lüie an anberer Stelle

ju geigen Ifein mirb, burc^au'S ben 2Bünfd^en ber beteiligten ^varteien unb ber

^Nofititer, benen allen c§ gar iüd)t fcl)r paßt, menn mirtfdiaftlidje <vragen in fad^=

lid)er 2Beife ijffcntltd) ',ur (Erörterung gelangen. 3l)iie" ift es ermünfdjt, bie

9J{and)cfteribecn aufred}t erl)alten ^u fe^en. Somit ^at Senf^ focialpolitif(^

®rl)eblid)eä geleiftet, menn es iljm gelungen, an einem marfanten Seifpiete bie

3iid)tigfeit anberer tl)eoretifd;er 9Uiffaffungcii ^u beiueifen.

6' r n ft ü n ö a U e.

2)cv Jyortfdjritt \)om Siieuxbctvuh ptm (^ropetricb in ber 8(^h)ei$

nad; ber gabrifftatiftif non 1888.

Sn ber 3eitfd)rift für fd^meiserifdie Statiftif, 27. IJsal^rgong 1891, 4. Cluartal=

j^eft, r)at $ evr Dr. 2i>egmann einen 9hiffa| über ba^3 3H'rl)ältni^ oon 0rof3= unb
Kleinbetrieben in ber fd)meiierifc^en ,^snbuftric ueröffcutlic^t. Qv teilt barin eine

Statiftif mit, bie er einer 53efpred)ung unter,iicl)t. ®iefelbe ftü^t fic^ auf bas

amtlidie 93Jaterial '^ur fd^meiu'rifd^en ^-abrifftatiftif non 1888. Sic entl)ält alfo

bei meitem nid)t alle gemerblidien 0)efd)äfte ber Sdjmei^, fonbern nur biejenigcn,

n)eld)e 1888 bem (vabrifgefe^ uiiterftellt marcn. ^mmer^in lernt man burd) fie

einen großen 2:eil be? fd^roeijerifdjen @eraerbe'5 fennen, meil ber 33egriff J-abrif

in ber Sdimei,^ ein fel^r meiter ift. 3" ber 3^tt, ba unfere (Erhebungen gemad^t

mürben, maren bie l)auptfäd)lid}ften 33eftimmungen, nad) ^encn bie llnterorbnung

unter bao iiyabrifgefeti erfolgte, biefe-: 3unäd)ft mufi est fid) um eine inbuftrielle

Slnftalt l}anbeln. 3}ann ift e6 nötig, tia^ glciriiu'itig unb gleid)mäf^ig eine 9.1Jel)r=

5al)l uou 9(rbeitern auf?erl)alb il)rer 3Bol)nungen in gefd)loffenen fpeciellen 3lrbeit§=

räumen befdjäftigt nnirbe. ;3)amit fdjeiben ). 33. bie S^au^inbuftrie, bie '^ciU'

untcrncbmungen, lKaurcrcigefd)äfte au^S bem Ärei'S unferer 33etrad)tung au§.

äl'enn jene allgemeinen iHirau'5fetuingeu erfüllt maren , bann follte eine llnter=

ftelhing unter Dao (S-abrifgc)el3 ftattfinbcn einmal, menn ^urri)fd)nittltd) minbefteno

25 3{rbeiter befdjäftigt mürben, unb ^uieitenc-. aud) ^ann fdjon , menn nur meljr

alo 5 2lrbeiter befdjaftigt mürben , aber in biefem 'iroeiten ^all nod) bayi tam,

baf? entmcbcr nod} ein 'Wotor il^ermenbung fanb, ober giftige refp. fd)arfe Stoffe

«erarbeitet unirben, ober mel)rere '^Nerfonen unter 18 ^sal)ren befd;äf(igt rourben,

über überl)aupt ber Skirieb ein all.ui anftrengenber refp. ungefunber mar.

^n gemiffen ^huonatjmefällen, ^ie fpäter ^ur Spradie fommen merben, mirb unter

bie 9JfinimaUaI)l 6 unter foiift glcid)en 3>orauGfeluingen nod) l;eruntergegangen.

Süegniann unterfri)eibet 1(3 ('»iröfienflaffcn. Sie I. .Ulaffe entbält (5ta=

bliffcment'ö mit meniaer alo 10 Slrbeitern, bie II. fold)c mit 10—20 3lrbeitern,

bie III. fold)e mit 21-50, bie IV. (5-tabliffementö mit 51— 100, bie V. foldje

mit 101— 200, bie A^I. fold;c mit 201—500, bie VII. foldje mit mel}r alo 500
9lrbeitern. Unb ^imr ift übcrmiegenb bie 2ln5a!)[ ber burd)fd)nittlid) befd^äftigten

3lrbeiter bafür maf?gebeub, ob ein '-yetrieb ^u ber einen ober anberen .Ulaffe

gc,vil)lt merben foll. -Iiur bei 7 Saifoninbuftrien geben bie jemeiligen (^rofien-

flaffcn ^l'iajimalialjlen unb nid)t Surdifdjnitt^S'^ablen. STie ocrmanbten :o"bu=

ftrien fafet 9i'egmann jebeönuil ju größeren CHuppen sufammen. So ergeben

fid) bie 15 ©ruppen ber »orliegenbcn Statiftif.

' 9le>o ?)orf un^ lonbon 1804.
i Sfll- gfutrer, !üclt^n)ittfd)Qftlid)cS l'cjifon ber ©dötoeij, S8b. 1. ©. C02, 604 ff.
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G§ muß uenüunbern, baf; bie 33aumiuoiremnbuftrie einen fo cv^Mid)^n
^rojentfa^ fteiner unb fleinfter Öefcliäfte aufraeift. Sie unterftc Älaffe nmfaßt
37,9, bie II. Slaffe 27,7 ^/o alter @efd)äfte: in deiben lufammen finb 17,2 °/o

aller 3trbeiter befd^äftigt. 3)ie)'e Stärfe ber unteren MUffen riifjrt Don ber

(Stieferei f)er. 5ebe ©tttferei mit me[)r a(o 2 ®tü[)(en gilt alä gabrif bann,

njenn nic^t auofc^liefelicf) g-aniiliengonoffen befcfjiifticjt merben. .Vier ift 3Beg=

mann in ber Sage, burd) fid)erc Saaten über bie \")auoinbuftrie bie Jabrifftatiftif

•(u ergänzen. S^ betrug nämlid) bie '^ai)l ber 2tirtcreiinaid)inen in ber ©d)uiei5

nad) bem S3erid)t bes ©tidereiuerbanbeö im ^\al)v iHös 18075. Jßegmann nimmt
an, baß 2 ^serfonen ^ur 33ebienung einer Dtafd)ine geboren. Sanad) mürben
in ber ©tieferei 373-50 ^Nerfnnen beid)äftigt fein. Sie Jyabrifftatiftif ^dfjlt

19225 3tirfer. Tiaii) 3(bäug biefer blieben 18125 ©tider übrig, bie in f)aus=

inbuftrieUen G5e|d)äften tl)ätig finb. Sie S'^i)l ber öau^inbuftrieUen in ber

©tieferei ift aber gemife nod) grij^er, benn getoiffe Dtebenarbeiten , raie 2(uö=

-fel^netben ber J'äben, meld)e auf ber Slüctfeite jiDifd^en ben einzelnen ©tidereien

gefpannt finb, bann ha§ 2(u§beffern berjenigen ©tüde, nie(d)e beim ^-ileidjen be^

fd)äbigt mürben, merben meift von ,'öausinbuftriellen uerric^tet'. I'Iuq ber geringen

5Bertretung ber ttettenftid)ftiderei in ber gabrtftabeUe fd^lie^t '^egmann, baf?

biefe 93rand)e gan^ in hen §'"i^cn von öaueinbuftriellen liege.

dlad) Slbgug ber ©tiderei geftattet fic^ bie pro,H'"t"'^'e ^Serteilung ber

2lr6eiter unb Gtabüffements in ber 33aumrooUeninbuftrie folgenbcrmafeen:

I. Kaffe
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2652 ^erfonen mit Seineniüebere' bei'cfiäfttgt ^ 3)er oorliegenben ©tatifttf ent=

net)men von, baf, lebifilid) in evatrifen im ^afjxc 1888 mit (Spinnen 561, mit

335eben 142 ^Perfonen 'befd^äftiflt waren. Xauaö) mar bie i'einenroeberei 1882

übertüiegenb öausinbuftrie. tSe ift loaljrfc^einlicf;, ba^ 1888 bas SSerpttniä ein

ttl^ntidE)e^ mar.
^n ber Öruppe bincrfe SeEtilinbuftrie cjel^ören ^ji aEer ©tabtiffements bea

3 unteren Älaffen an. 2lm uerbreitetften f'c^einen G5efc^äfte ber III. Altaffe ju

fein. Sort finben fid) aud) bie t)öd)ften 2trbeiter5at)ten. 3(^nlid^ l^otje jeigt aud)

bie IV. Altaffe. ©efd)äfte uon 201— 500 2trtieitern giet)t'ö mir in ber STrifoterie,

bie überhaupt bie bebeutcnbfte 33rand)e biefer ©nippe ift. 3Jiit ber (Stro^= unb
3^ofe^aarfIed)tcrei befafUen fid) jur St'it ber eibgenöffifdien SJotB^äfitung dou 1880
12225 ^:}>erfonen2, 1888 nod) unferer ©tatiftij 1-380 $erfonen in g-abrifen. Sar=
auä fotgt, ha^ bie Strotjinbuftrie übermiegenb |)au§inbuftrie ift.

3in ber gefamten 3:ei;tilinbuftrie giebt eö eine ertjeblic^e 3ff}t tteiner 33e=

triebe. S^ie 3(rbeiter3al)len meifen auf bie oberen Altaffen aU^ bie bebeutenberen

^in. 2lnbcrerfeit5 umfafjt eine rceitüerbreitete ^lauäinbuftrie ebenfoüiet 2trbeiter

als alte Jßt'rifen.

^n ber ©ruppe c<päute, Seber, §aare Ijaben bie II. unb III. Attaffe bie

meiftcn {£tabliffement§ , nämlid; 61 %, bie 3 unteren Atlaffen fjaben 71 ^'o alter

Gtabliffemente. 3)er Sdjuicrpunft ber 3trbeiterjat)len liegt ungemöbnlid) t)Ocb,

in ber VII. Allaffe. 6s fomint bico batjer, baf5 bie Sd)uf;fabrtfation, meiere mit

72,7 % aller 3lrbeiter biefer ('Iruppe bie bebeutcnbfte 53ranc^e bcrfelben ift,

überroiegcnb in beu öcinben großer ©efdjäfte liegt: 43,4 ''/o ber Slrbeiter ge=

t)ören allein 2 CtabliffementS ber VII. Allaffe an, ^'4 ber 3trbeiter finb in S8e=

trieben mit meljr al^ 100 2(rbeitern befd)äftigt, 67,7 "/o altein bei 2 {^^irmen,

mic Sl^egmann angiebt.

3^ie ©erberei ift ©rofjinbiiftrie gemorben, aber bei meitem nid)t im gleid)en

lUa^e mie bie ©cl)ut)fabrifation. 85,7 ^"0 aller S^etriebe befd)äftigen burd)fd)nitt=

litt) 19,6 3lrbeiter. 3>i6 in bie V. Allaffe reicht nur 1 ©tabtiffement mit
120 2trbeitern.

3lm roeiteften gef)t bie ßcrfplitterung in fleine Setriebe in ber 2eiien§=

mittelinbuftrie. 45 ^Vo aller (i'tabliffemento gcfjijren ber 1. Allaffe an. 90 ^/o

aller ©tabliffements mit 45,4 ^'0, alfo faft ber .'öälfte alter 3lrbeiter, entfalten

auf bie 3 unterftcn Allaffen. 33iö in bie VII. Allaffe reid)t nur bie Jabaf=
inbuftrie mit 2, bi^ in bie VI. bie Sdjofotabefabrifation unb bie 9Jiolferei mit

je einem ^Betrieb. 3ln ber STabaffabrifation baben meniger bie gaiij fleinen

Setriebe, alo uielmeljr bieieiügen ber III. unb IV. Atlaffe unb bie großen ©e=

fd^äfte 3tnteil. 2^ieo ergiebt folgenbe 33ered)nung in '^^ro^enten:

big 20 atrbeiter
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3n ber ^Bierbrauerei i)aben 81,3 "^o aUer. etabliffementG burc(}id)nitt[icr)

9,5 atrbeiter. Sie rac^t nur big in bie III. Slaffe. 3nnnerf}in finb fie fef^r

rafc^ an Umfang geroadjfen, benn im ^a()re 1882 rcaren bem gabrifgefeti nod)
feine Bierbrauereien unterftellt^

Sprit= unb Crffictfabrifcn finb febr flein.

2)ie (f)emifd)e ^'>nbuftrie reid)t nid)t biö in bie VII. Älaffe. ^i)VQ unterfte
illaffe ift bie -^roeitftärtfte in ber Jabetle. ^lad) 3lb^ug üon 5,2 "/o, roerc^e auf
leerfte^enbe ©tabliffemente toinnien , tierbleiben hax beiben unteren .HIaffen fid;er

immer nod^ 60,9 % aller Gtabliffemento. 3^ie bebeutenbfte 33rand)e biefer ©ruppe
ift bie gabritation uon Jyarben unb g-irniffcn: fie 'roirb in .yenilid) grofeen
Gtabliffemento betrieben. 2 gabrifen umfaffen 50,7 ^/o alter ^.Jlrbeiter^ S^ic

^ünb^oljfabrifation reid)t nur in bie IV. illaffe. 41,3 °/o alter ©efdjäfte l)abin

im 2)ur^fd)nitt 6,2 3lrbeiter. -Die beiben unterften Älaffen umfaffen 83,3 "/o

aller ©efdjäfte unD bie .öälfte aller 2(rbeiter. S^iefe ^nbuftrie wirb alfo über=
TOiegenb in fleinen @efd;äften betrieben. 3)ie (>-at'i"'f«tion von ©eifen, Äerjen,
^arfumä fommt über bie 111. .klaffe nidjt Ijinauä, bie ^erftellung Don d)emi:=

fd^em Sünger gefd)ie^t in Öefd)äften mit f)öd^ften§ 100 3lrbeitern.

3i^nlicbe ^erpltniffe i^eigen bie ^apierfabrifation unb bie polt}grap^ifd^cn

©eraerbe. 2tuc^ Ijier ift bie Vll. Ätaffe nid)t oertreten. Sie (fentralifation ber
2lrbeit5fräfte ift nid)t fo grop, lüie bei ber üorljergeljenben (^)ruppe, benn bie V.
unb VI. Älaffe jeigen fleinere 3"^)^»^" <^^^ ''" i'orl}ergef)enben galt. Snav ift

bie unterfte Älaffe nidjt fo bebeutenb, roie bei ber djemifdjcn ^ni^uftrie: umfo=
mel^r ift eö bie U. Klaffe. Sie umfafet allein 40,8 °/o aller Gtabliffemento mit
21,2 % aller Strbeiter. Sie t)ödjften 3lrbeiter5al;len erreid)t bie III. itlaffe mit
25,2 % aller 3lrbeiter. 2öie 3Begmann erläuternb bemerft, finb .'öolsfioff unb
©ellulofe in ber Statiftif getrennt uon ber ^^apierfabrifation aufgefiiOrt, tDät)renb

fie I)äufig mit il;r Bereinigt finb. Saber finb bie 'il>apierfabriten gröf^er, alo e§

nad^ ber Statiftif ben 3lnfd^ein ^at. Sa'§ gleid)e gilt uon ber ^ud;brud"erei,

Sit^ograpljie unt) iBudjbinberei; fie finb ebenfallö öfter uereinigt. 3n ber '^ud)=

bruderei gefjören 71,9 "/o ber Gtabliffement^S mit 41,8 ^/o ber Slrbetter ben
beiben unterften Älaffen an, in ber Sitbograpljie 71,9 *^/o ber Gtabliffemento
unb 40,5 "lo ber 3lrbeiter. ^n ber ^^sapier= unb Äartonfabrifation Ijabcn

42,8 ^10 ber 0efd)äfte mel)r als -50 Slrbeiter. 3lber aud) fleinere Öefd)äfte

fehlen nid)t.

Sit ber öoläinbuftrie feljfen bie VI. unb VII. Klaffe gan;^. Sie beiben

unteren Klaffen Ijaben eine anfel)nli(^e ©röfee. 67 ^/o aller Gtabliffemento IjabQU

nid)t meljr als 20 3lrbeiter. Sie 3 unteren Klaffen umfaffen 90,0 ^'o aller

Gtabliffentento unb 64 'Vo aller 3lrbeiter , bie l)öd)ften Slrbeitersa^len [)at bie

III. Klaffe. Sie Tsnbuftrie ift alfo feljr becentralifiert. ©peciell für iiie I. Klaffe

giebt SBegmann folgenbe ^U-oient^al^len an:
GO 31 er

itorbroaren 100,0 100,0

gd))titilerei 57,3 40,0

Äiften, &d)ad)tsin. öoljbraljt . . . 50,0 17,4

Srec^Oterei 43,0 15,0

©ägerei, 3i"tmerei 41,4 8,1

©djreinerei, ©laferei 32,6 13,6

ffliöbelfabrifen 15,0 3,5

3luv in ber ^arguetterie brel^t fW) i'as 33ert)ältniO um, unb e§ fommen 47,3 "V
aller Gtabliffemento auf bie IV. unb V. Klaffe.

Sßeit größere 33etriebe finbcn fid) in ber 'JJictallbearbeitung. 3i"'"erl)in

umfaffen bie beiben unteren Klaffen aud) liier nod) bie ,'oälfte alter Gtabliffcment-J.

Sie bebeutenbfte Brand)e biefer Öruppe finb bie Gifenmerfe. Sie ragen bis in

bie unterfte Klaffe l)inab, aber bie beiben oberften Klaffen umfaffen 37,6 % aller

Gtabliffemento unb 83,4 "/o aller Slrbeiter. DJteffer, Senfen, Rampen werben in

nur mä|ig großen @efd)äften fabriziert; biO in bie IV. .Hlaffe reicht nur bie

gabrifation üon Sral)t, Jlägeln unb Ketten, rcobei jebod) auf bie 3 unteren

Älaffen 88,8 % aller Gtabliffemento unb 64,5 »o aller 3lrbeiter entfallen, unb

Sgl. f^urter, m. 1. S. 251
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bte ©d^tofferei , xvo \eboä) ebenfalls bie 3 unterften j^laffen mit 90 "/o ber Se»
trteBe iinb 70,2 °|o aller Slrbeiter am nnrf)tinften für bte ^robuftton finb.

9iirf}t foit)o()[ burrf} i()re ilou.^'utvation auf bie oberen Hlaffen al§ burd^

bte ©röfjc ber 'ijiroäentsn^lcii ber oberften Wtafle fällt bie 5Jtafct)itieninbuftrie auf.

9itrfleub'S fonft in ber 3;abene ift bie VII. Älaffe bebeutenbcr, amt) nid)t in ber

©eibentnbuftrie. 2lber biefe letztere I)at uiel meniger fteine ©efd^äfte, aUi bie

5)JafcI}incninbuftrie, loo bie beiben unterften illaffen 4= unb 6mal foöiel 3{rbeiter

tüie bie entfprecljenben iCIaffen ber Seibeninbuftrie enthalten. 3)ie Unterab^

teihmg '-JJiafcbinenbau int allgemeinen [)at in ber VII. Älaffe faft bie .öälfte alter

3(rbeiter beifamnien; aber eö giebt aucf» eine 2)Jenge fleiner (S5efd;äfte. Sie
I. Älaffe cntl)ält allein 20,6, mit ber II. pifammen 45,4 % aller (Stabliffementö.

SDie ©ie^crei seigt überiiiicgenb (''iefcf}äfte fleinen unb mäf;igen Umfangt.
Sie lU)rmacf)erei unb 33iiouterie ift mel)r al-S bie 2)Jafcf)ineninbuftrie nad^

oben äu fouientriert, menn aud) bie obere Älaffe lange nid)t fo bebeutenb ift

tüie bort. Sie meiftcn 3lrbeiter fjaben bie VI. unb V. Älaffe, bie meiften 23e=^

triebe l)at bie III. .Sllaffe. Ser @d)uierpunft ber 3nbuftrie liegt in ben

mittleren klaffen. Sem ^-abrifgcfeh unterftanben im ^ai)te 1883 9734 2lrbeiter

in 97 bem Jyabrifgefel^ unterftellten ^-abrifen'. Ser 3]ergleid^ mit unferer

©tatiftif ^eigt, bafe bie >^at)l ber ^abriten um mel^r al^ baö boppelte bi§ jum
^a^re 1888 roud)ö, n)äl)renb bie ^^i^t ber 3(rbeiter nur im 35erl)ältni€ oon
100 : 137 ftieg. Sarauö folgt, bafj ber 3iiiüad)ö meift ben unteren unb mittleren

.ttaffen pi @ute fam. 3lm 1. Se.^ember 1880 maren mit ber Ul)rmad)erei in

jV-obrifen unb fonft 39 367 3trbeiter befd)äftigt laut ber eibg. 5ßolfö5äl}lung''.

^^ beftel)t alfo eine namljafte .spausinbuftrie in ber Ul)rmad^erei, mic allgemein

befannt ift.

viu ber Snbuftrie ber Grben unb (Steine f)errfd^t raieber eine größere Se=
centralifation. Sie I. unb II. Älaffe umfaffen 46,3 % aller ©efcfjäfte. Sie
nteiften ßtabliffententö Ijat bie III. itlaffe, bie meiften Slrbeiter bie VI. See
©d)n)crpunft fällt alfo in bie 'JJiitte unb nad) unten.

^alb V3 aller beut g'^^i'iffl'^f^l^ unterftellten 33etriebe gel)ört alfo ber

unterften .Hlaffe mit l)öd)ftenö 9 3lrbeitern an, 0,6 'Vo gel)ören ^u ben gröfjten

mit über 500 3lrbeitern. 58 *',o oller grt^'i"!''^" gefrören ber I. unb II. Klaffe

an unb befd)äftigen biirdjfdmittlid^ 14 3lrbciter. Sie 3trbeitcrfd)üft ber üer=^

einigten I. unb 11. Älaffc ift berjenigen ber VII. ungefät)r gleid^. Sie meiften

3lrbeitcr 3äl)lt bie VI. illaffe.

Sieo finb bie 3Jciultnte, menn man nid)t berüdfid)tigt , bafe uerfd)iebene

(Stabliffemento ein unrtfd)aftlid)e'o Wan^c bilben, inPcm bie nämlidje iLnu-e beibe

©tabtiffement'ö in einem frül)eren ober fpäteren Stabium ber '^srobuftion burd)=^

läuft, el)e fie auf t)cn 'MavU fommt. ^-erner ergeben fid) anbere Siefultate, menn
mau meljrere bemfelben ©igentümer gel)ürige ^Jefdjäfte nur einmal jäblt. ^n
beiben ?;-ällen muffen bie oberen Klaffen auf Soften ber unteren lUnebmen.
SBegmaun nimmt beibe Operationen oor. 3Bie bie '-lirosentjaljlen jcigen, noll^ieljt

fic^ bie S5crfd)iebuiig ha^ erftemal innerl)alb ber I. btö III. unb ber X. biä

VII. Klaffe; bie iV. bleibt unberül)rt. Sa'3 sioeite 9Jial uierben nantentlic^ bie

mittleren Klaffen ftarf ntitgenommen , niel mel)r ttl'3 bie unteren, ^a, bie

I. Klaffe umfaf5t nad} ber 3. '-yercdjnung einen l}öl)eren ';|>ro3entfat5 ber 33e=

triebe, alo nad) ben beiben erften, unb il)re (^)efd}äfte enneifen fid) baburd) alä

mirflid) unabl)ängige. Sie oberen Klaffen erfd)einen jctU nori) bebeutenber. So
beträgt bie burd)fd)nittlid;e (^5rof!C eine*? '-üetriebeo ber VII. Klaffe nad^ ber erften

.3äl)lung 725 3lrbeiter, nad) ber britten 878 3lrbeiter.

^5on ben 140 (Gruppen ber Statiftif reidjen

nur in bie I. KI. 5 ©ruppen = 3,6 "/o,

= » = II. = 14 » =io,0ö/o,
. = = III. =25 = = 17,9 o/o,

= = = IV. = 40 '- =28,5 0/0,

= . = V. = 24 = = 17,1 o/o,

= = = VI. = 21 = = 15,0 o/o,

= = VII. = 11 = = 7,8 0/0,

' flfUrtct, 2>b. 3. ©. 324.
" ebenbaletl'lt.
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21110 faft ^3 aller 33rancf)en reicf)t nur bis in bie III. klaffe! Sis in

bie VII. Älaffe reichen nur 11 ©vuppen. (Ts ftnb ia^ bie ©rportinbuftrien ber

Sd/roeiä, bie S3aunirooUeninbui"trie , bie Seiben-, Scf)ul)= uiib Sabaffabrifation^

t>ie ^nbuftrie ber Siofc^inen , bie U^nnadierei. diejenigen ©efdiäftSrraeige ha^

gegen, roeldje für ben einfieimifcfjen DJicrft arbeiten, zeigen rcett roeniger Jenben,
jur Siilbung non großen @efcf)äften. So giebt es 3.' S. feine fvleifcljerei oon
25 unb mei)t SIrbeiitern: in 2euticf)Ianb ^aben roir nacf) ber 33erufeftatiftif oon
1882 9 gleifd}ereien mit ntef)r als -50 3(rbeitern. 2i>äF)renb in ber Scfjroeiä feine

SlJübte mebr als 39 2(rbeiter f)at, giebt es in S^eutfc^Ianb 31 5JiüJ}(en mit -51

bis 200, 2 mit 201—1000 2(rbeitern. ^n S)eutfcf)raub eriftieren 3 ecf)nüebe=

roerffiätten mit niel)r als .50 3(rbeitern, in ber £cf)roet5 feine einzige mit 2-5 unb
me^r Strbeitern. Sie Jabrifation non Sfägeln, Äetten', Stiften befcfiäftigt in

Seutfdilanb 5.5 gabrifen mit 51—200, unb 10 mit 201— 1000 3lrbettern; in ber

Sdjroei^ liegt fie überrciegenb in ber £)anb Don Oefdjäften mit ^öcf)ften5

50 Slrbeitern, nur 1 ©eidjäft l)at 110 2trbeiter. S" Seutfcblanb gab es

2 Klempnereien mit mel)r als -50 2(rbeitern, bie i'erfertigung non iilampen unb
Seleudjtungsapparaten befdjäftigt 23 gfit^r^f^" i"it 51—200, unb 3 mit 201 bis

1000 2lrbeitern, n'ä^renb in ber fd)iriei3eriic^en Klempnerei unb :^ampenfabrifa=

tion fein einziges @efd)äft mit me^r als -50 2lrbeitern eriftierte.

Sie Urjadie fces S^onoaltens fleinerer @efd)äfte ift, ba| eine gleichere

@runbbefi§= unb Ginfommensperteilung, 5um Seil eine g-olge ber bemofratif^en

^nfiitutionen, ben Heineren ©efdjäften bie GEiften^ erleidjtert, inbem fie ein

„mittleres Dttoeau non 33ebiirfniffen" unb eine entfprec^enbe )fad)frage fd)afft.

Sludj bilbet {)ie unb ba bie geringe 6rö§e bes Staates ein retarbierenbes

2)coment im 5-ortfd)ritt jum ©roBbetrieb, nield)er einen großen SJJartt braud)t.

3n ber Sdiroeij giebt es aud) nidit folclie 3iiefenftäbte, roo allein 5. S. gleifc^ereien

fold)en Umfangs gebeiljen fönnen, roie fie Seutfd)lanb (jat. gür bie Gfport^

inbuftrien fommt nun allerbings bie melir ober roeniger große, bie mel)r ober

roeniger anfprud)suolle Diadjfrage eines einzigen Raubes nid)t in 33etrad)t, fonbern

bie 3tad)frage einer Sleilie oon Staaten. 6ier ^at bie (lentralifation ber 3"=

buftrie mef)r (£l)ancen. ^mmerljin beroirfen bie oben genannten Urfad)en ber

Gr^altung fleinerer ©efdjäfte, ta^ auü) l)ier ein intelligenter DJiittelftanb an ber

^robuftion lebljafteu Slnteil nimmt.
Subraig Sd^umann.

3tati)tif ber (s3ctt)erf)d)aftett uuö ber Streife itt S)cut)c^tanb»

Sie folgenben 33(itteilungen finb gröBtenteils bem eben erfc^einenben Gr=^

gänsungsbanbe bes öanöroörtevbuc^s ber Staatsroiffenfdjaften entnommen, für ben

id) bie 2lrtifel „©ercerfoereine in Seutfd)lanb" unh „Slrbeitseinftellungen in Seutfd}=

lanö" mit teilrceife neuem DJJaterial bearbeitet ijabe. 2luf biefe Stelle muß für

für alles ßingel)enbere oerroiefen raerben, bas l)ier feinen '^lat5 finbet. Sie @e=

roerf)d)aftöfiatiftif l)at bies ^a^rbuc^ fd)on 1892 (S. 941ff.j bef)anbelt; id) nal^m

bie rotcf)tigften Säten aud) aus ber 3eit nor 1892, mit einigen Korrefturen unb

Ergänzungen, bes äuffl'ii'ne'itjatigs roegen ^icr roieDer auf.

5iamentlic§ für bie ältere geit finb mir oielfac^ auf Sc^ä^ungen angeroiefen,

abgefefjen oon t)en 6irfc^=Sund"erfd)en 33ereinen, bie frül) angefangen t)abcn, über

fic^ -Ihid) 5u füllen. Sie 6irfd}=Suncferianer l^atten Dftern 1809, alfo für, nad)

ßeroäl)rung ber Hoalttionsfreifieit, 15 000, Qnbe 1869 30—35 000 9Jh;tglteDer.

^m Kriege fanfen fie auf 6000 ober roeniger, ftiegen bi^ Gnbe 1874 auf 22000,

fanten bis Gnöe 1878 auf 16525, erreid)ten Gnbe 1883 roieber 29330, itiegen

bann plbtUid) infolge bes Äranfenoerfic^erungsiroangs auf mef;r als -50000, unb

tro^ bes älustritts ber 4000 ^^orjeUanarbeitec UÖÖlj bis jum 1. Slpril 1890
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auf 6S717. (1. Dftober 1895: G7662). Sie bilbeten anfangt einen ftarfen

Sörud^teil alter geroerffcTjaftlicl^ organiftevten 3lrbeiter, Ijaben aber nac^ bem j^riege

biefe 33ebeutung nic(}t aunäfjernb roieber erreicf)t, obroof)! fie Dom Socialiftengefe^e

faft üerfcl;out blieben.

®ie 3JJcI)V5al^l ber anbern ^ßereine ift focialbemofratiid^ gefärbt. 3tecf)net

man bie Vereine aller ©c^attierungen sufammen, [o fann man mit bem Dtififo

einer fe[)r lüeiten geljlergrense anncljmcn, bafe uor bem Kriege gegen 150000,
nac^ bem Kriege in ben ©rünberja^ren gegen 200000 Slrbeiter geroerlfc^aftlid^

organitiert mureu.
1874—78 fcf;eint teilö infolge ber mirtfc^aftlid^en Konjunftur, t^eilö burd^

allerl)aiib 93?aferegeUingcn »on oben Ijer, bie '^al)[ ftart abgenommen su l)aben.

(So fanf ber SHlgemeine beutfd)e älJaureruerein oon 44000 SlJitgliebern (1873) auf
2500 {(Snbe 1877j. i?om Qn^e beä 3al)reä 1877 befit^en mir eine oon Öeib

oeranftaltete focialbemofratifd^e Statiftif, bie allerbingä öen 93egriff focial=

bcmofratifd) fel^r roeitljer^ig ab5ugrensen fdjeint, aber anbrerfeite mol}i tüenigftcng

ebenfü uiete mirfUcl; focialbcmofratifdje 6eiuertfcl;after übergangen ()at. @eib ääl}lt

49055 !:)Jcitglieber, iinb man barf üermuten, ba^ bie öiefamtsalil ber Qitxoext-

fc^after bamals nid;t unertjeblid) unter 100000 f^erabgefunfen mar.

2)ie erften Quartale üon 1878 fd^einen eine plö^lic^e Steigerung gebrüd)t

5U f)aben, ber ba>5 SocialiftengefeU ein iäl)eG i^niie mad)te. Sßenigften'S beredjnet

bag 9Jiaurerfad;bIatt „(^runbftein" (4. D!tober 1890) bie 9.1Htglieber,^al)l uon 17

nod^ int ^sai)vc 1878 poliseilid; gefcl^loffenen geitierffdjaftlidjen (Sentraloerbänben

auf 60000, allerbingö ol)ne eine 2lnbeutung über bie lUIaterialien , bie feiner

3{ed;nung ju Örunbe liegen. Qn ber i^at ift j. ^. ber Sc^u^madierüerbanb im
Saufe beS :3fi^}i"eö 1878 uon 3585 auf ctma 5000 Köpfe geftiegeu. ^äl)lt nwn
bie freiroillig nufgelöften unb bie überl)aupt nidjt aufgelöften 3>ereine mit (£"in=

fd)lufe ber .'öirfdj^S^underianer Ijtnsu, fo fontmt man auf etma 100 000 Köpfe.

(So ift babei aber nid)t angevedjuet, baf5 im ^sat;re 1878 unter ben 33ergleuten

be§ äiuljrgebietö unter focialbemofratifc^er gü'H'iing plölslid) ein riefiger ÖC'
merfoerein ins 2ib&n trat, ber nad; Segien^o Eingabe (Socialpotit. (£entralblatt

üom 4. g^ebruar 1895) oor feiner frül;en Sernid)tung burd) baQ Socialiftengefelj

fdpn meit met)r äUitglieber äufammengebradjt l)aben füll, alo fein noc^ l)eute be=

fte^enber 'Jind)folger anfangs. l)atte, b. i. meit meljr al^ 58000.

Slufjer 'i)^n §irfd) Sunderianern finb nod) neun interlofale ©ercerfoereine

bamalä nid)t aufgelöft morben, mit u)o()l nteljr alo 20000 9.tiitgliebern, fobafj bie

©efamtjal}! im Einfang ber 80er oal;re inelleid;t 50 000 betrug.

oni Saufe ber 80er Safere feimten bie roegrafierten Crganifationen üon

neuem auf, unb Ijaben fd}lief5ltd), trol? mand}er Jyübrlidjfeiten, bie alten ^fifj^^n

roeit überl)olt. ©eit 1890 i)at Segicn für ben gröfUeu Jl;eil ber focialbemofra=

tifd}en ©emertfdjaften, feit 9JJitte ber 80er bie berliner "^iolijei über möglid)[t

alle @eraevffd)aften ftatiftifdje 3)aten gefammelt, mit Deren .^ülfe folgenbc un=

gefäljre iliitglieberfummen ber meift focialbemofratifd;en interlofalen S5ereinc

(ol)ne bie ^Bergarbeiter) gefunbcn uuirben:

1885/86 85687 3Jeuiat)r 1891 '92 222463
1887/88 95106 iWärj 1892 221907

5rür)ial}r 1889 130 129 9?eu)al}r 1892 93 215 817

5-rül)ial;r 1890 221067 9ieuial)r 1893 94 232 100

3ieuialjr 1890'91 244 683 Se^te 3ä[)lung 1894 95 253 226

gu biefen Summen muffen aber bie .'öirfd)=®underfc^en unb eine grojse

3al}l anbcrer nidjt focialbemofratifdjer 3!oreine Ijin^ugefügt merben, über bie

nur menige 3)aten uorliegen. 3^urd) fie mürbe mat)rfcl)einlid) in ben leljten

Qaljren eine ftärtere Steigerung Ijeraucjfommen. So ber 1884 gegrünbete

Seutfd)e Siierfmeifteruerbanb, ber nad) etu'a seljnjäljrigem 33cftanbe über 25 000

3}iitglieber l}atte, ber (fentraluerbanb beutfd^er ^ufdjneiberuereine (1151 3)Ut=

glieber), bie 1893 gegrünbeten, etma'5 größeren prinjipalfreunblidjen Öegen=

organifationen (^utenbcrgbunb unb i^unb beutfd^er 'iMerbrauergcfdlen, bie 1888

gegrünbeten beibcn :iU-aumeifterüereine, ber 1894 cntftanbene füDbeulfdie 33äder=

berbanb, ber 1892 gegrünbett S)eutfd)e '|>l)otograpl;eugel;ülfenuerbanb, bie mol^l
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roenigftens 10 000 organifterten .Hellnoi-', bie lueit über 100 000 organiuerten
^anbhmgsge^ülfen, ber 33erein beuti'd)er ißerficfienmgöbeamter, ber im Sommer
1890 gegrünbete 5ßoft= i;nb 2:elegrapf)en = 3lffiftentenüerbanb (5-rüf)ia{)r 1895:

6759 l'titglieber) u. f. \v. 'äud) einige tocinlbemofratifc^e 33ereine iinb übergangen
roorben. "JJlan ift im 3rceiTeI, mo bie (Sren^e irotfc^en ben eigeutlicf) geroerfs

fc^aftlicf)en unb ben bloßen ^erufsDereinen gebogen roerben foK: bie tt)atfäc^(id^e

ßntiöicfelung jeigt, baß e§ nerfefjrt märe, eine fdiarfc ©renje jU ^ie[}en.

älu'ggefcf) [offen non biefer Statiftif finb ferner bie 83erg= unb .'öütten=

arbeiteroereine raegen ifjrer fprungijaften (Sntinicfelung geblieben. ;ijm Slu^r«

gebiet mürbe nad) bem 3roifrf)Sfi^iU bes oa'ji't-'? 1878 im 2tnfd}Iu^ an ben Streif

non 1889 ein focialbemofrattfc^er 3>erbanb gegrünbet, be'r balb auf 58 000, nac^

anberer ätngabe noc^ meit met)r Äöpfe ftieg, 1892 fprungljaft auf 15 000 unb bi§

Qntie 1894' auf 11000 fanf: baneben ein fatfpltfd^er 35erbanb (feit 1886), ber

anfang5 10—12 000 lUHtgtiebcr fjatte, aber balD rapibe 5urüd"ging, um jüngftenä

mit 4Ö00 iüMtgliebern iuterfonfeffionell mieber aufjutaudjen. 2)er im Saargebiet

1889 mit 24 000 SRitgliebern plöt3lic| in5 l'eben getretene SSerein nerfc^iöanb

1893 ebenfo plö^Iic^ roieber; ein %iii feiner Seute foU übrigens auc^ im 9iul;r=

»erbanbe mitge^ä^It roorben fein, ^m Äönigreid^ Sad^ien mar ein '-Ucrein bis

1870 auf 6000 Ü)Htg(ieber angeroad)fen unb mürbe burd) t)en iirieg ^erftört.

Gbenfo epfjemer roar bamal^ bie 5)irfc]^ = 3^unrferfd)e Drganitation im 3Balben=

burger unb bie Iaffatleanifd)e (1868—1870) im 3iuf)rgebiet. -Jluv ber in Sad)fen
1876 neu gegrünbete hierein, mit iiorporation5red)t ausgeftattet, f)at bas Socia=

liftengefe^ überbauert unb roar allmäblid) auf metjr als 9000 3Jiitgliebcr ge=

ftiegen, al^ er 3(nfang 1895 ',ur Sluflöfung ge'iroungen rourbe. J-erner gab e§

in ber '^rODinj Sad^fen 189091 einen 9440 i)jiitglieber 5äf)Ieuben fog. Seutfc^en

33erg=, öütten= unb ^nfrifarbeiterüerein, ber fd)nell üerfct)rounben 5u fein fd)eint.

3tlle biefe Stngaben aus ben ac^t5iger unb neunziger 3flf)i"e" bcfd)rttnfen

fi(§ aber auf bie (interlofalen) Gentraloerbänbe mit Ginid)luB ber fog. 3]er=

trauensmännerorganifationen. Sie f e l b ft ii n b i g e n C r t s ö e i e i n e finb nament=
lic^ im 3tnfang ber $eriobe fe^r 5al)lreid) geroefen unb erft allmüljlid) mel)r unb
me^r in bie Kategorie ber Gentraltierbänbe übergetreten. -Tte Steigerung ber

fOHtglieber^a^len ift alfo in ber obigen Tabelle üie[lei<^t teilroeiie nur fd)einbar.

Sie i'JiitgUeber5at)l ber Crtsoereine^ roirö naturgemäß fef)r unfid)er unb fel)r

oerfc^ieben gefd^ä^t. litod) am beften finb ^k berliner ^oil)ältniffe ui über=

fe^en. Sas focialDemofratifd)e ©erocrffd)aTt'jfartell ?3erlin5 feljte fid) im -imeiten

Salbja^r 1894 au§ 86 3>ereinen mit etroa 40 000 DJJitgliebern jufammen, «on

benen (ber Stitglieberja^l nad)) etraa bie .v^älfte felbftänbige Crtsoereine geroefen

fein mijgen. Sas focialbemofratifd)e Äartell fc^eint aber bei roeitem nic^t alle

Vereine ^^u umfaffen. iöielme^r gab e§ nac^ poUjeilidier ^JJotierung in Sierlin

am 1. 2lpril

167 gad^uereine

166 = (17 ifJeugrünbungen)

183 ^ (26 =
)

1842 = (18 =
)

2)ie groBe 3af)I felbftänbiger Crtöuereine ift jebod^ roaOrfc^einlid^ eine

grof5näbtif(^e Sefonberl^eit , unb man barf nid)t uon Sertin auf hen 3icic^5=

burd)fd)nttt fc^lieBen. Sies fd)eint aber bie S3erliner ^:püli,^ci 3u tl)un, menn fie

1888 100 000, 1889 120 000 93Mtglieber felbftänbiger Drtsoereinc fd)äi3t mr)

1887 90 gadjöereine
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lüenig gegenüber beii englifc^eii Öeroerfoereinen, bie lüentgftens bie brei=

fad^e 'DJttglieberiaf)! fjaben: anöoverfeitö ift e'S bod^ gegenütier ben ftebjiger

Saf)ron, .^umal nad) ben ba,^nnfcf)en liegcnben Stüctfc^lägen, eine ftnrfe 3""n|)nte,

raie fte ber inbuftriellen (5ntiüid'clung entfprid}t. ^efonbero beacf)ten^.uicrt tft

bie Stetigfeit öer 3'^^)^''" i'^ öen IctUcn, unrtidjaftütf) ungünftigen o^^^ren : fie

(äfet auf eine grofie Gntwictelung bei ber nädjftcn n)irtfd)aftHd)en §auffe, äfjnlid)

rcie im ?iaf)i'e 1889, i'djliefien. -grifft bie '^srognofe ein, fo mirb bann and) bie

eigentiim(id)e ftiefniütterlidje Sik1)anblung aufijören, bie bie beutfd)e (i5eu)erf=

fd)aftsticiüegung feitens ber volitifd)en '^Irbeiterpartei ui erleiben i)at, im ©egen=

ia<} 3u ben meiften anberen i'änbcrn , roo 'ok Öeroerffdjaften roofjl foft burd)=

gängig ber ftärfere 2:eil finb m\b bie 3(r5eiterpartei [idj um if^re Wunft bemül^t.

:yn Seutfdjlanb fd}e{nen bie älteren focialbemofratif^en JvüOi'er nod) immer an
ber ä'(arffd;en äBa^nnorftellnng fcftiuljalten , bie ©eraerffd^aften feien burd) bie

^unefjmenbe öäufigt'eit ber 3Birtfd)aftöfrifen unb burc^ bie fortfd)reitenbe 3lfftmi-

lierung ber pvolctarifd}cn äjerufearten bem Jfiebergange cerfaUen unö nur alsi

Siorftufe ber poIitifd;en Crganifation braudjbar. 2)a6ei tft fdjon im fociaI=

bemofratifd)en ^^arteiberidjt non 1898 erflärt morben: „Jyüf jeben, ^cr mit ben

inneren iierfjältniffen ber öcmert'fdjafton unb ber politifdjen ^^sartei üertraut ift,

unterliegt eS nid)t bem geringften ^i^eüel, bafj bie 3af)l i'er 0eroerffdE)aft^mit=

glieber weit bie ber organifierten ^arteigenoffen überfteigt."

2)ie 3Uidftänbigfoit ber beutfd;en Öieuierffd^afteibeiüegung forbert ju 3>er=

gleicben auf; unb niand^e 3(n'ieicl^en beuten auf bie »enig bead)tete Jl^atfac^e

i)in, baf; bei unö bie genierffd}aftlid)e Crganifation in ben eigentlichen gti&i^if'

arbeiterftanb, ber in (Snglanb it)ren itern bil^et, erft einjubringen beginnt. (So

finb uielmoljr aufjer ben Bergarbeitern offenbar Ijauptfädjlicl) bie jugenblidjen

(Slemente ber fleinen unb mittleren S'ibuftrie, bie in 2lntnüpfung an alte

geiücr!fd)aftlid;e irabitionen fid) ,uierft raieber ^ufammengefdjloffen f)aben. ®ie
grofje 3[)Jaffe bei älteren gamiliennäter fdjeint fdjon am Sorge uor 'Hiafsregetung

fid) fern 5U I)alten, unb in ^^meiter Sinie mag aud) ju beriid'fid)tigen fein, bafe

bie beutfd)e S"buftrie nod) nid)t fo mie bie englifd)e fonjentriert ift, bafe 3. S.
bie fübbeutfd)e Jertilinbuftrie burd) ben Gicbraud) ber 3i>ttfferfraft jur Secentrali»

fation gebrängt Jüir^, unb baf; bie 'Jtatur beä Slbfa^es beutfd^er ^abrifen üiel=

fttd) eine meniger fd)ablonenmäftige Öeftaltung ber 2lrbeit5üerl)ältniffe bebingt. ®ie
Jolge ift Unreife ber beutfd)en 0en)er{fd)aften für jene i!erf)anblungepolitif,

burd) nield)e bie 2;rabeä Uniono flaffifc^ gemorben finb. 3^ie beutfc^en @eniert=

fd)aften beftcben aud) be'Sroegen überroiegenb auo fungem il^olf, roeil bie '^'olijei

nur menige iJsereine bat 3U 0*flf)r'-'ii t'ommen laffen. äl'enn man annebmcn barf,

'öa'ii fiinftig bie (intundelung eine ungeftörtere fein rcirb , bafj ferner burd) ben

,3eitablauf unb ben 5ortfd)ritt ber :,"\nbuftrie ba§ proletarifd)e Cricment in ben

Drganifationen ^unebmen muf; unb aud) bie ik-forgniö oor iliafu'egelung fid)

abid)utäd)t, fo luäre "iicn beutid)en Weuierffd)aften eine grofje ^i'finift loabrfd^ein»

lid). 3lber allerbingo finb biefe iuirauofetumgen optimiftifd) , un^ unter allen

Umftänben barf nid)t überfel)en merben, baf; ein ^üefibuum nationaler Befonber=

t)ett jurüdbleiben mirb.

•sMer nod) ein 'Jiad)trag: :i>on Sntcreffe ift eine im 33erliner '^>üli5ei=

präfibium 'lUfammengeftellte Tabelle, bie für bie in ber obigen Tabelle utfammen^
gcfafUen unb bie iiergarbeiter^Öemerffdiaften , alfo unter 9(ue>fd)luf5 namentlich

ber fclbftänbigen Crt'j» unb ber .virfrij^SJunderfd^en S^ereine, folgenbe 3lngabcn

mad)t:

Sa^r
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Ser .'öirfcr) = 3)unrferfcf)e Sßerßanb gteöt am 1-. DftoBer 1895 bas S^ermögen
fetner ^Serbanbsfaffe auf 45 272, feiner Drganfaffe auf 11048 "Sil an. (Selbft=
üerftänblic^ ftnb ja^Ireidie 9febenfaffen ber 5ßereine übergangen. — 2)te 3a^reg=
berichte ber focialöemofratifc^en gartet geben an: Gnbe Sejitember 1890 raentg=

©tatiftif 30
3(bonnenten.

ftenä 41 gacf)b(ätter mit 201000 3(bonnenten; im 4. Quartol 1890-
55, 57, 55, 53, 53 ^-acfiblätter. ©nbe 1877 (;atten nacf) (^eib^ (s

©eroerffc^aften mit 49 055 JJfitgliebern 15 g-acf;b(tttter mit 37 025 31

II.

(Sä giebt in -Deutfc^tanb, unb 3raar faft au5)d)IieBlicf) in Preußen, jroei

amtliche ftreifftatiftifc^e 3üifna[)meu: bie eine, einmalige au5 ben fecf;5iger, bie
anbere, fortlaufenbe au5 ben neun3iger 5af)ren. ^i)Ye ©egenüberftellung jeigt

ben in ber ^"^iftfienseit eingetretenen llmfc^:uung ber ä)er()äüniffe. i'amalä
icaren bie Streift fo feltene unb l)arm(ofe 3'fifc^enfäUe, ha^ ber juniidjft auf
boftrinärer @runb(age ru^enöe ßntfct)luB jur Äoalitionofrei^eit leicht raor.

Öeute pflegen fic^ fefbft bei fdjneü üorübergeljenben Äonjunfturen bie Streifig

gefproc^ene innere 'Jiotroenbigfeit für bie 1869 gegebene Äoalitionserlaubnis raar
eine innere Umroanbelung bes Slrbeitnel^merftanbes; an bie Stelle fe^r jugenb*
lid^er öanbraerfsgefellen traten lebenelängticfie Sofjnarbeiter

, „'-Proletarier", bar=
unter ergrauenbe 5«'"ifte"oäter, für bie Die ®e[taltung bes 2lrbeitSüert)ältniffeö

ein ganj anbere^ ©eroic^t t)att^, unb bie and) nidjt metjr loie grüne jungen
beoormunbet raerben burften. 2ln biefer SJiotiuierung änbert es nichts, loenn
t^atfäc^lic^ am meiften bie iugenb(id}en 'Proletarier oon Der vStreitfrei^eit &e-
bvand} mad)ten. S^roß biefes quasi SJfifjbrauc^o prägt i'id) bod; in öen neueren
£treif^al)len t)ic proletarifd)e gntiüidelung ber isolfciDirtfd)aft ab.

Sie Ijalb oergeffene Statiftif bes 3it)reö 1865 mürbe uon jber preufeifc^en
Delegierung als 50iaterial für bie ÄoalitionSfrage gefammelt unö in ben -papieren
bes Sanbtags »eröffentlic^t. £ie erftred't ftd) über bie ^aijvi 1846—1864 unb
ift auf bas altpreufsifdje G5ebiet befd}ränft. SSie geroij^nlid} bei einer nad)träg=
lief) erl)obenen Statiftif, tommen roo^l bie älteren ^^^re 5u für?, unb man follte

fic^ l;ierraie in äf)nlid)en fällen ^üten, bie fdieinbare Steigerung ber^'ifjlen jur
©egenroart ^in für ed)t lU nehmen. 3lud) finb eigentlid; nic^t bie Streift,

fonbern bie Koalitionen geiä^lt. Soroeit bie Slngaben batiert finb, fielen in

bie ^af)ve

1846 — Äoalitionen 1856 2 itoaliiionen

1847 — = 1857 6

1848 3 = 1858 8
1849 1 = 1859 4
1850 1 . 1860 1

1851 2 = 1861 —
1852 — = 1862 —
1853 2 = 1863 5
1854 — . 1864 10

1855 4
baju 3 Koalitionen aug bem 3eitraum 1861—1863.

Sas detail ber Gnguete faßte ber öanbelsminifter in feiner bem 2lbge=

orbnetentjaufe uorgelegten 2)enffd;rift fo uifammen: „(So Ijaben im ganzen nidit

mel)r als 26 5«'fe fonftatiert raerben fönnen , in meieren eine 'öeftrafung auf
©runb bes § 182 21.0.D. [tattgefunben l)at. 3]on hen g^ällen, in meldjen e§

ha^u nid)t gefommen ift , raerben nur bie einigermafjen raid)tigeren in einer

©efamt^abl oon 29 mitgeteilt. Jaft bie .sMlfte aller 2lrbeitseinftellungen unb
ber 3>erfuc^e Daju (23) trifft auf .'ganbraerfer. Son öen erfteren }yäüen raareii

nur etrca 5 burd) bie größere Qai)l ber Seilne^mer" (einige ^unbert Seilne^mer,

foroeit 2tngaben Dorliegen) „öon 33ebeutung. Sie iUel)räal)l rcirb in hen 58eric{)ten

felbft als uner^eblid) be^eicbnet. Sie längfte Sauer, burd) welche eine 2lrbeitg=

einfteKung geraäf)rt f)at, raar" (foroeit 2(ngaben oorliegen) „jefin 2:age. Sie Strafen,

3fa:öibuc§ XX 1, ^rsg. ö. Sddmoller. 17
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foroeit ficf} fpccicKe Slotisen barüber finben, ijaben in ber 3iege( tüenifler al§ eine

Sßod^e 0efänt'(ni'3 betragen . . . ^it stuei g-öüen, rco geringe ^-reiljeitöftrafen

gegen eine größere ^a{)i üon S'eilneljniern erfannt luorben raaren, finb au6) biefe

biird) 2lUeri)üd)ftc ©nabe ertaffen roorben. 2)ie 9}iilbe ber uertjängten Strafen
geftnttet ben Sdjtufe , bafj bie 3iid)ter faft ofine Shisna^me bao S5or[}nnbenfein

inilbernber llmftänbe anerfannt i)ai>sn . . ." 3]ün 2(r6eitQeinftel(ungen in ber

Sonbiöirtjdjaft, bie gegen ba^j (Mefet? von ISM uerftotlen, luirb faft nid)t§ 6e=

rid)tet. ©benfoiuenig (jabe in Saben, ®ad;fen unb 2f;üringen bie feit einigen

^^al)ren ber 3nbuftrte geaiä[)vte .Hoalitionöfreitjeit ^n ber befürd^teten (?rfd;ütte=

rung ber geiuerblid^en unb focialen Drbnnng gefüfjrt. 3n ^H'eufien t)ätten bie

(Streifenben oon beui 33ürt)anbenfein dm^^ itoaiittonsoerboteä uielfad) übertjaupt

nid^t^ genntfit, luaä um fo begreiflidjer erfdjeine, alo uor ber Öewerbeorbnung
üon 1845 nad) beni "-^ireuf^ifcl^en i.'anbre(^te ein Äoalitioneöerbot nidjt beftanb,

unb alö baofelbe in bie 1845er ©eiuerbeorbnung aufgenommen mar „anfd^cinenb

nur alo eine Stnalogie be^o in ber Sifjeinprouinj geüenben Code penal
, fomie

auä (Srfaf)rungen l^eraue, rceUbe von 3>Drgängen im 3(u5lanbe abftra^iert waren;
icenigftene ergeben bie "^yiaterialien ber St.ßS.O. nidjt, baJ5 irgenbmetc^e Hoali^

tionen 5um ;^iued bor Slrbeitcu-inftcUung ober S^erfud)e baju üorgefommen roaren,

meldte öen Crrlaß einco ikHbotgefet^eö a(5 .^ebürfniS ange;;eigt fjätten." Unb
babei ift bie Senffdjrift ber l'icinung, ba^S SSerbot tjabi bie ^Koalitionen ef)er

beförbert unb ocrfd^limmcit alo I)intange()alten. Siefe optimiftifd;e Stimmung
fprid^t aud) au-j tcn liserfjanblungen beiber Sanbtag5t;äufer in ber [)anbgreif=

lid^ften Sßeife.

Sie smeite Statiftif rourbe im C^aljre 1890 begonnen , al§ bei 33eratung

ber 3icgierung'ouorlage über JJtafu'egeln gegen ben ilontraftbruc^ ber 5JJangeI an
amtiid)er ^snformation fü()lbar mürbe. 9fm 19. 9toüember 1890 teilte ber

preuf]ifd)e ."p^'^beleminifter ber bie ©emerbeorbnung beratenben 3?eid^c4agöfDm=

miffion mit, bafj i'om 1. lomutar 1889 bi^o (Snbe 3rpvi( 1890 im Seutfd)en
3ieid)e 1131 mal — b. l). nad) ber bauuilo unb fpiiter beliebten Vfrageftellung

in 1181 Jyabrifen, 93ergiDert'en ober .'oantimerf'obrandjen — oon 394 440 3tr=

beitern acftreift morben fei, unb ,^niar in '^U'eu^en non 289 283, im ^Jeic^'-SIanb

pon 32 390, in .viamburg uon 26 002, in Sadjfen oon 22 818 3lrbeitern. g-aft

bie .*öälfte ber Streitenben mareu iVngleute — 190 357 — , 72 186 33auarbeiter,

47 166 Sciiitarbeiter, 16 665 DJetallarbeiter, 68 066 fonftige 3rrbeiter. Gtma
ll^'o ber Streifenben mareu minberjäfjrig , 67"'o fontraftbrüdiig, barunter faft

alte ^Bergleute. :on 187 Jyältcn f)atten bie 9(rbeiter gefiegt, 420 mal umren fie

unterlegen, 468 mat erfolgte ein kompromife unb in öen übrigen 56 J-ällen mar
ber 2lblauf nod) unbefannt.

Sie grofee 33efd)leunigung, mit ber biefe Statiftif gemacht merben mufstc,

minbert aÜeröingw itjren äÖert unb uielleid}t aud^ ben ifjrer 5yortfel3ungcn, bie

— meineä 3Biffenö faft nur in '^l^reufeen — feitbem f;albjä(;rlid) genuid^t morben
finb. Sie .s^auptergebniffe finb folgenbe.

(äiclje btc Sabcücn auf Seite 2:9.)

Urfadje bev Streife mar:

©eforberte £ot)n'iUtage

Soi)nfüriung
3lrbeit>55eit

"

9(nberc 53efd)nierben

Siefe 3iil)li'» 'lOigen, bafj sn'ar bas So^i^ 1889, unter beffen (Sinbrucf ber

C'jefeUgeber von 1890 ftanb, fomof)! burd) ben grofjen Söergarbeiterftreif raie im
übrigen burd)auo ej;eeptioneU mar, baf^ aber aud^ Me folgenben mageren ^ai)xe

üon Streif'j uni)crg(eid)Iid) mebr gefüllt finb, alo bie l^cit oor 1865 in bem
frcilid) bamal»? fleineren Staatogebiete. 3(ud) in ber relatioen ^Ibnafjme ber

crfolgreid^en Streifö fpiegelt fid; ber äl'ed;fel ber mirtfdjaftlidjen ©unft.

'iöinter
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(Sine geuiiffe 5?ontroUc biefcr nnitli(i)en 3äf)Iungen bietet bie von ber focial»

bemofratifd)cn Gieneralfounniffion ber (^ieiuerffc^aften S^eutfd^Ianbs in Hamburg
burd) ten 9lbgeorbueten Öegieu feit 1890 aufgenoinnxene StatiftiF. Sie erftredEt

fid) aUevbing'j unterfdjiebötoö nuf bos gan^e 3ieid)Qgebiet unb jö^lt nur einen

%e\l berjenigen ©treiB, bie von focialbemofratifdjen (Sentralüerbänben unter=

ftü|t raorben finb; einzelne Gentraberbanbe i^aben and) int (elften ^atjvt roieber

feine 'J(ad)rid)t gegeben, in ber erften ,3äf)(ungöperiobe f}atten fogar nur 35 von
65 'iserbänben 2lngaben geliefert, barunter 7 eine blofje S^afatnotij. Sind) bie

uorliegenben 3(ngaben luerben alä nidjt üöUig ;,u:)erlnffig beseid^net. Überbieä
luirb bie Sl5ergIcidU'arfeit mcfenttid) baburc^ beeinträdjtigt, tia^ I)ier lüirflid; bie

©treifö, nid)t teiliüeife bie uom Streif betroffenen Setriebe bie ge5ä[}Uen (Sinf)eiten

finb. 3Bir teilen nur bie öauptfununen ber Statiftif mit, ol^ne auf bie Setail«

lierung na^ 33erufSätDeigen einjugeOen.

3 a I) r
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Giro^ftabtplac^c iie»-'ovben, Dalb and) fehmbiert von ber f;efamten focia[beino=

fratifdjcn 9(rbcitcr[d[)aft, bte iibex bie nnberfpenftigften ber ^rofeen 33rauereiarbcit=
gebev ben 33oi)cott i)cvF)änflte. ^nbem tum bag nod^ frifd^e ©e(6ftbeiüufetfein
ber Wrof?In-auer geßen biefe unuenmitete, il^rc ©iegeebafjn freuscnbe ©egncrfdjaft
mit einer getDJffen ©ereiitfjeit 5i"0"t mad)te unb bie ©ocinlbemofratie al§ üer=
meintlid)e Slnftifterin Ijerauoforberte, ergab ftc§ ber fenfationeUe ilonflift beö
:oiaf)re6 1894, ber nid}t mit Unrcdjt a[§ eine iUaftmeffung ^roeier fociafer HIaffen
beseic^nct rcorben ift iinb mit einer äjefefjrnng über bie gegenfeitig untcrfc^ä^ten
Äräfte geenbet bat.

9iad) ber ©eiuerbe^äf^Iung üon 1875 gab eä in 2)eutfd)[anb 15800 93raue=
reien nüt 66574 ^erfoncn, nad) ber 3Ä^f""9 'oon 1882 15327 $8ranereien mit
68234 'i^erfonen im ^a[)re§burd)fd)nitt. 3luf eine 33rauerei famen j^iernad) im
Surd}fd)nitt 1875 4,21 '^|?erfonen, O'/s ^sabre fpiiter 4,45 ^serfonen. 2)er Unter=
fd^ieb er[d)cint gering, ^nmal bei ber 1882 üollfiänbigeren (Srl^ebunggrceife; bod)

ift ,5u berüd'fid;tigcn, baf5 bie Jh-bciterjafjl nid^t im 5>erf)tt(tniö jüm 33etriebö=

umfange fteigt, iiielmetjr bie lebenbige 3lrbeit5fraft in raeitem 9}?aHe burd^
totcä kapital erfeljit unb ergänzt nnrb.

3)ie fpccielle ^rauereiftatiftü' cvgiebt bagegen für bas (norbbeutfd;e) S8rau=

fteuergebiet:

SaOr
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^ai)v 600-1500.^1^ 1500-6000 .^<^ 6000— 15000 ./^ ü6ei- 15000 .^Ä

1873

18934
2 026 500
1 491 000

5 891 250
5 666 250

3 139 500
5 512 500

4 860 000
11460 000

30?ar! ©teuevfumme. Sa bie Sefteuenmn nid)t prot^refftu ift, fo entfprec^en

btefe ^al)kn uiu^efä^r ben ^BetriebsgröBenflaffen. S" ^rosente unuKi"ecf)net,

fnutet bie Jabelie:

3a{)r
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Ginen gleidjuiä^igcren ?forlfd[;ritt 5eigt bie 33erlinei- ©tatiftif'

1801

93rauereteu 81
Slrbeiter 256
®urcf)fcf)nittlid)e 3lr6eitev=

5af)I einer 23rauei-ei . 3

1810
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bie ©d^önebergei- örauerei 140525 hl, bte feit 1891 uei-einifltcn 33etvie6e £cl)ult=

l^ei^ unb iiüolt unter ber 2^ireftion Siöficte mit -660 4?oIlnrtieitern 436 S09 hl.

SJiefer J'oppelbetrieb ift näcf;ft Seblmayr unb i'ömenbräu (iUiündjen) im 3)eutfcfjen

SReie^e ber größte.

^m ret^ter^einifd^en S3at}ern fd}iüanfte nad) Struüe 1881—91 bie burc]^=

fcfinittlic^e 3^iuibenbe 'iraifd^en 5,3 unb 6,1 °'o, in ber ^falj ftanb fie befonberä

anfangt etioaö I)öl^er. 1888 '9 nmr bieburcl)fd)nittlic()e3)iüibenbeberbeutfc[)en 3lftien:

braucreien 7,500/0, 188990 6,600'o, 1890/1 5,92^/0, 18912 5,90o/o, 1892 3 6,6P'o,

lt>93 4 6,44 "'o. S)ie|e ^iifainmenftettung' erftrecft ficf) auf 263 bi§ 330 33rauereien

mit einem Slftienfapitat von 272 bio 318 9JJiIIiünen ilinrf (barunter sutelU 21
^Berliner 23rauereien mit 48570700 9)iarf 3(t'tienfapital)." Über bicfe Surrf)fcljnitte

ergeben fic^ aber bie fd^nell emporgemnd)fenen 33erliner ©rof;brauereien lüei'ent(id).

SDie ®d)uIt^eiB=33rauerei -ia[)rte 1892'3 bei einem 3IftienfapitaI von 5400000 'Matt

810000 i'iarf = 15^/0 Siuibenbe, roätjrenb ber (lefamte Jleingeiwtnn 990148
3)krf = 18,33 "o betruq. ^:i3a^enl)0fer 'ia()Ite 18923 auf ein Slftienfapital üon
2730000 DJiarf 436800 ÜJJarf = 16 «/o ©iwibenbe, bei einem Steingeiuinn wn
505516 maxt = 18,52o/o.

Sei ber rapiben fapitaliftifd^en (Sntiüidelung beg SBraugeinerbeä !ann man
fic^ uorfteHen, in roeldje üer5rocife[:ie 2a(\e bie mittleren unb fteinen 23rauereien

burd) bie ilonfurren,^ geraten unb nod^ melir in 3iif""ft geraten lüerben, fobatb

bie 33ierpreiie auf Soften ber Sioibenbe finfen. ©truue fjcbt ahi auf fe()r 5U=

uerläffige'5 SJateriat gegrünbet eine 3ientabiütät'jred)nung fjeruor, bie uon neun
5Jiünd}encr 2It'tienbrauereien pro 1888'9 aufgefteUt anirbe. Über bie ©röfu' biefer

Brauereien fagt er nichts au§, bod} ift bei hen großen Unterfd^ieben iljrer jä[)r=

Iid)en 3tbfd)reibung'Sfummen, bie von 44 big 236 ^^fg. pro hl fd^manfen, ino^I

ein febr uerfd)iebener Umfang auiunefjmen. 2)ic eigentlid&en 2iu§Iagen biefer

Söraucreien finb 1453, 1488, 1558, 1586, 1597, 1633, 1695, 1697, 2022 X^]c[. pro hl,

TooDon 66—87 '^vfg. ßrlöo au6 23rauereiabfäIIen abgeben, alfo burd)fd)nittlic^

1560 unb mit Cin'ldjlufe ber 2tbfd)reibungen 1607 '•]ih\. A-ügt uuin eine Mapitat^

oeriinfung »on 4"'o ^in^u, fo finb eo 1775 '|sfg. Sie 'lliündjener SKirte tauften

bamalö ben .'öeftoliter für 15 — 17 5Jcarf, dou bcnen geioöfjnlid) nod) 32 '^Nfg.

^a^Igelb abqingen: jene neun 33rauereien machten alfo einen djeminu nur an
bem vad) auoroärt^ abgefegten IVieve. 3(nfang 1890 würbe infolge beffen ber
.?:»eftolitcrprei5 burc^ ein 53rauerfartel[ um 2 9Jiarf' gefteigert.

S?ieUeid)t noc^ me^r als burd; bie '^^robuftioneted;nif finb bie grofjen

^Brauereien burd; if^re Äapitalfraft in ber ilonfurrenj überlegen. 3^a6 gilt fomol^I

für ben (rinfauf icie für ben Serfauf. Siidjt als ob ber flcinc 33rauer feinen

.*Öopfen notmenbig teurer faufte. 3lber bie fleinen unb mittelgrofsen 33rauereien

finb in crftaunlid)em DJiafte .Hrebitfunbcn iljrcr Sieferanten; fei es, baf5 bicfe bie

3al)l»»g geftunbet f;aben , fei es , baf5 bie äh-auerei üon »ornljerein mit einer

^tjpotljef bes iiieferanten gegrünbet morben ift; benn ber .'öopfenlieferant, and) ber

9JJafd)iiienfabrifant n-. loeiR oft fein überfdjüffiges (^Jelb nid)t rentabler an'iUlegcn,

als inbem er eine idientel oon 3(bncl)mern in bie Sl^elt fetU. G-benfo mad^en
€5 aber bie Brauereien it)rcrfeit5 mit il}ren Munben, ben Waftiüirten. SCenn fie

uidjt eigene 2(usfd)anfftellen errid;ten unb »on Cfonomen uermalten laffen, fo

g.eben fie öelb ju fremben ©rünbungen, bereu ^nljaber bann als Sd)ulbner unb
3(bne^mer bei i()nen „Ijnngen". Sie Äulan?i im .Urebitgeben ift burd; bie Mon=
furren; allmä^lic^ in l)ol)em Wrabe entmidelt rcorben; fo ift eö etmaS gans
©eit)ö()nlid)e6, für bie Sommermonate an iMergärten bie crforberlidjen 3:ifc^e

unb Stübie unentgeltlid) ^u leil)cn. Unb fjier liegt bie gefäbrlidifte Überlegenbeit

ber Wrof;brnuereien. Sie fönnen it)ren .Honfurrenten mit ;i'eid)tigfcit in il)r

3(bfaggcbiet ein paar 33ieriinrtfd)aften fcl3en , befonbcrs, luenn bas von bicfen

ge|d)änfte ^i^cr bes itrcbitgcbcrs aud) nod; billiger ift unb beffer fdjmedt. Sei
biefeii'. Ü'ettlauf ge^t ben fleinen unb mittleren Brauereien, bie felbft bei il;ren

l'ieferanten l;ängen, fel;r balb ber 3ltem aus. Sie gri:>f5tcn Berliner Brauereien
l^aben nad; bem Borbilbe bes 3;icrfd)ut}üerein'5 bie 2:ed;nif einer möglid)ft

fc^merUofcn 3(btc)tung eines Äonfurrenten ausgebilbet: ber .Honfurrent uurb,

inenn er nod; bei guten Äräften ift, mit einem anftänbigen -^^reife ausgetauft;

' ajgl. SÖJolf'ä g(Qt)rbuiJ6 für bie beutirfjen Slflienbtoucreien, r.. ^nlirflang. greiburg j S3.
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er roirb entmeber Sientier ober arfiettet alö ^säcfiter feine§ eichenen 33etrieOe§

meiter. Sro^bem ift bor 6rott ber nod) ntd)t (leierten Äonfurrenten in ber

^ßroiiin,;; qeo,in bte a3crliner Oi5rr)f;foUegen fefjr ftarf, imb 9iöficfe ift, mit 3led)t

ober Unredjt, ba§ Sielilmciöobicft il)rer 3(nairiffe. Saut flagt il^r Drt^an, bie

„Seutfd;e 33rauinbuftrie" ' (1894) ütn-r feiiie ancVbÜd) „fd)Ieuberl^afte" iTon=

furrenj; „bie 932andjefterinänner unter ben ©rofjbvauern, uield)e bie fd)onung§=

lofeftc Äonhtrren,^ betreiben, finb al[erbinc;g nodj fdjlimmer, a^3 bie agrarifd^en

©rofsfsrunbbcfilKr". „Sic 33erliner ^Brauereien," [)eifet es in einem übrigen^

ftarf übertreibenben ^nferat bcs ''^Not^bamer 33raucreibcfii5er§ ©. 31. 9}JüIIer üom
Suli 1894, „fpecielt ©djult^eif;, traben in ben letalen 3al)ren allen im Umfreife

üon SScrtin liegenbcn ^Brauereien in ber rüdfidjtölofeften SBeife Äonfurrenä

gemadjt, i()re ©jiften^ fdjonungoloö bebrofjt unb ^um Xe'ü nernid^tet. Sieä

iiefd)icl)t, obraofjl ba^3 unmilteUnue 2lbfa^gebiet 53erlin fid) aUjttt)rIid) minbeftenä

um bie ^al)i einer aJiittelftabt wie ^sotsbam, b. C). meljr al§ .50000 Seelen

enoeitert. STrolittem giebt cö faft feine ©tabt non 3—4000 ®inroof)nern, itio

nidit bie Sd)ultf)eif5brnuerci grof;e ^tieberlagen evridjtet bot , um uon ba auä

auf eigenen älUigen bie tieinftcn Dörfer },n be[ud;en unb ^Mer in ^-lafdien 3U

einem ^^reife ,^u nertrctben, bei meldjem fein SBiernerteger feine 9{ed)nung finben

fann": unb nod) ^raftifd)cr äufu'rt fid} bie 5}eutfd)e ©aftiüirtö^eitung. Gnbe
1892 mürbe in i'eipiig ein „^innein mittlerer unb fleinerer äH'auereien ber norb=

beutfc^en ®teuergemeinfd)aft" mit beutlid)er ©pilje gegen bie (i)rofefonfurren5

in^ £eben gerufen'. 2ßä()renb bcffen jiebt fic^ oon ^al)v su ^ai)v t)a^l _9le^

biefer J^onfurrens bidjtcr ^ufammen. 3lber uor bem leljten 2lbfc^Iu^ biefel

^rojeffe'? beginnt ein 3"-iUd)cnfpiel, ber i^taffenfampf non 1894.

®enn inmitten bicfeö milben Sanjef^ ift ber moberne Umfdiroung in ben

airbeiteruerbältniffen eingetreten. 9JJit feltener ^;plötUid)teit finb bie jungen

33rauergcfellen in lebenciäng[id)e l'obnarbeitcr umgeumnbelt morben , bie feine

3(uGfid)t auf einftige ©elbftünbigfeit mcljr l)aLien unö burd) biefen Umftanb non

it)ren 3lrbeitgebern alö befonbcre DicnfdH'ufategorie abgefonbcrt finb. 2Benn bie

Seben>oanfprüd)e ber nunmebrigen Jyamitienoätcr naturgomäf; niel Ijöbere finb,

fo mirft aud) ber (^irofebetrieli für fie ein entfpred)cnbe'5 (iinfommen ab, unb ein

grofjer 3;^eil ber Öefellen mirb burd) gefteigerteo (Sinfommen unb burcb bac-' möglid)e

3luancement ju 33raumeifterpoften mit ber neuen Sage ausgeföljut. 3lber für"

bie gvofje 9Jiaffe ber 3(rbeiter uoll,iiebt fic^ ber Übergang 3u befferen 3lrbeit'3'

bebingungen nidjt gleidjnuifsig fd)nell, bao .v<crgebrad)te bauert aud) in ben neuen

5l?erf)ättniffen 3unäd)ft fort, unb mir finben nocb in füngfter ^dt überrafd)enb

niebrige Sol)nfäl5e unb übcrrafd)enb lange, auf junges 3>olf ^ugefdntittcne

3trbeitGbauer, .^ugteid) aber, namentlid) in ben gröf^eren Brauereien, eine fprung*

meifc erfolgenbc Shtfbcfferung biefer Ufaneen. Gin geringer Slnftoji genügt, unb

biefen 3(nftof! bilbet bie .Uoalition ber 3trbeitnel)mor, befon^er'3 in ber allge^

meinen Streifära non 1889. (Sin nerfd)iirfenbeö ^Jfoment fd)afft babei bie ted)-

nifd)e (rntmidelung infofern, alö fie in ben (^hojsbetrielien ben Crrfat? eineö 2:eilö

ber gelernten 3lrbeitofräftc burd) ungelernte ermöglidit, unb alo biefe S>er=

brängung ber altlieredjttgten !ih-auer felbft auo ben abbängigen Stellungen btJfeö

93lut mad)t. ^^a^u fonnnt bie angeblid)e Wepflogenf)eit mand)er ^Brauereien, auc^

unter ben gelernten 3lrbeitern bie jugenblid)en ju beuor^ngen, fobaf^ bie alternben

©efellen, ftatt ibrcr frül)eren 9lnunutfd)aft auf eine feliiftänbige Scbenoftellung,

nun tuillenbfi e\'iflen,^loö 5u merben fürd)ten. „iVian uicrfe bocb beute einen

iölirf','' fo l)eif?t e'3 in ber prinvpnlfi'euublidien „SJhinbeoseitung beutfd)er 33raucr=

gefellen" (28. ':)ionember 1894), „in bie unterfd)ieblid)en 3.^rauereien, loaö fiel)t

man baV 'liiditci alo junge, mcifteno erft nuo ber 'i'elire entlaffcne X.'eute, melcbe

bie gutgclobnten 3lrlieitoftellen innc l)aben, nnibreiib ältere .Uollcgen, unb barunter

ift gar mandier nnidere Hiann, mit Sdimer^en auf eine nur ballimeg^o anne[)m=

bare 2lrbeitGftelle unnten." il'enn bie 3(nfd)ulbigung -lUtrifft, ieigt fie eine

fraffe focialpolitifd)e Unreife auf feiten biefer cmporgefommenen niirtfd)aitlid)en

©rof!mäd)te. ^Iiidit meniger bcbenflid) märe bie ben grofum 'iU^auereien norgemorfene

übermäfjige !L'cl)rtingoiüd)tung, bie uielleid)t meniger auf eine -ienbenj 3urürf=

jufül^ren ift , an be^a^lter 9(rbeitöfraft ^u fparen, ab5 auf bao ftarfe 3lngebot

Soctnlljolit. «cntraUitatt II 103.
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Don ieOvltuiisafpii-anten feitenl ber Älientel unb @eDatterfcf)aft, bie i^re S""gen
ben ((utbe^ablten 53rauerpoften jufüfjven möcf)te.

'

W\t ber üblichen Äur5ficf)tigfeit rcirb feiten§ btefer 33äter überfeinen, ba|

biel'e i}od)be^af)lten i^often metft nur für einen furzen 3lbfd)nitt ber Sebens^ett

uorfialten. Hemmt ber 93rauer über bas Öefellenalter f)tnaus, fo fann er bie

3(rbeit nic^t mef)r gut leiften, roirb auä) nic^t mel^r gern gefel}en. Ma&jt er ftc^

nic^t befonbers mi|ltebig , fo rctrb er ^mat nidit leicftt auf bie ©trafee gei'e^t.

(rr roirb ;uerft aus 9Jtitlcib noc^ fo lange in 2(rbeit behalten, als es irgenb ge^t.

(rine fleine ^ai)l, bie bie erforöerlidje Äaution fteUen fann, rairb irgenbroo in

Seutfditanb 33raumeifter. Gine größere Qaijl befommt jn au5länbil'cf)en ^Brauereien

gute Stellen. 3^er 3teft aber muß Dcm 3lrbeitgeber gelegentlid) oerforgt rcer=

ben: »iete roerben Sierreifenbe unb Reifen bie Klientel iljreo .derrn weithin auä=

breiten. 2tuBerbem ^at jeber ©rofebetrieb eine 2ln3ttl)l Sdterspoften , rcie ^>or=

tier# , A-utter=3(uc-tciler für bie '^^ferbe u. f. m. (i-nblid; roerben oiele au§=

gebiente^ 33rauergef eilen als üerfc^ulbete ©aftiüirte or>er al§ Cfonomen angefe^t,

um basfelbe 23ier au§5Uld)änfen, Mq fie bi§^er gebraut Ijaben. 9Jian fann nid)t

iagen , t)a% burd) biefe ',roeifelf)aften ^"funTtsausfidjten bie offene Un^ufrieben^

^eit beo 53 rauergefeilen geüetgert roürbe: im Gegenteil, bie Sib^ängigfeit oom
guten Söillen hei fünftigen 3>erfcrgerä mad)t il)n gefügiger unb anpnglic^er.

Sin roeit fcfiärferer Älaffengegenfa^ entroidelt fic^ auf Seiten ber ungelernten

Slrbeiter ber ÖroBbetriebe. Sie ©renje jroifc^en gelernten unb ungelernten

3(rbeitern ift feine fc^arf gesogene. Sie ungelernte 2lrbeit fommt auf nidjt fo=

iuol)l burd^ bie im Öroßbetrieb ceränberten öanbgriffe, als burd) ein erft im
6roBbetrieb möglic^e§ Wia% ber 3lrbeit6teilung. Gs finb biefelben .s^anbgriffe,

bie groben 3lrbeiten, bie im fleinen 33ctriebe ber gelernte 33rauergefelle nebenbei

matf)t, mit benen aber im ©lOßbetriebe befonbcre '^^erfonen befdjäftigt roerben

fönnen. Zod) aud) »on biefen groben Slrbeiten bebürfen »icle me^r ober

roeniger ber Ginübung unb finb alfo „^albgelernt". Slber ber berufsftol^e ge=

lernte ^Brauergefeüe fie^t mit großer Ü>erad)tung auf feinen mebr ober roeniger

ungelernten, audE) fcfiled^ter be'^atjlten Diebenmann l^erab, unb biefer fül)lt fid^

fc^iec^t^in als Proletarier. 2}iefe ungelernte @d)ic^t ift benn auc^ nor'^ugsroeife

— iroar noc^ nit^t 1889 unb 1890, aber 1894 — ber .t)auptfi§ ber mi^iufriebenen
3(gitation.

Sie Äoatition ber Sraucrgefellen ^u Jo'j&i'freinen f)at naturgemäß ba 6e=

gönnen , roo ber ©roßbetrieb am roeiteften uorgefdjritten mar. Gin im Spät=
fonimer 1874 in '^vaq gegrünbeter 3>erein roirb 1894 als einer ber iilteften be=

ftel)enben S3ereine be^eic^net. ^^m Seutfc^en 3ieic^ fd^eint bie 5}^!ereinsbilbung

SWitte ber ac^tjiger 3a^re an oielen Crten lugleid) begonnen ju l)aben: es roar

bie 3eit, als nac^ ber allgemeinen Sesorganifation burc^ bas Socialiftengefel5

bie ^yac^nereine in ja^lreic^en Oeroerbcn neu auffeimten. ^m Sraugeroerbe lub

bie Situation, auf rceld)e ^ingeroiefen rourbe, ^ur Koalition befonberä ein. G^
ift erftaunlic^, roie untiorteill)aft bie 33rauergeiellen geftellt roaren, alä i^re

Stellung nod) Surc^gangspoften im Serufe roar. Sie „^iunbes^eitung beutfcber

^rauergefellen" ' 15. 2luguft 1894; er3äf)lt uon biefer guten alten 3^'* »or Gin=

fü^rung ber mobernen 2:ed}ntf: „oQ, biefe unfere Sllten roerben eriäl)len fönnen,

ba| fie fid) glüdlid) priefen , roenn fie einmal fed}5 Stunben ^intercinanber

fd)lafen tonnten." SBenn biefe Slrbeitsbelaftung felbft über bas bamals üblid)e

Sur(^fd;nittsmaß im öanbroerf l)inausging, fo mag fie in ber freien 33erufsroai}l

burc^ bie 2(nnel)mli(^feit aufgeroogen roorben fein, an ber 53ierguelle ju fi^en.

5n DiJürnberger 33rauereien roar 1892 bie iNerabreic^ung »on fieben i::itern SJier

pro ^ann ortsüblich, bie nad) focialbemofratifd)er 2tuofage „natürlid) unter

allen Umftänben getrunfen roerben, sunt großen 5iad)teil namentlich für junge

ieute unb fold^e, bie nic^t im 3Hrauereigcroerbe aufgeroad;fen finb". i^n Berlin

roerben offiziell 4 iiter, t^atfäc^lid) aber root)l etroa 6 Viter pro 3}iann am Jage
unentgeltlicf) getrunfen. Gs ift ein geroiffes 3lnalogon ^u ben älteren äuftänben
im 53äcfergeroerbe ^ogl. C^a^rbuc^ 1«94, 8. .s>eft, 2. 3lbteilung, S. 119* 3lnm.,

in bem auc^ bie oorgefptegelte 3lnnel)mlid)feit bes itudjeneffens unb bie roirfjic^e

bes Satteffens bei ber Serufsroaljl mitunter eine Stolle fpielen foU (a. a. D. S. 59*).

Selbft in ^Berliner Brauereien fam nor 20 oa')ren noc^ 14— 16ftünbige regelmciBige

3(rbeit55eit cor. ^m Sommer 1885 rourbe gearbeitet beifpielsroeife in Berlin im
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SDJünc^ner 33rauf)au§ 12—13 Stunben, in Src^^ben iiid^t unter 12 ©tunbeit,

bei 33örfcf; & s^aljn in 9Uebermenbig 14 ©tunben, in ^pilöee^eim von morgenS
6 biö ttbenbö 8 UI)r, aber 3—4 d)lai in ber Sßoi^e »on morgend 5 biö abenb§

10 U^r, in ber Scljlo^brauerei in ipartenftein bei ^ii^idflu 15 ©tunben, in ber

SJittcibeburger ^Ifticnbrauerei 13 ©tunben; ber i::of)n betrug an benfelben ©teilen

nionatlicf) 'tJO dm., 70-72 3)11, 78 Wll, 33 d)U. („inftufiüe" freier ©tation),

65 mi, diua 80 3)11 (Ü3unbeö3eitung 1894, dlv. 36).

2(ufang 1885 traten ^Berliner ^rauergefeUeu ,iU einem 3?erein äufamnum,
ber Mollegialität pflegen, ä3elet)rung unb Unter(}altung bieten foUte. (£•§ loaren

offenbar tciiie .iningerleiber. Ser iUlonatobeitrag unirbe auf 30 ^fg. feftgefe^t,

nadjbeni ber 33orfcblag, eine Wart 5U nel)nien (lüie C'5 feit 1886 gefrf)ief)t), mit

bem ^inmeife betämpft morbcn roar, bie 3(rbeitgeber mödjten bann einen ©trei!=

oerein uermuten. ffiir Ijabcn es alfo rcol)l junäcbft mit ben gutbejatilten ge=

lernten Slrbeitern, ben fog. „^Sorbcruiecbern" 3u tljun. öerr Slöficfe Jüurbe Gf)ren=

mitglieb. ©er herein Ijatte fcbon am 3. ,">anuar 600, im 2(nfang be'o 2lpril

730 !:ÜJitgIieber, bie i>ereinö5eitung balb 1500 iiefer. @r rief fofort einen intern

totalen ^erbanö ino i'ebcn, für ben möcbentlict) 10 '^sfg. 33eitrag ju jablen

raaren. „®s bitbeten fid) :iscreine in ©tettin, 3J}agbeburg, S)effau, i'eipjig,

Äreöbcn, (£()emni^, Si^ortmunb, SBod)um, granffurt a. 93J.,., Äaffel, .pamburg,

^annooer, ä3raunfcbiueig u. f. ro., aud; ein "i^erbanb für Öfterreicb buri^ ben

Äüllegen ih'orad in ©orgenborf bei iileiburg in Alärnten." Dffenbor beruhte

biefer interlofale ^^ontaft" auf ber nocb lebenbigen ©itte be§ 3Sanbernä. 33i§

gum erften Selegiertentagc (Berlin, 17. 2luguft 1885) toaren bem S^erbanbe an
68 Drten 1700 ^JJfitglieber beigetreten: baüon geljörten bem berliner Crteüerein
mit (iinfdjiuf) ber „auoiüärtigcn Kollegen" 1300 an. 2)er öfterreicbifdje Serbanb
ftieg fdjuell auf 1000 9}fitglieber (etma 1888), fd)rumpfte bann aber fef^r ftarf

äufammeu. 2)er eriüäl;nte S^elegiertentag befdjiofe bie (yrünbung einer Unter=

ftüluing«ifaffe für reifenbc unb arbeitölofe .Üotlegen. 3^araufbiii fanb bie polijei=

lidje ©anttion bes 33erbanb'ofiatutö formelle ©d)U)ierigfeiten, biö ba§ Maffcnftatut

nad) focialbeniDfratifdjem iforbilbe ba^in abgeänbert mar, bafe bie .Haffe feinen

förinlid;en ;)(ed)toaufprud) geunif^rt.

3m i'aü 1885 fnuben in ^i-ierliner ^Brauereien t'obnaufbefferungen ftatt.

Sm ^^uni nnirbe uon .pamburg ber bei ber ij>erbanbö(eitung angeregt, auf frieb=

lidjem äl^ege bie Ginfüljrung bes .ßefjnftunbcntageö bcrbei^ufüf^ren: ongefid)t'§ ber

üorl^in mitgeteilten 2lrbeitGäeilen ein fpredienbeo ^t'^Snis für bie im ^lufe be=

finbticbe trntroidelung. ilnis auö biefer Slnregung geworben, ift mir nid;t be»

fannt. Sebeufaüö nnirbe im ©eptember ober Dftobcr 1885 mieber in einigen

53erliner ilHauercien auf Slniegung einer CSebülfenuerfammlung ber Sobn erbost,

unb etma einen Dionot fpäter folgte iljuen eine gröfiere ,^al}i anberer ikriiner

a3rauereien. o" einer l'lii^al)! ik-rliner ä^rauereicn unirben jeUt 100 SJtarf, in

ber 'Jiorbbeutfdjen l^rauerei fogar 105 ^liarf llfonat'ölobn ge3al)It. Übrigen^o er=

folgte 1886 infolge eines .3'^"^*^'^ '"'t ^t^n S>erbanbe eine ©paltung beo 33er(iner

SBereino.

5m ^übre 1888 luurbe ein ©eutfc^er 33raumeifterDerein unb ein 33rau=

unb 93JatimcifterPerein mö i'eben gerufen , rcoburd) bie 3iifß'»'"^"f^t^i"i9 beö

Sjerbanbeo etmao gciinbert morben fein mag.
Go fam bu'S ©treifjabr 1889. 2lud) bie '^h-aucrgefellcu ftellten an faft allen

gröf5eren ^^lät5en ifjre g-orberungen , unb Dielfad} fam eo biö jitr 3(rbeitöein=

ftellung, juerft in .pmnburg , mäbrenb in ber langen ^e\t 1876—89 5ufammen
faum ^ebii meift fleinere '-i^iauerftreif'j uorgefallen nmren. 3lber in ))en meiften

jyällen brtben nod) 1889 bie 'i^raumeifter mit tirfolg uermittelt. 'Jhtr in t>'fnnf=

fürt a. 3)1. unb in .s>ambiirg fam es uim fd)roffen Mampfe. 3n )>-ranffurt

unterlagen bie ('»iefellen , in .Hamburg fiegten fie, unb erhielten ben clfftünbigen

i).)ianmalarbeit'ötag, fomie einen 'i>ood)eniol)n uon 24 l'uuf. ^n ^Berlin batten

fid) im 2lpril bie beiben nerjauften iH'reine su einem gemeinfamen 'Programme
nerbunben; i[)r loi;aIe'3 iuirgeben nnrb Don ^en 31rbeitgebern gerübmt: nur an
einer ©teile fam eö ju einem fur.u'n erfolgreidjcn ©treif. ©aö uon allen 53er=

liner ^Brauereien genebmigte 'iU-ogramni umr folgenbeo: „1. Sie 53rauerbüd)er

finb abjufd^affen, 2. ein l5entralarbeitonadmiei'5 ift einjufübren, 3. eine (5entral=

berberge mirb eingcrid)tet, 4. ^ao (i'inigungoamt foll- au^ 14 3trbeitnebinern be=
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fte^en , 5. bte 3(r6eit§5ett foll üoii fi-üf) 6 bi§ abcnh^ 6 lU)i- mit Raufen von
2 ©tunben fein, 6. bte (Sntlaffung ber 33raueviiefellen I)abe lutv uon hai ^vaiu
ineiftern 511 erforiien, 7. Mö 9JJonatö(o{)n fei in äl'od)cnIol}n um5iinnbern, 8. jeber

iövauevnefelle l)abt bno 9ied)t, aufierftalb ber 53raucrei 511 uioI)nen unb ju

fd)(afen, 9. SCrbeit'S^eit pro ilßocfie fei 62 ütunbeii
,
jebe Überftunbe 511 be^aljten,

10. .sMilfearbeiter bürfen im inneren iU-ancreibetriebe nid)t angeftellt roerben,

11. für Ciemafjregelte ^aben bie 'Uiitcjlieber beiber i?ere(ne einzutreten,

12. biefe 53eftimmnnoien foUcn uom 5. 2lpril 1890 in iUaft treten."

S^ennod) fc^eint won biefem ^^a[)re bor partielle Übergaiu] ber äkauerbe=
ipegung ins focialbemofrntifd}e ^ßager 511 batieren. - S)urd} ben Sluötritt ber

priniipnlfreuublid) bleibenben 35creine fcl^molä ber bi^^ 5u 4500 iUiitgliebern an^

gerond)lene SSerbanb auf 552 (1892^ 'lufammen , flieg aber mit einigen

Sd)iüanfiingen bi^^ 1893 94 roieber auf 4049 unb bis g-rütjjaljr 1895 auf 5705 ilJiit-

glieber an 60 Crten, bod) follen »on iljnen einige 2:aufenb it)re ^Beiträge n\<i)t

regelmäßig 3at)len. 5)aS iferbanb'jucrinögen mar im J-rüljjabr 1895 nur
2366 5J?arf. 3tn mandieii Drten, mie 93erlin unb .s^amburg, befleißen feit biefer

Spaltung je ^mei 'i^ereine nebeneinanbcr, ein „roter" unb ein „blauer", in ^Berlin

neuerbingo aud) ein grofser focialbemotratifd)er herein ber ungelernten .öülfio»

arbeiter. 3}ie blauen 3>ereine traten 1893 _gleid}fallö s» einem „iUnibe beutfd;er

33rauergel)ülfen" uifainn'f"- ber nid)t uiel fpäter 1300 älfitglieber in 10 Vereinen

unb im Quni 1895 1800 9JJitglieber säl)lte. § 2 ber (Statuten biefeo 3>erbanbeö

lautet: „3(n Dorfommenben ©treifö unb 33oi)cotticrungen beteiligt fid) ber iBunb

nid}t"; erft 1895 rourbe biefer ^i^iragrapl; burd) Siefolution beQ i'erbanb'Stages

ineit^er'iig baljin interpretiert, baf5 ein 9luoftanb aUerbings erlaubt merben tonne,

roenn burd) 'iiermitielung bes SBunbesuorftanbes eine Slufbefferung ber 'ävbeitt-,'

j)erl)ältniffe nid)t ut ersiclen fei.

(ro l)at ben Slnfd^eiii, als fei bie focialbemotratifc^e 53eiöegung 1889 üon
£*amburg ausgegangen; ein 53rauer Sieule ftanb l)icr an ber Spille, ber auc^

eine ber oielen 93rauerieitungcn ino 2cbi!n rief, .'oier in .'öamburg mar ee and),

100 1889 ber Äampf eine S^erfc^ärfung erful^r burc^ ba-o neue Alampfmittet

Sopcott. Über bie auölänbifc^e l?orgefd)id)te bee i^oi^cott I)at unlängft v. .s^edel

in ben 3aljrbüd)ern für 9Jat!onalöfonomie '3. ^-olge, 33b. 10, ®. 481 ff.) etn=

ge^enb berichtet. 3)er ^oijcott ift geniöljulid} bie '-iserrufoerflärung gegen einjelne

3(rbeitgeber. derartige ^^raftifen ftnb natürlid) aud) frül)er uorgefonunen unb,

loie .s>erfe[ ausfül)rt, namentlich bei ben ^unftgcfellen längft üblid) gemefen. 3lud)

ein Jöopcott gegen einzelne 33rauereien 5. Sü. uon ftubentifdjor ©eite (iiieipsig) ift

nid^ts 9feuc6, unb mie ber ^sormärto bemertt, ift bie "ijioliiei fd)on längft ha^

gegen cingefd)ritten. ^sm 3lnfang ber fieb.^iger 'v'^afjre mürbe uon 45erliner Öaft=
mirten ber 93ot}cott n)ieberl)olt mit (Srfülg gegen ih-auereicn angeumnbt; je|t

märe baran rool)l nic^t mel)r ^u beuten. 2)ie beutfd)c ©ocialbemotratie foll hcn
93oi)cott juerft 1880 in ©adjfen gegen ilBirtfdjaften augenninbt l)aben, bie fid)

»cranlaBt faljen, if}re 3äle 5U focialbcmofratifd)en Sjerfammlungen nidjt t^er^

zugeben. Gö fei batjingef'tellt, ob ber eben banmlQ in ^^rlanb aufgefommene unb
fofort nad) Slmerifa übertragene S3oi)cott auf bie fäd)fifd;e Sanierung uon (Sin»

fluj? mar ober if)r nur ben 5iamen gegeben bat; iebenfall-^ ift bie perfönlid) ge=

l)äffige ^-orm bes irifc^en 53ot)cott, bao aqua et igni interdicere, in 5)cutfd)lanb

unb 3lmerifa einer milberen ^U-ajis gemid)cn. :Jn 3)eutfd)lanb bebeutet ber

5öoi)cott nic^t üiel melir als bie '^arole, baö Jviibrifat geiutifer Jyirmen nidjt

mcl)r }.n taufen, bi§ beftimmte gorberungen uon biefen erfüllt finb. So umr
ber ermäl^nte .s"")amburger 5Boi)cott im ouli 1889 gegen einige Örofsbrauercien

gerichtet unb ^at uermutlid) sunt (infolge bes ©treitS roefentlid} beigetragen.

S)ie ^Berliner ikaucreibefit'cr unb inSbefoitbere ber alä liberaler 9lrbeiter^

freunb befannte S'ireftor 9Jijfid'e maren il)ren 2lrbeitern meit entgegcngctommen;
aber biefe 'Jieuerung ging tl)nen über ben ©paf?. 311^ bal)er int 3-rül)ial)r 1890

ba§ im ?(orjal)r uereinbarte ^U'ogramm ausgefüljrt merben follte unb über ben

3lrbeitSnac]^meis bie ajJeinungen ber ik'teiligtcn fd)roff auoeinanber gingen, ba

grünbeten am 21. 2lpril 1890 bie ikrliiier !i3rauarbeitgcber einen iüunb i„iH'rein

ber ilrauercien ikrlins unb llmgegenb"), um im ^-alle eineS partiellen ober alU

gemeinen 93oi)cottS gemeinfom nornigeljen. ä>on beit grbf5eren 33ctrieben fdjtofj

fid) nur bas -iüiündjner 53raul)au5 (S'ireftor 2lrenbtj aiiä. Ser ©treif brad; au^,
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er lüiiube aiuieblid^ '^nvd) Sdnuenöuiui fdjiuar^ei- iiiften fettenä ber Slrbeitgeber uer«

Gittert. Gilbe iHpril nmubten fid; bte Streifenben an bie 53er(iner Socialbemofratie,

unb biefe erflärte ien i^oijcott, ncicfjbem fie öie foUienben jYorbernn(]en ben 2trl)ett=

gebern uergeblid; uorgelegt f)atte: „1. bie Streit'euben finb in ifjre alten ©teilen

anf,5une[jnien; 2. bie in^iüifd^eu (Singeftellten finti ,^n entlaffen: 3. ben Streifenben

fei Don leiten beö 2(rbeitonad}aieii"eö bei ßinfteUungen ber iüorjug 511 geben."

3(ni 1. '^suÜ unirbe ber 33oi)Cütt beenbet iinb ein 2(rbeit«nad;raei5 oereinbart, auf

beffen ilonftruftion (jicr nid)t ein3uge(}en ift. 3üid) über einen 3JiinintaUof)n,

über Slrbeiteseit unh Sünnlagörur}e unirben 3tifid)erungen gegeben. „Sll'o mir im
Qat)re 1890," fagte 4 :3n')i'e fpäter ber Siret'tor ber '|!>al3euf)ofer=5Brauerei ©olD=
fdjniibt, „fefjr meitgetjenbo .Hngeftänbniffe geniad)t I)aben, Ijaben lüir geglaubt,

bamit einen .öaucrnben ?;-rieben ^u fdjaffen. Sßir Ijaben uns uiegen biefer 3u=
geftänbniffe bie allerfdjiuerftcn ^i^orunirfe feitenö unferer Kollegen im ;örauerei=

geiüerbe gefallen laffen muffen, tcilci berer in iüerlin, teils berer aufeer^alb, aber

aucö fettenö ber 3lngcl)örigen ber übrigen Subuftrieen." @§ loar tiaä SBorfpiel

be§ Mlaffenfampfetj von 1894, eine Etappe in ber (5f)arofterentn)ideIung ber

33raul)ei"ren , bei benen 9h-beitgeber=^snfiinfte mit fociaI4iberaIen (Snipfinbungen

fid) au6einanberfcl5ten unb nun ber Slppell an bie ,Hlaffen=®oliöarität l^iujutrat.

3lud; an anberen 33rauorten bradjen 1890 S^ifferen5en auö, eo fei nur ber

iUitner Streif erwciljnt. 3" ben folgenbcn ^aftie" 'i^ni" i^ol^l bie Äonjunftur

für gröfjere ilraftproben ben 3lrbeitern lueriiger günftig. !Jod) fetUcn bie 3iürn=

berger ^ ih'auer 1892 burd) einen längeren, mit SBopcott üerbunbenen Streif bie

faft burd)gängige ©eracdjrung bcö (Sifftunbentagcg, 33efdjränfung ber Sonntags«
arbeit, Steigerung be^ i'oljneö von 70 auf 80 9Jtarf unb (Srridjtung einer ge=

mifdjten Scliiebofommiffion burd). 3lud} ipamburg^ tljat fid) jelU mieber Ijeruor.

5n einem fiebenuuidjigen partiellen Streif, ^ebruar unb 9Jiar3 1892 , unterlagen

bie .öainburger iüraufjerren, fdjloffen fid) aber tnfolgebeffeu ju einem ä3unbe 5u=

fammen; nnh alö im 2luguft 1892 bie (Sntlaffung eineä 3lrbeiter5 ^ur

5üoijeottierung ber betreffenben i^rauerei gefüljrt tjatte, luurbeit bie 1200 93Jit=

glicber bey focialbentofratifdjeu ^I-Sraueruereino fämtlid) auogefperrt. Ser 3tus^

brud) ber t!t)oIera fri)nitt aber l)ier bie meitere (rntnndehing ab, man einigte fid)

notbürftig unö iüerlin batte nun mieber ben isortritt.

.'öier fam e*^ ,imar 5unäd)ft nid)t mieber ^um :in')i)cott, nad)bem bie gvofee

DJJeI)r,^al)[ ber Brauereien int r"ial)re 1891 eine gegenfeitige :i5erfid)erung gegen

Soi)eott abgefdjlüffen batte. 3lber bie :i!erl)ältnifle' fpiljte'n fid) bod) mef)r unö
mel)r ju. S)ie i8raul)erren mufjten erleben, M^ fie mit if)rem gutgläubigen Gj»
periment eineö focialpolitifd; geregelten 9trbeitc-nad)meifeG in Seufelo ilüd^e ge=

raten rcaren, unb bie 'ijormürfe i()rer fapitaliftiid)en Kollegen mußten an (3mid)t

geminnen. Obmol)! fie fd)on 1891 einfeitig 1)en 3lrbeit'?nad)meic-; umgeflalteten

ober uielmebr auflöften unb neu fdmfen, l)örten bod) bie fd)UH'rften .HIagen unb
$üefd)ulbigungen gegen feine .s^ani)l)abung nid)t auf. 3^ie 3lrbeiter flagten über

fd)mar3e Üiften unb ^uiüdfelsung ber älteren Mollegen, aud) über Oiiditeinbaltung

ber sugefid)erten lliai'imaUubeit'o.ieit ober !:liid)tbe^al)Iung ber Übevftunben: bie

3lrbeitgeber fül)lten fid) in ber 3lusmal)I it)rer l^eute aufs äufeerfte geniert. 33c=

fonberö enipfanben fie eö alö Ungebül)r, bafj bei jeber iTleinigfeit bie 3(rbeiter=

organifation interoenierte unb mit Boycott bror)te. -Tiefe S}rol)ungen u)urbcn

iüuftriert burd) einen feit bcm (Snbe ber ad)tüger 3*il)i"e fortgefeiuen foeial=

bemüfratifd)en iyopeottfampf gegen bie defilier uon ä>erfammlungcfälen , b. i.

teilä bie iJrau^erreu felbft, teil'o bereu Alunben , bie ©aftmirte. STiefe unirben

jum ©aubium beö i^erliner "i^roletariat'5 geuLitigt, mifUiebige ^erfammtungen 5U

geftatten, bie unter Umfiänben ben iserluft ber „befferen" AUinbfdiaft unb ber

beliebten l'iilitärtapellen nad) fid) jogen. ^'ie Stimmung batte fid) allmäl)lid)

fo nerfd)ärft, baf} , mie bie .Hreu.VH'itung fagte, ein enblid)eö l'ieffen ber Mräfte

uuücrmeiblid) mar. „^d) l;abe uon iiornberein," fo fagte fpäter bei einer 33er=

r)anblung mit 'ben '•üraul)crren uniuiberfprod)en ber Soeialbemofrat 3tuer, „bie

ßmpfinbung gel)abt, bajj ©ie fid) nad) 3l)ver älJeinung in einem unleiblid)en

' ©ocialjjoltt. gentralblatt 1, ©. 21. si.
•-' gbenba ©. 423. 433. gorrejpoiibciiällatt ber ©ciicVQlfoii.mifjion ter ®c>üct£fd^aftcn

!I;eutfc^)IolIb8, 17. 3uni 189o.
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3ui'tanb befunben i)aben unb ba^ Sie t^ebadjt i)abi\y. Sieber einma( brechen alo lüic

in einem fort biegen" iSin^iit: äefjr rid;tigl). „So ijabc id) bie Sacfie beurteilt.

Senn bauon bin ic^ fe[t überzeugt: ber iiantpf bötte biefes D)la[ von ^tjnen oer-

mieben loerben fönneii, loenn nid;t eine fo bittere Stimmung unler C^f}nen ge=

Ijerifc^t glitte, bafe Sie fic^ bei ber erften @elegenf)eit fügten: jetu muf; bie Sad^e

einmal 5um '^(uötrage gebrad}t luertien." 2(ud; foUen ;i]er[)atibluugen ^inifd^en

Sireftoren unb 2lufftd}löräten ber 3Iftien=33rauereien barauf Ijingebeutet traben,

bafs mau einem iiampf entgegenfelje.

^njroifc^en loar auüerljalb ^erüng bie Äette ber 33ot)cott5 nic^t abgertffeu.

Seit 1890 roaren fie faft regetmäfjige ^Begleiter ber - SBrauerftreifö. 2lud) in

33raunfc^iüeig üereiubarten bie 33rau()erren (Subc 1892 für ben Jal' eines 33oi)=

eottö ein öetailtierteo SIbiDebr» unb :i>erftd)erungoftatut^ ^i» Sommer 1894

reurben 33rauereieu bopcottiert in Bresben, in 93raunfd)raeig, in Sübed", in

:)JiagDeburg ifeit me^r al5 jmei Sa')!-'^»)» i" Äaffet (feit S'inuiir 1893j, in

l'Uindjen, in ©i3pptngen; ber 3(ulgang mar wevfc^ieben. Hein SEunber, ba^ ber

2j3etliner 5J3rauereiarbeiter fid) eine gemiffe Crrrcgung btnuid)tigte.

3lnbererieit5 f}atten bie leitenDen üreife ber Socialbemofratie in ben eroigen

33oi)cott5 ein Saar gefunben. ^v. öoinbutg 1892 batte fd)on ba§ focialDemo=

fratiid)e ©eroert'fd^aftstartell einen entfd)eit)enben ®d)ritt ' getrau; ee b^itte ben

53raueii)erein, roeld)er ben 33oi)cott befdjIoB, besaüouiert unb ben einzelnen ®e=

roerffdjaften grunbfä^lid) bas 'kcdji abgefprod)en, 33oi)cott^ ,^>u Derbtingeii. Stber

bao fdjneli um fid) greifenbe i8or)cott|i)ftem führte auc^ in roeiteren itreifeu 5um
äßiberfpiud). Sc^on befc^iänfte fic^ ber Sjerruf ntd)t mefjr auf iörauereicn, @aft=

roirte unb Saalbefi|er, fonbern nnube auf alle ii,öglid)en Öegenftänbe bes 3lr=

beitertonfumö roillfürlid^ erftretft. .*öüte, Seftilroaren, (Ttgarren, Stiefel unb
anbere Slrtifel famen iierfud)Gmeife nad)einanber an bie 3ieilje. 2;abei leiftete

Dorjugeroeife bas Softem ber Äontrollmarfe gute Sienfte; eine 2lrt negatiöen

S3oi)cott'?, barin beftebenb, ba^ bie 2Dare beftimmter ^^abrifaiiten, bie ibre 3irbeit§=

bebingungen einer Äonlrolle btr @crcetfi"d;aft unteircerfcn ober bod) beten

gorberungen berüdfid)tigen, burd; eine Don ber (\'eroerffdjaft uergebeue DJJarfe

fenntlic^ gemad)t roirb, bie ben faufluftigen Slrbcitern als Girpfeblung bient.

Sie ^-t-U-aEis ift aus Siorbameiifa übernommen roorbcn. SScm Stanbpunft ber

einjelnen Wemerffdjaft, bie il)re Slrbeitebebingungen aufbeffcrn roiU burc^ eine

SBefc^ränfung, bie fie ber proletatifd^en Öefamt^eit auferlegt ober im beften %a\le

burd) 3(ppell an eine f)ö^ere Snftanj auferlegen läfjt, ift bies birefte ober inbirefte

äterrufsftjftem Das (Gegenteil Der Selbftl)ülfe. (Jo bebeulet aubrerfeit^ fo fe^r eine

Sbefdjränfung ber ilonfurren^ im ikntrieb ber betreffcnben 3{rtifel unb infolgebeffen

eine iscifc^lec^terung ibrer Cualilät unb eine (Srl}bbung iljrcs ':|]reifeö, für bie

3)iaffe ber '^^arteigenoffen eine Ginengung ber itonfumfreil)eit unb eine 3ln:

fpannung ber '^arteibisciplin, ha^ bie ""^iatteileitung fic^ gelegentlich in unsroet^

beutiger 2ßeife für bie ^efcbränfung biefcr Mampni'eife auefprad). Siefe

Stimmung fdieint jebocb ben 45raul)erren nidjt einmal befannt geroefen ju fein,

als fie im Jyrül)ial)r lb94 für :ffiieberl)erftellung il)reä ^ausrec^tes ben 3lugen=

blicf gitommen meinten.

Uu'^ufriebenljeit mit ben Strbeitsbebingungen auf feiten ber Slrbciter gab

ben 3lnlaB jum ^rud)e nic^t. „ös galt nicbt ," fo roirb, int mefentlid^en 5U=

treffenb, in ber Sunbes^eitung ausgefül)vt, „in 33erlin Ijöljere i;öt)ne ju eireidjen,

bcnn ber ^Jiinbeftlo^n beftanb in 120 9Jiart: es galt nidit, einen für bie Öenoffen

günftigen Slrbeitsr.adiroeis ^u fd)affen, benn fie l)atten il)n; es galt nicbt einer

jebnftüuDigen Slrbeits.^eit, benn fie Ijatten foldje, unb enblid) galt es nid)t beä

3]erlangens: aufeerljalb ber 33rauerei mobnen ^u fönnen , auci) bas_ mar if)nen

gemährt"; roä(;renb j. 33. in SOJünc^en, reo ber 5afJ)i^erein burd) 9Jiaf3rcgelungen

ruiniert mar, nacb 3lngabe bes SSorrocirts für 15— ISftünbige 3lrbeit bei geringer

Sonntagsrube nur 70—80 93iarf 3)ionatelobn gcial)lt moiben fein Jollen. S"=
beffen fc^einen boc^ auc^ in 33erlin mandjerlei üJü-inungsbifferen^en im einjelnen

fortgefe^t gefpielt ^u l)aben, bereu 3lustrag, roie ermäljnt, ben Unroillen ber

Slrbeitgeber beftänbig rei'^te ; namentlid) Steibungen mit Der fogenannten 3(gita=

tionsfommiffion. Siefe mar uon ben beiben foeialbemofratifcben 4'ereinen ber

• SociaUjotit. getitralbtatt II 228.
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33vauereiarl)eiter unb bev SrnuereifjiUföarbciter gerneinfam einnefelt raorben.

3)er „rote" 33rauerüerein raar 6t§ 3(nfang Mai 1894 auf 750—800 9J(itgIieber

geroad)fcn, ber ein ^\ai)Y früher mit über 1000 ^JJitoiliebern gegrünbete |)ütföä

arbeiterüerein mar auf 700—850 Möpfe Ijcrnbgefunfen; ber „blaue" ^raueroerein

5äf)Ite baneben 355 9Jiitglieber. 3(uf einen Äampf waren bie beiben roten

äiereine offenbar nid)t gerüftet, unb ber lelUe SSerbanbätag be§ roten S>erbanbe§

(1893 in gjürnberg) fjatte ausbrücflid) cmpfol)[en, mit ©treifs unb 53oDcott'5 a)ia§

äu fjalten, bi'S bie Drgnnifation meiter ausgebaut fei. ^mav «erlangte eine

öffentlirf)c S?erfammlung ber S^rauer unb ^iitfäarbeitcr am 14. 2(pril Jyreigabe

beß 1. 9Jtai alo proletarifrfjen ^ciertageS, aber bie beiben ^-acfpereine traten nic^t

für bie g-orberung ein. 'Jcur brei 33rauereien fagten 5n; bie bem 33rauereibunbe

angef)örigen OJrofebetriebe gaben überl^aupt feine Slntroort, unb bie 'Bad)^ mürbe
nidjt roeiter urgieit.

Sagegen mar einer anbern Drganifation ber ^amm gefdjroollen. 3)ie in

^Berlin fj'aüptfäctirid; in ü-irauereien
'

befd)äftigten 33öttd}er befa^en einen 1885
gegrünbeten focia[bcmofratifd)en P5euierffd)aftGV)erbanb, ber in ben [et)ten Sauren
etma 4—5000 3Jiitg[ieber geljabt ijatic, 1894 aber auf me^r al'S 6000 ftieg. Sie
400 ÜJMtglieber ber ^Berliner g-iüale befd)(offen bie 2(rbeitöruf)e am 1. 3}lai ju

erjmingen. Sie einjclnen ä>ereinomitg(ieber foKen biefen, Don ber fapitaliftifd)en

STageöpreffe r)cftig getabelten 53e_fd)luf5 it)ren 2(rbeitgebern mit bem nninberlid)en

.Öinsufügen mitgeteilt tjaben, bap fie ein perfönlidjeö Qntereffe an ber 2(rbeitä=

rul^e nic|t t)ätten, fonbern nur at'S 5>erein^mitglieber fjanbetten. Sie oereiuigten

33rauljerren antuuirteten gegen (Snbe be^ 93ionatQ auf ®runb eine«? gemeinfamen

Söefd)luffe^, fie tonnten am menigften je^t in ber ajidljunge^periobe i^ren betrieb

milltürlid^ unterbredjen. ^et^t t)erpfüd)tete ber offenbar etmaä fd)ueibige

!ööttd)en)erein feine '::)JittgIieber, am 1. Wai i'iorgenä 8 lU)r fid) im 35erein§=

lofale 3U uerfammetn, unb teilte baö ben 2lrbeitgebern mit. Siefe befd^Ioffen

mieber gcmeinfam, bie feiernben 33öttd)er 3ur Strafe aud^ an 'bzn nädjften

brei 2(rbeitötagen nidjt ju befd)äftigen. Sic räumten fpäter auc^ ein, bajj biefe

S3etrieböunterbred)ung unbebenflid) fei: fd)äblicl^ märe nur bie adgemeine
9lrbeitöruf}e ant 1. Mai gemefen , ba man ben nieten 93rauern nid;t trotte vev'

fagen bürfen, ma§ man im roeiügen 'iUittdjern gemährt tjätte. Sie grof.e Wel^r=

3ai)t ber 5i^öttd)ergefcllen mürbe in ber Jljat oon biefer Strafe betroffen, bie

felbftänöigeii iKittdjereien gingen teitmeife nod) fd^roffer uor, unb iur diad)e 6e=

fd)[of; ber 'i^i3ttd)eroerein am 3. 93Iai bie 2lrbett'oeinfteltung fcitenö aller, and)

ber 9}jinberl)eit am 1.— 3. 3JJai arbeitenber IHittdjer, auögenommen ba^S 9Jiünd;ener

33raul)auci. Sa ber Streif and) ein ']>rogramm f)aben muffte, fo forberte man
Öerauffet.umg be-S 9Bod)cnlol)n« non 27 bis 30 auf 30 9Jiarf unb itürjung ber

2(rbeitö-ieit oon 9\'2 auf 9 Stunben , au<jbrüdlid)e 2lnerfennung ber 51Joi=

feier u. f. ro. (Sine '-jKn-ljanblung mit ben 2(rbeitgebern fanb nid)t ftatt, ber

Streif begann unb mürbe uon beiben Seiten al^ i'flaffenfampf ju Öunften ber

93iaifeier unb ,ui Ungunften ber 2(rbcitgeber=2(utorität angefel)en. Sie ungelernten

i^raueretarbeiter mürben me[)rfad) beftinunt, bie Übernabme ber 3jöttc^erar6eiten

3U uermeigern. Scr Streif mürbe mit ben üblid)en 5Jiitteln üon ber 9(rbeiter=:

preffe unterftü^t. ^^sn einen: iUirort äk-rlino, ?)iirborf, nerfdjärfte fid) ber

Konflift. Sie Sireftoren ber beiben 9Jii-borfer Jh-auereien f^atten unter 33e«

tonung ibrer 2lrbeiterfrounblid)fcit fid) beinal)e entfd)ulbigt, burd) jenen gemein='

famen 4^efd)luf! ^ur 5i<eftrafung ibrer 'i^öttd)er gejmungen su fein. Sie Wi^-

jjorfer isereiu'Jbrauerei mar angeblid) fd)on nabe am fapitulieren. Gine Slis*

borfer Solf^Soerfammluiig imm 6. Mai befd)lof5 , biefe 33rauerei 3U boi)eottieren,

big alte g-orberungen bemilligt feien. Ser CJrfolg biefeä 5üoi)cott>o fjing a[Ier=

bingo üor^ugomeife non ben '-Ik-rliner Monfumenton ab, unb '^kn-banblungen mit

ber !üerliner Socialbemofratie follen bieferljalb uon ben Slirborfern eingeleitet

morben fein. Sie (^ieneigtbeit foU auf ^Berliner Seite babei nid)t fel)r grofj ge*

mefen fein. 2lud) bie SJeöaftion be>S iutrmärt'J uermeigerte ber ^Urborfer 3lefo=

Uition mäbrenb mcbverer 2'age tien 2lbbrud unb nabm ben 'liroteftbefdjluf; einer

Smeiten :;l{irborfer ^Hufammlung mit „)el)r fübler 9(blel)nung" auf. „9l>ir miffen",

fd)rieb ber Üsormärt'o am 10. Mai, „^aü bie l'i'eljr^abl ber organifiorten Öenoffen

33erltnö feinevmcg^j bie lUeigung l}at, bei eoentuellen Siffereujen gmifd^en tax

Unternef;mern uiib ben 2(rbeitern im 33rauereigenierbe ftet§ mit bem 9JMtte( beä
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Soricotti 5U Öunften ber 2lr6eiter einzugreifen"'. — 2(m i'elben Inqe, 6. Wlai,

beid)(offen in 53erlin bie Srauereiarbeiter, 't>a%, fein iscreinsmittilieö ficf) ',ur

SCerric^tung von 5ööttcf)erar6eit an Stelle Der [treifenben Söttd)er mi^6rauct)en

laffen bürfe.

3^ie Srau^erren fcf)einen nun in einem 2(nfaUe blinben Siferä gefjanbelt

5u ^aben. £cf)on am 4. SJai [oU einer von if)nen ber „2(gitationc^fommii'i'ion"

für? unb bünbig erfUirt fjaben, baB ben ^jereinsbeftrebungen Der 'i3öttcf)er,

SBrauer uuD S3rauereil)ü(f5arbeiter enblicf) einmal bie £»i§e geboten roerbeu

muffe. 2-5 ber „beften" SSereinsmitglieDer , bie nid)t „picfien", b. f). 33öttcf)er=

arbeit t^un rcollten ober ficf) lonft mißliebig gemaci)t [)atten, mürben entlaffen,

gegenüber jenem äöinfelbopcott aber ein üerf)ängm6DolIer (Sntfcf)IuB gefaßt.

„5^er Jßerein ber Brauereien Berlins unb ber Umgegenb", fc^reibt Ütöficfe,

„roelc^er in ber Boijcottierung oon Brauereien eine gegen bie (TEiftenz berfelben

gericf)tete 2Baffe erbücft unb hen Beicf)[uB ber SHirborfer ^^erfammlung be^ügtic^

feiner SBirfung auc^ für Berlin al% mafegebenb erachtete, erflärte i'id) mit ber

Bereinsbrauerei foliDarif^, unb teilte forDol)l Dem ßeroerfic^aftsfartell ]u Miv=

borf, roie ber Berliner 03eroerf fCharte fommii'fion" (ali'o ben (i)efamtDertretungen

aller focialDemofratifcf)en Öeroerffdjaften Deo Crtej „mit, baß bie Dem Berein an^

ge_^_örigen Brauereien ifjren Betrieb beicf;ränfen unb 20 ''o i^rer 3lrbeiter ent=

laffen roürben, roenn bie Berrufserftärung über bie Bereinobrauerei nic^t bi§

jum 15. 3Jiai aufgehoben fei." (re roirb alfo mit ber intuitioen 2id)erl)eit bes

mifetrauifdien Slcenfc^enfennerä bas Borliegen eineo umfaffcnben focialDemofra=

tifcf)en Äomplotte angenommen ^ 3Jian befd)iüert ficf) über eine 3f{iEborfer

BolfsDerfammlung bei einer nod) unbeteiligten focialDemofratiic^en i^ontroll=

inftanz Berlin«, o^ne auc^ nur beren Stellung unb Stimmung 3U fennen, unb,

beftenfalls, oline fic^ 5u fagen, bafe gerabe Durc^ Diefen Scf)ritt ein CSinfluß

biefer 3"fta"5 öuf bie 3lirborfer unt^unlic^ rourbe. Unb man bro^te, bie am
Boi)cott ebenfo unbeteiligten Brauereiarbeiter alo ßeifeln für bie fc^ulbigen

Böttcher ]u be^aiibeln. 'iJian l)at faft ben Ginbrucf, 'oa\^ Der Mampf er^iuungen

roerben foUte. ;3ebenfall§ roar ber 3(ugenblicf je^t, am '2d)luffe ber 3JJäl5unge=

faifon, gefcf)icft geroäf)lt.

Xie Berliner ©eroerffd^aftSfommiffion erfannte ben )yei)kt i^rer 0egner.
Sie faßte besf)alb eine forgfältige ßrflärung ab , bie roof)l aüernatio beyuecfte,

entmeber Die Sacf)e beizulegen ober aber bie Brauf)erren eflatant ins Unrecht
5U fe^en, in biefem Jalle aber auc^ einen ercmpfarifc^en Boijcott in ben Äauf
3u nef)men unb eine Kraftprobe i\\ risfieren. 3ll5 ber eigentticf)e spiritus unb
Saftifer be§ Borge^ens fann mo^t im roefentlic^en ber 2lbgeorDnete Sluer an«
gefe^en merben. 9iac^ feiner 3(u6fage glaubte man nicf)t fo rec^t an bie 3(ue=

fül)rung jener brutalen 2)ro^ung, unb er f)at felbft fpäter ertlärt: ,,^<ij für
meine '^erfon mar pon ber erften Stunbe an bemüf)t, bie gnn5e Sad)c über=
l)aupt nicf)t ^um 2lusbrud) fommen 5u laffen". Sie in l)öc^ft ungeipi3^nlic^ £)i3f=

liebem Jone oerfaßte Grflärung lautet:

„2(ntroortlicf) bes Sdjreibens ber Dereinigten Brauereien Berlinä unb Um=
gegenb com 8. b. ^M. erlauben mir un^ 3.^nen Jvolgenbe» mitzuteilen:

„2^ie Berliner ©eroerffc^aftefommiffion ftef;t bem Befcf)luffe ber Bolfs=
perfammlung pom 6. 3)Jat in J)iirborf, betreffenb ben Bopcott ber Bereins=
brauerei, pollftänbig unbeteiligt gegenüber. 3)iefer Befc^luf; ift o^ne unfer ^n-
tf)un gefaßt roorben. Söir f)aben bisljcr roeber 3(nlaB gehabt, uns zuftimmenb
,5u Demselben ju äußern, nod^ finb mir in ber i'age, mie e^ in ber 3wfcf)rift ber

pereinigten Brauereien pon uns perlangt roirb, benfelben rücfgängig zu machen.
„Sie Berliner (^Jemerfid^aften, roeld)e zu pertreten mir bie lSf)re ^aben,

^aben bisher ipeber einen folc^en ober äl)nlic^en Befcf)tuß gefaßt, noc^ ift bie

Jlbfic^t laut geworben, unfererfeits in gleidier Sßeife uorzuge^en.
„Sßir ^aben Den 2lusfc^luf5 ber Böttcher feitens einzelner Brauereien als

eine interne Slngetegen^eit ber beteiligten betracf)tet unb be^anDelt, bei ber

' Stus früf)eten äu&erungen beä „5Bortoörts", »oie ber am 1. ÜJlat über ben Steäbnet
Sieiboqcott, toar bieie Stellung allerbtngs nidjt ju entnefjmen. _-

'Vi.n bieiem iöerbadit mag fo Diel ricl)ttg fein, baß geioiiie ©temente in ben beteiltciten

Ätcijen, barunter öieüetdjt ber nod) ju ertoatjnenbe §tlperi, ben JßoQcott auf ben gaiiäen Sing
Qusjube^nen befuebt »areu.

3Ql)ibu(ö XX 1, l)t«g. ö. Sd)moUer. 18
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aUerbinii^ unfere ®t)mpat(jten, luie lüof)! bie Sijmpat^ien ber (^efamten 3(vlieiter=

fcfiaft, auf feiten ber gemu6rec-(cüeii 2(rbetter fte^en. (Sin 35orfd)fag aber,

raetter ju c"|ef}en, unb fpecied ber, einen 43oijcott ge^en eine ber beteiligten

33rauereien ui erflären, ift lüeber von un'a noc| von irt^enb einer anbern Organi=
fation ber berliner 3h-6eitcrfd^aft biß iet3t in (Srtüägung gejoi-jen luorben.

„onbem tüir unter folc^en Uniftiinben bao iöertangen ber Dereinigten

Brauereien, ticn Stiröorfer iöoi)cottbefrf;luf5 rürfgiingig ^u machen, abteljnen

muffen, ba \ux^ ^u einem fotd^en Sorgeljen fon)ot)l bie iilegitimatton roie aud)

bie HJfögtic^feit bec- ßrfolgeoi jd)lt, wollen roir nid)t uerfe^len, unferem Sebauern
barübcr 3lu5bru(f >u geben, baf? feiten^S ber ucreinigten 33rauerei=Unterne^mer,

ol}ne fici^ Dorber bie l'hil)e ni macfien, fic^ genügenö ju informieren, gan^ un=
beteiligte Strbetter gemafu'egclt loorben finb unb notf) roeitere Alreife berfelben

mit SJiaBregehtng bebrof;t loerben.

„Snbcni mir uno öer .'goffnung Eingeben, baf? nad^ üorftel^enber ^lat'

ftellung unfererfeit» bie oereinigten :örauereien uon ifjrer 'J(bficf;t , bie ^^afjl ber

(Semaßregelten 'iu uerme^rcn, abftef;en merbcn, fügen mir noc^ ben 2Bunfcf) bei,

bafe aud) bie Tifferenj mit t>cn ööttc^ern xtd)t batb ju beiberfeitiger Befriebigung
beigelegt mevöen möge.

„Sollte aber miber Grmarten unb gegen unfern 3BiUen feiteno ber Der=

einigten 33raueveien ber in ber ^.i^fdJi'ift uom 8. iWai angebrol)te 2tngriff auf
bie "gefamte 2(rbeiterfd)aft 33erlinö infceniert merben, fo fel}en mir biefer (?Den=

tuatität mit uoller 2eelenrul)c unb in beut 33emufitfein entgegen, lia^ einer fold^en

^i^roüofatiou gegenüber — an bereu 9JJögIirfjteit roir ober nic^t glauben rcollen —
bie 2lrbciterfd)aft Berlins il)re oft beroäf;rte Solibarität aufo neue unb in

gläuicnber äiieife betfjätigen roürbe.

„3n bcni 53erouf3tfein , unfererfeits nidjtö getrau 5u Ijaben, einen ü5er=

flüffigen unb in feinen Jolöen unabfel}baren ©treit I^erauf 5u befc^ioören, jeid^net

ad)tung5ooü
ber gefd)äftöfül)renbe 2lu§fd;ufe

ber 33eriiner ©eroertfd;aft'5^Ä?ommiffion.

öermann ^aber, C, Siofenftr. 28 v. 1."

„Gine Stn^afif einflu^reid)er unb an Icitenbcr Stelle fid) befinbenber

©enoffen ber fedjs 23erliner äyafjlfreife" l^ie^ biefe Slntroort gut, ef}e fic —
rcoljl ant 9. ?3iai — abgefanbt anirbe. Sagegen gab baö 9Jij:borfer 6eroerf=

fc^aftijfartell eine Slntiuort, in ber oon foldjer j^iplomatie nidjtö ju fpüren ift.

2^ie 33rauf)erren waren nidjt auo iljrer Stolle ju bringen: fei eö, "iiai fie

ben Äampf eriioingen mollten, fei eo tia^ fie, in iljrem AUimpf um bie 2lutorität,

mit bem 6ingeftänr>ni'§ ciue^o ^JJJifegriffo fid) etioaä ju »ergeben glaubten. Sie
blieben auf ibrem Stanbpunft unb meinten allen Grnftcio, bie 33erliner ÖeirerN
fd)aft'jfonnniffion foUe iljren (Sinflufi auf bie 3Jij.-borfer ju öunfteu ber Örau=
I)erren geltenö nwd)en, faft alö mären bie 33raut)errcn 2>orgefe^te ber ©eroerf=

fd^aftofoninüffion unb biefe ^BorgefetUe ber Stijborfer SocialDentofratie. „Sie
Brauereien", fagt 3töfirfe, „roetd)e einen Unterfd;teb iHufd^en ben Sefd^tüffen ber

SJirborfer unb ber Bertiner 9(rbeiterfdjaft nid)t madjen ui follen glaubten, aud^
ber 2lnfid)t umrcn, bafe ein (Sinfluf? auf bie ^L'eitung beä 3tirborfer l>Jen)erffd^aftö=

lartello miiglid) gemefen beim, erreidjt morben nnire, menn bie S-üljrer ber

Berliner 2lvbeiterfd)aft entfd)ieben crflärt bätten, bafe fie ben Befd)luf3 ber 9iir=

borfer 55erfanunlung nidjt billigen, iljn aud) nid^t anerfennen, uerblteben bei

iijvcn Befd)lüffen unb brad^tcn biefolben nunincbr nad) 2lblauf ber geftellten

jyrift 'lUr 3lucifü[)rung. Semgenuif; mürben am 16. ?Jiai auö ben Betrieben ber

jum Berein gel)örigen Brauereien, menn aud; nid;t 20"'o, fo bod) gegen 15 ^/o

tf)rer 2lrbeiter unb imar in erfter 3leil)e biejenigeu entlaffen, „uield)e fid) an ben
Beftrebungen [)iefiger 9trbeiter, burd) Bopcottierung einzelner Brauereien 3"=
geftänbniffe in Sa^en bes Böttd)erftreif'5 ju eruoingen, beteiligt l)atten." " „Be==

' 3n ben Sücrljanbtuncien Dom r«. :^uU t)at Stiiflcr ^ugcgelicti, bdg ein tftnfluB bcv i>artci=
leitung (nidjt ber (L^clDerfid)aft§fonimi?fioii) auf bie 9iiiboifer mögtid) , ober auf 23efel)l ber
a3rflul)crren nidjt angemcfieu flcluelen lofire.
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werfenäroert ift", fo berichtet ber Sorroärtä (11. Tlai), „baß einer ber .'öerreix

SBraueretbtreftoren 511 ber Äommtffion, bte ber äßatregedtngen wegen bei if)m

DorfteEig lourbe, äußerte: „SJJetne öerren, uno ift eä egal, ma^i ©ie infolge ber

3JtaBrege(ungen beginnen, wir ftnb auf einen Hampf mit ber 2tr6eiterfcl^aft Dor=

bereitet: mir laffen e» barauf anfonnnen." "

Slnbrerfeit^ fiatte fcf)on am 10. 9J?ai ein großer %dl ber 9?öftcfefd^en

2(rbeiter im ^Berliner ifofalanseiger (11. iWai) eine gegen bie ftreifenbeu iiöttc|er

gericf)tete ©rflärung abgegeben, bie infofern peinlid) berül}rt, als fie nid)t \)in

(linbrucE macf)t, oon 9h-beitern nerfafet ju fein. Sie 33öttcf)er fjätten 29 9Jtarf

Sßoc^enlo^n bei 9'/2ftünbiger 2(rbeitOieit unb 4—5 Siter g^reibier (täglicf)), foioie

ben @enuB ^abtreid^er, ein-ieln aufgesätjlter 3Bo^Ifaf)rtoeiurid;tungen: „fie f}aben, roie

alle 2(rbeitne()mer ber £cf)u(t[)ei^=53rauerei, 3(.=@., für fic^ unb if}re ^-amilien Slrjt

unb 9J{ebi5in frei, fönnen bie ^abeeinriditungen benu^en, uerfügen über eine

Don ber 33rauerei botierte Unterftü^ungjifaffe, fönnen ifire Äinber in bas J'^'W'
lienl^aus jur Spiel» unb 2lrbeit5fd)ule uncntaeltüc^ fcf)icfen, fo(d}e im Sommer=
l^albiaf)r auf oier SBod^en nad^ bem .Hinberf)eim in ^^anfoiu bei freier 3Ser=

pflegung bringen unb befommen für i()re ©riparniffe in ber Sparfaffe ber
Brauerei benfelbeu 3'"''"'f"6 ^^^^ ^i^ 2lftionäre, nämlidj 15 be^rc. 16 '^sro^ent.

2lußerbem befommt jeber, meld^er brei ^alji-e im ©efc^äft tf^ätig ift, 100 SJ^arf

2llter55ulage in üierteljäl)rlid)en 9!aten . . . Sie Unterzeichneten feigen es burc^=
aug nid)t ein, mcsfjalb fie fid} burd) bie Saunen einer öanbooll 23öttd)ergefeIIen

©djaben 5ufügen laffen foUen; fie looUen fid) unbebingt im (Senuffe ber gro^=
artigen unb fegen^ceic^en 3Bo{)[fabrtGeinrid)tungen ber "©diult^eife'iirauerei er=

galten unb erflären bat)er f)iermit öffenttid), tta^ fie mit bem Streif ber 33öttc^er-

gefeiten nic^t einnerftanöen finb, fotc^en üie[mei)r alo friool unb unbegrünbet
aufs fd)ärffte uerurteilen." (Sine ©egenertlärung ber „sielbemu^ten" @d;u[t^ei^=
3(r6eiter f-öorroärts, 16. 9JJaii fd)eint won einer üiet fleineren Sc^ar auc-gegangen
au fein.

3lid)t rceniger ift eä d^arafteriftifd) , büß nac^ focia(bemofratifcf)er 33e=

^ouptung jene friebfertige ©rflärung ber Gemerffc^aftsfommiffion in ber ben 53rau=
f)erren freunölic^en Sagespreffe «öllig totgefd^miegcn fein foU, lucüjrenb glei^=
jeitig ber Streit um bie 35faifeier mit onfedjtbarem 9Jec^te alo ^(nlafj bes
^oi;cotte f}ingeftellt rourbc^ Sie Socialbcmofraten roerben nid}t mübe, fid} über
biefe £>eimtücfe 3U beflagen. Sd)on am 12. Wtai ift ber 2:on, in bem ber 53or=
märts mit bem S3oiKOtt brol^t, luieber mefjr ber alte, in biefem 33latt ^er=
gebi ad)te, unb am 16. 9}Jai teuft er «ollenb'o in ben geiüot;nten Jargon jurüd:
„Sie 2(u5fperrung ber . . . Srauer mürbe üon hm 93ierpro|cu befc^loffen . .

."

3um SJerein ber Brauereien Berlin^ unb Ilmgegenb, ber con jetU an a(g
ber „SJing" be3eid)net rairb, ge^i3rten 32 33etriebe mit "etma 3500 3(rbeitern jeber
2(rt. 20 % uon if)nen maren alfo 700; minbefteus 300 mußten ofjne^in
je^t am Sd^Iufe ber SJiäljungöperiobe entlaffcn merben. 2lm 16. aiiai mürben
430 ober 445 Brauer unb öülföarbeiter cntlaffen, alfo gegen 13" ber Öefamt^
^a^f, etma 3 bis 40/0 mef^r al^ fonft; unb jroar 16« lebige unö 277 Crbemänner.
^on ifjnen foll übrigens bie ÜÜJetjrjaf)! aud) berjenigen, bie nid)t auf .Hünbigung
ftanben, nod) einen oier^e^ntägigen i.'oI;n, alfo etma 60 fflfarf befommen (jäben.
„Unter biefen 2tuSgefperrten befanben fid) Brauereiarbeiter, bie 10— 18 ^af;re
ununterbrodien in einem Betriebe t^ätig maren. Dioc^ meiter. Unter ben 2tu§=
gefperrten befanben fid^ £eute, bie uon einer Dtganifation abfolut feine 2(^nung
Imtten. f^erner fo(d)e, bie if)re OJefunbf)eit f/ingeopfert l^atten, burd), bereu
Sd)roeiB unb Blut bie Brauereibefit^cr groB geworben finb. 3"9t't'tanben muß
merben, baf; bie öerren eä oorjüglid) uerftanben fjaben, bie nad; il^rer 2(nfid^t
räubigen Sd^afe fierausjufinben, benn mer nur im Berbad)t ftanb llcitglieb

einer Drganifation ju fein, untrbe entlaffen." Bis sunt 15. ^uni flieg bie |^al)l

ber 2(u5gefperrten auf 515, ungered)net bie Bi.ittd}er. Bon lelsteren maren
2lnfang Wai etma 65 tebige unb 215 üerl)eiratete mit 368 Kinbern arbeitslos,
baiunter oielleid^t 2/3 Brauerei=Bi3ttd)er. Ser Bormärts; gab am 17. ^uni

' 6tn 5IJluftetBeift)iel faUd^er 2arfleEung beö SDerloufä liefert bie ßro6inbuftrieIIcn«freunb«
Itttie 35eut!d6e iltbeitetjcitunfl üom 16. g^uni 1894. ^ier loirb u. a. bie JluSfperrung ber
M^o Srauereiarbeiter ignoriert.

18*
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über bte entinffenen S3rauer iinb .s^iülföarbeiter (ol^ne Söttd^er) fotgenbe, nic^t

gnnj üoUftänbige, übrigcnö, roie e5 f)tnfet, and) nid^t trrtuinöfrete JabeUe.
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6e!ämpfen, feien auö) bereit, am 24. "iBlai bie entlaffenen 2trbeiter foroeit raieber

einiuftellen, als öer betrieb es geftatte, toetxtx' bic^ bafjin bie 33oi)cott5 tDiöer=

rufen feien. Xa um biefe 3eit infoh^e ber beenbigten ilUil^erei 300—3-50 33rauer

iDeniger als fonft in jenen Brauereien gebraucht roerben, fo raäre nur ein Seil

)5er 3(rbeiter roieber eincjefteüt rcorben, unö ber 33orfcf)lai] inurDe faum beacf)tet

ober a[5 361^^1^^ ^^"^ Sr^roäc^e angefe^en. 2)er 'iionriärts, inetc^er am fotgenben

Jage mit ber Überfc^rift „Unb ba löoUt' er roieber runter unb 'ta tonnt' er

aber nxc^t" , bie (Srflärung mitteilte, [teilte biefe (srroägung nic^t einmal an,

fonbern antroortete einfad^ : „ Jie Unterzeichner bes 2(ufruf5 unb mit i^nen bie

gefamten Berliner 2(rbeiter müßten große Gfel fein, roenn fie bie Sraueret=

proben , bie geftern nocf) auf ftoljen JRoffen faßen , fo leichten .ftaufs baoon
fommen ließen".

3(m Slbenb be§ 18. SJJai rourbe in neun großen i^olfsoerfammlungen ber

i8ot)cott fanftioniert unb babei fc^arf betont, M^ bie Sraul^erren an bem
Streite i'd)ulö feien. 2)er 53ot)cott follte bauern, bis bie gemaßregelten 20''

öer Brauereiarbeiter roieber eingeftellt feien. 2)en Böttchern rourbe roerftljätige

'2i;mpatl)ie ^ugefic^ert, aud) iie in^roifc^en üon ben Brauern aufgeftcllten

5orberungen gutgeheißen, aber nid^t in uuiroeiöeutiger 33eife ^ur ©runbtage
bes Bopcotts qemad)t. 2)iefe gorberungen roaren: Slufrec^tertjaltung unb 2In=

erfennung ber befte^enben Brauereiarbeiter=Crganifationen, Slnerfennung bes

Strbeitsnac^roeifeä, So^nentfc^äbigung für bie gemaßregelten 3lrbeiter, freigäbe
bes 1. 3MI

2^er näc^fte Seitartifel bes Borroärts f„5iöficfe & (Sie.") fcfilägt einen noc^

geläufigeren Jon an. „-Diefer G^renmann" Olöftcfe, ber „2eibl)ufar ber Berufs^
genoffenfc^aften" 2c.) „— fie finb ja alle, alle e^renroert — marf)t auc^ in

ilrbeiterfreunt)licf)teit. Beim .'öimmel, bas gehört [}eut5utage '.um @efdE)äft.

ißJer ein Unternehmer großen Stils fjeißen roill, barf feinen 'Profit nur mit bem
Dorfc^riftsmäßigen focialpolitifc^en 3tugenauffcf)lag einfäcfeln unb muß üon
praftifc^em G^riftentum triefen roie ein Braufeffet von äÖür',e". „ilBenn bem
Gfel ju roo^l ift, bann gef)t er aur§ Gis", fieißt es balö barauf.

2(n '^.Uafaten unb ^^"nf'Iättern für ten Boi)cott fel)lte es nic^t. 2)er

Borroärts trug bie fingerbicf unterftric^ene 3(ufforberung täglid) an feiner Spi^e.
35ie i^erfcftärfung bes Kampfes machte fic^ nac^ allen Seiten gelteuö. Sie
So^nfommiifion ber Bijttc^er oeröffentlic^t am 17. 9Jlai bie 'JJamen ber Streif»

brec^er. ,llJögen fic^ bie itoUegen bie "Jfamen ber Öenannten merfen unb burc^
bie ^-a^nen^u^t einiger ^^snbifferenten nic^t mutlos roerben". „Salinger roar

feiner^eit bei Scf)ult^eiß 1885 Streitbrec^er". Sie ^Jationat^eitung teilt gtei(f)=

leitig bas Schreiben eines Brauereiarbeiters (Böttchers V) an feine 2lrbeitgeber

mit; ber Schreiber ertlärt, bie 2(rbeit einftellen 5U muffen, rceil iljm gebrol)t ift,

über „feiner Scf)tDägerin il}r @efd)äft" ten Boi)cott ]u üerl)ängen. „Sie näc^ften

Jage", fügt ber Borroärts t)in^u
, „roerben Beifpiele bie g^ülie bringen, M% es

öer Berliner 3lrbeiterf^aft bittrer Grnft bamit ift, in bem iljr uon'ben Unter=
ne^mern mit beifpiellofer 5"oofität aufgebrängten ilampf i^re ÜJJadjt in nac^=

brücflid)fter iffieife geltenb ^u machen."
3""äd}ft f)anbelte es ficf) barum, bie arbeitslofen BiJttc^er unb Brauerei»

arbeiter ^u unterftü^en. Sie ilaffen ber gac^oereine reidjten bafür bei roeitem

nic^t aus, jumal ber Brauernerbanb aud) ausroärtö Öemaßregelte ju oerforgen
^atte, im ganzen 1000. Sie in 2trbeit ftel)enben Brauereiarbeiter ipurben per=

Oier ici noä) ein onberer, toeni..5 fllücftic^er Sscfjtfertigun.iSöerfucö mitgeteilt, ben
i^t. ©olbf(fimibt in)ol)l bct lirettor bet i'aßentiofer^iörQuereii im Xc.umbettjeft bct 2;eut'
idien tRunbfdjou madjte: „Xie iöraueteien roaren bei bic'em crnften 5cöritt Don bct SSor«
ausic^ung ausgeaangen, baß Me Dolitiidjen unb gctoerfiaiartltcöeu ^^üt)rer ber '^Irbciter, it)ren
frü^oten Seitfjlüiien gemä§, ben 1. "JJtni nidjt unbebingt aU i^eieriag buTdjicöcn ju roollen, i^rcn
ganien ßinftuft getten'b madjen roütbcn, im^nierefie ber mit (y-nttaüuiig bcbrot)ten '•Htbeiter bie
iHirborfct ©ctoertfdjQftcn ju bettiegen, beii über bte bortige 'i^rauirei öcrtjangten Sotjcott roie-

ber auf^u^eben." 2er focialbemofratitdje UJoTteitag hatte nämlid) für beu 1. 'Ulai l>>'.i4 „em=
Dfo^lon", „ba§ nur biejcnigen 'Arbeiter unb '3lrbeiter»Drganiiationen, bie ot)iie Sd)öbigung ber
Arbeiter. 3 nterefien boju imftanbe finb, . . . ben 1. OJlai ouc^ butd) bie "ilrbeitsrulie feiern".
(*4}rotofott be^ ftölner '4iarteitag«, S \<y-i). tjr l)at bamit ober rojljl nidit beranlaifen rootlen,
ba6 au5 ?tnla& einer 2rol)ung ber ?lvbeitgeber eine örtliche '.^etliner ttommiffion ficö ge«
btaud)cn läßt, bie IRirborfer a^etiölfening abju^alten, ben roegen ber 'Dtaifeter na(^träglid&
beftraften unb gegen bie Ü^eftrafung ficft roe^renben Söttt^ern beijujpringen.
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pfHcf)tet, 10 "/o if)re'3 Sofineä, bte 33öttcfjer, benen bie iieforberte 2ol^n5uIafle be=

n)iUic(t mar, ciufeerbem biefe £oI)ii5uIagc abzuliefern; bocf) fingen biefe Beträge

fe^r iinreflelmäfjif^ etn^ 3"(l'*^i'^) tüurbe aber nod^ bei ber 3(rbeiterfc^aft in

gan.z S^ciitfcl)lanb gefanimelt, unb nidjt of)nc Grfolg, aUerbiiigs eine nid)t gefa^r=

lofe 2'fjätigfeit ; bie Sammler roerben bei ifjren Strbeitgebevn benunsiert, unb
gelegentUd) bann mieber bie 3)enunsianten im äjorraärtö mit ^Jianten unb Slbreffe

genannt. Selbft für Slbfüljrung iI)reG '^rosentfatics glauben einzelne ä3rauer

gemafu'egelt ju fein. 2(n ben Untcrftiituingen beteiligten fic^ audj bie fremben

(Sercerffd)aftcn. 5^er 5^erlincr 513ud)bruderüerein fagte fofort eine in ber 23ocf=

brauerei geplante ^^eftlidjfeit ab un^ fd}enfte 500 9J(orf. S^agegen uermeigerte

natürlich ter Sting ^eraucgabc bcg 5>0"^5, ben bie ^Brauergefellen beim 9lrbeitä=

nod)n)eis 5ur Unterftüt5ung ftellenlofcr Kollegen aufgebrad)t batten. iyn ben

erftcn öier^elju Etagen foliten bie 2hbeit6lofen fid; felbft erf)alten , »on ber

3. Sl'odje an aber mi3d)entlid) 9 Wiavf , au^erbcm für bie Sljefrau 3 3)latt unb
für jebeS Äinb 75 ^^g. befommen; baS mar eine rai3d)entltd)e Sluögabe üon

etma 10 000 9Jiarf. 3(m 5. ^mii fünbigt bie Stgitationsfommiffion im S^ornnirtg

an, eine ivorauebejablung für ben folgenben Jcg finbe von nun an nid)t mel^r

ftatt. (5in groftcr S^eil ber ©emafu'egelten fanb jum ®lürf' anbre 3trbeit,

namcntlid) bie Ungelernten, n)af)rcnb bie gelernten 33rauer t)on ber Slgitationä-

fommtffioii grof;cnieilo bei ben iiid)t jum „3iinge" gebörigen ih-auereien unter-

gcbrari)t nniibcn, fo baf; uon ben 515 arbeitolofcn SÖrauern unb öülfoarbeitern

am 31. 'Jluguft nur nod) 271 (barunter 192 Sserljeiratete mit 323 ilinbcrn) unb
üon ben 280 33öttd)ein nur nod) 158 (barunter 124 isertjeiratete mit 185 Äinbevn)

unterftütit ju merben braud)ten. (5q mürben alfo pro 2ßod)e noc^ 5250 djiatt

gebrttud)'t. ^vuegefamt maren biö jum 31. Sluguft uon ben 53rauern unb .s>ülf§=

arbeittrn 12750', dou ben ^öttd)ern 12000 yjfarf, alleo in allem 79500 matt
aufgebrad^t, 79150 SJiarf ausgegeben morben.

58on ber onbern Seite follen grofee 3(nftrengungen gemad^t morben fein,

um (Srfa^nmnnfdiaft für bie leeren Jlrbcitöftellen ijeran.^u'iielien. S)er Sßonnärtä

flagt am 22. 3Jfai, gan, Sübbeutfd)lanb meibe uon ^nferatcn überfd^roemmt,.

raonad) iJierlin ein (ilborabo ber 33rauer unb 33i.ittd)er fei. Someit ber ^otjcott

eine (Siiifd^ränfung be§ iktriebe^o bemirfte, erleid] terte bao bie Momplctierung beö

^verfonal'S. 3ln eine 2'errorifiernng ber 3lrbeitomilligen fonnte offenbar nic^t

gebad)t merben. CSine öffentlid)e il'erfammlung ber 33rauereiarbeiter am 25. SlJai

uerlicf oielmcljr burd) bie 9lnmefent)eit uon 3—400 „blauen" Kollegen fo ftürmifd;,

bafe erft 3luer§ berebter Slppell an bie „5^ruberliebe" bie Stimmung umfd)lagen

liefe; immer[)in ftimmten fdjliefUid; 30—40 9Jiann gegen bie foeialbemofratifd^e

Slefolution: fdjon ein bebentlid)c§ 3e'cf)e"- ^'^ erraieä fid) benn aud) im 35er=

laufe be§ i?oi)cottö , ^a^ ber ^Herein ber 33rauereil)ülfQarbeiter uon 7—800 auf

300 ('Jiou.) -IKitglieber Ijerabfanf, unb uermutlid) bie S'eilnebmersablen ber anbcren

ä>ereine fid) entfpred)enb uerfdioben : ber 5Jsormärt'5 fd)meigt barüber ; bie 'liational=

jeitung berid)tete am 2(3. 3(pril 1895, ber nid)t focialbemofratifdje 33rauerucrein

I)abe jotU 560 9Jiitglieber (ftatt ;')55 im Ssorjal)re), bie fid) ale. bie überiuiegenbe

9JJet)r,^abl ber in ben ^Kingbvaueieicn befri)äftigtcn (gelernten) Mollegen bc3eid)neten.

2)er 53vauergcfelle, ber fid) an eine i'ebeiivbaltung uon einer beträd)tlid)en 9ln,ial^l

Ji^iter Jsreitrunt tiiglid) geiui.iljiit l;at, finbet fid; boppelt fd;iuerin bie lintbeljrungen-

ber 3lrbeitolofigfeit.

3)ie iUauer batten inbef> bie 3iolle beö fünften aBagenrabe§; ber eigentlid^e

.Hampf fpielte sunfdjen ben ähauereien unb ibren Äonfumentcn. S^ie 3lrbeiter

fetjten ^ur 3l"a(}rnebmung ber Strategie eine ikn)eottfommiffion ein, ber aud^

ber 9lbgeorbnete Singer angebi.nte. Ta ber Mampf fid) l)auptfäd)lid) gegen bie

fapitalfräftigen Cirofebrauereien rid)tcte, fo fonnte mobl im Ci'rnfte nid)t baran

gebad)t merben, biefe finan^ell \u erfd)i.ipfen. konnten bod) Sd)ultl)eif5 unb
!ßaticnt)ofer unibrenb beö ^l^opeotto eine '^^otobamer 33rauerei unb eine 9Jiäljerei

in A-ranffurt a. £. anfaufen unb mel)rere neue ^hcöldjanfftellen eröffnen.

Dr. ifur l)at im Soeialpolitifd)en CSentralblatt uom VI 9higuft 1894 barauf

f)inge)uiefen , baf; uon ber über 15 vi«l)ve alten ikuijlferung 53erlin5 nac^ ber

2Ba'f)lftatiftif nur etiua 's foctalbentotratifd) fei, ber einmalige 2luöfaU ber

' SBfll. aSottDärt^ 11. 9ioö. 1894.
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^Brauereien bei einem faft breiöierteljä^ric^en S^oycott a(fo nocft nid}t '4 ber

SJrutto^ofl^reseinnaf^me Dermutlicf) betrage: toobei allerbingo tueber bie Gin* unb

2(u5fu^r Don 33ier über bie StabtgrenH', nocf) ber üerfc^iebene Äoiifum von

unter= unb obergä^rigem Sier in ben 33eDÖlferung5i(f)i(^ten genügenb in Stedjnung

gefegt ift. Ge fonnte fid) öielme^r nur barum banbeln, ben 33erliner (^rofe-

brauern Sorge 5U inad)en, ifjre Äonfurrenten möchten fic^ bei einem längeren

Soijcott bauernb bei i^rer focialöemofratifc^en ^Berliner Äunbfc^aft eingemöfinen.

Sagegen fonnten bie fleineren unter ben boiicottierten Brauereien moi)i in un=

mittelbare ßelbDerIegenl)eit fommen. „^JSlan fei fid) too^l beroufet geroefen,"

erflärte Singer am ö. ^uü, „baB fo fapitalfräftige 53etriebc roie bie £d)ult^eiB*

brauerei unb einige anbere burcft ben Soycott nidjt ftarf in D^titleiöenfrfiaft ge=

^ogen iperben fönnten, bics fei aber für fleinere Setriebe nic^t ^itreffenb."

S'iefen ©rfolg roollten abei- and) bie großen 33rauereien ber Socialtiemofratie

nic^t gönnen, unb fo H'igt fic^ ha§ eigentümliche Sc^aufpiel, roie bie @rof3brauer

großmütig felbftmörberifc^ if)ren fleinen Äonfurrenten beifpringen.

^'ie Älaffenfolibarität mar ftärfer als bie Äonfurren3. i)iid)t nur bie

33or)cottüerfi(^erung oom ^aijve 1891 rourbe je^t erneuert, fonbern ber 5ling

bradite überbies fofort einen fogen. ©arantiefonbe auf, ber ^ur roeiteren

Unterftütuing ber fleinen Konfurren^ bienen foüte^. 2)er öarantiefonbe betrug

anfangs 100 000 maxt, fpäter rourbe er auf 600000 Tlarf evi)öi)t unb bie Gr==

^öl^ung auf 1100000 i'iarf in 3lusfid)t genommen. 20er uon biefem 6elöe ein=

mal genommen ^atte, roar babur($ freilid) moralifd) um fo fefter gefettet, ^yerner

rourbe burc^ ftrenge 2JJaBna^mcn üon t)ornf)erein einem etroaigen Serfud)e ber

nic^t botjcottierten ^iingbrauereien norgebeugt, fid) bei ber ]Sunbfd)aft i^rer

boi)cottierten Hollegen ein^uniften. •)]id)t nur rourben bie 93(itgticber beö 3Ringe§

bei f)of)er Üornjentionalftrafe ge[)alten , an öiefe Äunbfcfiaft nid)t ^n liefern,

fonbern aud) ben i^ierfal)rern rourbe i^re SBebienung bei Strafe unterfagt, unb
roenn ber Sorroärts beliauptet, gegen bie erftere i^orfc^rift fei niel gefünbigt

roorben, fo ^at er bod) al^ Sd)uibige nur eine Srauerei m nennen geroußt, bie

injroifdien aus bem 3iinge auogefd)ieben roar. S^amit roar ^ugleic^ ber focial=

bemofrtttifd)e 5pian , bie i'ieben 33rauereien innerhalb be^ SJinges ^u ifolieren,

Dereitelt. ^roar fc^ieben sroei ober brei fleinere Brauereien bif^ Gnbe ^n'ti au^S

bem 3iinge aus, aber anbere traten an öie Stelle unb roeiteren iluotritten rouBte

man burc^ 2(nbrül)ung einer Üonoentionalftrafe nor^ubeugen. dagegen finb

allerbingö bie aufeerfialb bes 3iinge3 ftcf)enben Brauereien faft au5nal)m5lo'3 roeber

bem 3iinge noc^ ber SSerfic^erung beigetreten, fonbern auf feiten ber '.)lrbciter

geblieben: bas finb fämtlic^e obergä^rige Brauereien, barunter einige fel)r

bebeutenbe, unb einige untergä^rige, oon benen roenigftens bas 5l?ünd)ener

33rau^_au5 größeren Umfang ^at. Sie große Bebeutung einer nic^t ad hoc
gefc^affenen , fonbern fd)on befte[)enben Koalition trat babei 5u S^age.

3(u(^ bie ^-roüiuMalbrauereien , oor bie 2Da^l geftellt, ben Boi)cott ^u

unterftü^en ober ]iu befämpfen , framten je^t i^ren alten (^)roll gegen bie Ber=
liner ßroßfonfurrens au§. ^n ber „Seutfd)en Brauinbuftrte", bem Crgan ber

mittelgroßen unb fleinen Brauereien, forberten fie als ßcgenleiftung 'lunäcfift

3urü(t^ief)ung ber non Berliner Brauereien in ber '^U'ouin^i errid)tcten fyilialen,

unb ließen burd)blidcn, baß fie nic^t gan^ abgeneigt feien, mit ben 3lrbeitern

gemeinfame Sac^e lu machen: „2)ie Gntroidelung bes Brauereigeroerbes in ber

legten i{*ergangenf)eit letjvt uns, baß bie erl)öl)ten Jyorberungen ber 2lrbeiter

bemfelben bisher weniger gefc^abet, als bie roüfte Äonfurren^ ber Öroßinbuftrie".

2(uf ber anberen Seite machte bie Bopcottpartei bie größten 2(nftrengungen,

Grfatjbier ^u befc^affen; benn an oötlige Gntl)altfamfeit roar bei bem Gros ber

Berliner 2lrfceiterfd)aft felbftüerftänblic^ nid)t ^u beuten. Gs ^anbelle fidi uigteid)

barum, biejenigen SlUrte unb Bierl)änbler ^u oerforgen , bie bisher Boi)cottbier

be5o_gen Ratten unb nun il)rerfeits, fobalb fie bies Bier abbeftellten, oom 9iinge

quafi geboDcottet roaren. Siefen rourbe bie 2luffinbung fcoi)cottfreier Bier=
quellen überlaffen, nur mit ber Bebingung, ha^^ bie betreffenben Brauereien fic^

roeber im Streif noc^ im Bot)cott befinben bürften , i^r ^erfonal nur auä ben

' 6in 5öot)cottbetfid)CTunfl5i)erbanb fotoie ein ßatantiefonbi finb balb batouf qu^ füT
ba§ Steic^Sgebiet gefe^affen too'rben.
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focialbciuofratifcf)en ?5^ncf)V)crcinen ju bcn uon bieten t^eftetlten 2lrßett§6ebinflungen^

be^^önen unb ben 1. ÜJiat freigäben. Xie Öaftiüirte roä[)(ten für biefeii Qmed am
29. Wuü eine ^'i^ölferfoinmiffion. Sie 2i>eifUiierbrauereien, bie ni^»»^fä^ti£^

boijcottfrei fein foUten , blieben auf?er 33etrad)t. i?on ben anberen 23erHnei-

S3rnuereien aufecr[}QlI:) be§ äfinc^eg liefien fic^ einiiie ^u jenen 33ebinciunf;en fofort

bereit finben, ja fte ucrfprad)en teilmeife bie Ginfütjruno; beö 9(d)tftunbenta(\eo,

löcnn fie bauernb bie 9(rbeiterfunbf(^aft be[)ielten. 9lber aiid) auoraärtö biä

nad) .'öaniburc^, Sreoben unb .Hulmbad) luurbe eine beträd)t(id}e 3at)l 33rauereien

3U biefeni S?errale nn ben fnpitaHftifdjen 3"tereffen miUic[ gemadjt, oljne Hireifel

nnter florfent ©influ^ ber (lefien bie 93er[iner ©ro^fonfurren^ uerbreiteten

©tinnnunnen. 3luf ber üoni ilun-iDcirts uerijffentliditen :l'ifte ftnnben sinar nie=

nmlö nietjr alä 15—20 boijcottfreie 33r(niereien (16. Qitui l^r 1- Csu'i 17,

1. Slufluft 15, 1. September 19, 1. Dftober 17, 1. SJouember 18, 1. Sejember
19, 28. ©ejember 20), ober anberc follen unter ber Sebint^ung (geliefert ^aben,

ba^ fie nid)t auf bie ^ifte tarnen, gi"?'''^') lourbe aud) fdjled)teg, un(ienü(^enb

x)eriio[)rcnec-. unb abiKlat^erteö 23ier (geliefert unb a,ab ^u (ebl)aften ^!)!?roteften

3(niafi. Hub nanicntlid} in ben erften DJtonaten beo 33ol)cottC^ würbe über ;öier=

ntanflel aud; feitcn'o ber 2lrbeiter flettagt. v>u ber ftereoti}pen 2{nfprad)e ber

93oi)cottfommiffion: „9trbciter, (^cnoffen! 2)ie 33ier.^ufu[)r ift eine gerec^elte.

©ie niirb mit jebcni 3:aiie ber fyortbauer bee; i-!oi)cottö eine beffere", mirb bie

^JJanc^eUjaftiiifcit ber iiieruerforciunfi -iiemlidi bcutlid) eincicftanben. Unb bie#,

obmol)! ber nnflemöbnlid} tüfjle Sommer ben 5-ioijcott begünftigte unb anberer=

feitö ,v 'ii. bie au§ bem 9iinc?e auögefdjiebene 53rauerei ^id)eIöborf ii)ren 9lbfa^

auf ba'5 20—30fad)e gefteigcrt fjaben foll.

(5in 3:ei( ber ©aftmirtc mar anfangt fet^r fiegeogeinifj geniefen. ©ie mollten

pnädjft eine Öenoffenfdjoftebrauerei grünben unb Ijoben nad) einigen äüod^en

tf}atfäd)Iid) einen tteinen ^Betrieb eröffnet, ber im öerbft ju liefern anfing, abtv

natürlid) gar teine dloUe fpielte". 3)aneben nnirbe non ifjnen eine (5infaufä=

genoffenfd)aft für bie boijeottfreien ü^rauereien geplant, um biefe bi^S ju ibrer

ijiidjften i'eiftungöfä()igfeit 5u fteigern unb mit bem C-ieminne bie „bem 3.?erberben

gcmcil^ten" 3Jingbranereien nad) ber ^)iei()e an^ufaufen: alfo ein ric^tigeö 9JtiIci^=

iopfpiojett. ©ie tamen balb in eine uer.^roeifelte 3roo»n-^lflfie. "^ijvcv kunbfc^aft

3u gefallen batten fie ba'5 i^oycottbier abbeftellt, anbereg 3iingbier befamen fie

nid)t, unb (Srfaljbier won ber ^HHilfertommiffion liefanten fie entn^eber oud) nid^t,

ober biefe'ö genügte iljren Munben nid)t, unif^renb fie e§ pieüeidjt teuer be^aljU

batten. (S-in^elnc perlegten fid) barum auf ^kirug. ©ie cntnat)men non ber

^'^ipölferfommiffion eine geringe Quantität 33ier, um bie focialbemofratifd^e

©djantfon^effion '^\l [jaben, fdjftntten aber baneben l^eimlid) bao beffere ikn)cott=

bicr anc:, unb bie pon ber iUtpcotttominiffion auogefanbten fadjperftänbigen

„51Merfd)nüffler", bie bis in bie äMerteller ^\l bringen perfudjten, mögen biefeö

ilnfugeo nidjt gan^ .'öerr geniorben fein, obmobl bcn (^'iaftmirtcn and) bie 3.'ieibung

ber il^tergefäfu" boycotticrter "ih-auereien Pürgefd)rieben nntrbe. Saui tiim, bafe

mand)c iilUrte offen äUn)cott= unb anbereo 'i^ier uigleid; fd)äntten, nnibrenb bie

©ocialbemofvatie eo nid)t geuiagt 3u Ijabcn fd)eint, ben ilk'fud) fold)er gemifdjter

Sd)anFftätten generell ni Pcrbieten. 3?iefe l)cimlid) o^cr offen 3meifad)eCi Süier

füljrenben 4Birt)d)aftcn mufften nun fd)iuil ftarfen .Sufpi'n^) finben, ja eo f)eifet,

baf? and) ÜUrtfdiaften, bie überl)aupt fein bopcottfreieö Sraunbier führten, Pon
überzeugten ©oeialbemofraten unter bem lutruninbe befud)t nmrben feien, baf}

fie .Hummel nnö ÜBcifUner bort trinfen bürften. Siefe ^i'Ü'i"^^ mufUen ,^u

einem fd)nellen 9lbfall ber 2(rbeiterunrte fübven. Ser nngcblid)e ober ipirflic^e

3Jiangel an boneottfreien ^i^ierquellen bot baut teid)t einen ilnnipanb. Um fo

fcfter ftanb eine fleine ;Vil)l gut nerforgtcr SlUrtc unb i^ranereien ui ben

2Irbeitern. „ilNenn eine l)iefige äUauerci," fo fdjrieb im Dftober ein Öaftmirt,

„lüte cö t[)atfäd)lid) ber galt ift, infolge bee^ a3ot;cottä fo Piel 3lbfa^ I)at, bafj

' fifür a?erliii luiivbcn bicic S'cbiiiguiisicn im September Jjräcificvt: 1. 21nerfcnmin3 ber

?fnd)bcteinc, l'. it' .•ftüiihiiicr '.)lrbcitC'tflfl, :!. g-rciflabc bcS 1. ÜRai, 4. Jlnftcltung nur flcma§«
rcfiolter ^Ivticitev. ?lu(ierbcm follte über VUrbeitÖnndjluciS unb 9JltnimaUol)n eine 5{ommifflon
bai 'JiSljcrc bcrcüibaveii.

- ;3ft injtDifd)en eiiiflegnitiieu.
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ftc nid^t geiuicj 93ier i'c^affen faim uiib auo ^^res^en ^u 13 9Jiarf franfo 53erltn

53ier be;;ie()t, um el l;ter mit 21 i'iarf roeitcr ju uerfaufeii , fo ift ii)t natüvlid)

nicf)t bamit qebteiU, taii ber 33oi)cott auff)öi-t. Unb luenn i")erv 3uJ^eit (befaimter

©ocinlbemotrat) alö 2Bivt, foraie anbre von c^kidjcv Qk^uunmo, unl) gleichem

(^ercerbe ie^t iljre i'ofale c^efüllt fe^eii, i'o bilden and) ftc natürlicf) bem Jage
mir mit Grauen entoiegen, roo bie Slrlieiterfdjaft miebcr nur nad; ber Onite bcs

33iercö unb nic^t nad) bem 'i>arteiftanbpunfte bes SBirieo fragt."

iBei allebem entiüirfelte ein grofjer Xeil bei? berliner Proletariats in ber iSnU
Haltung ron 3iiiigbier eine anerfennenoroerte .'öartnädigfeit. B'^ar, mo bie 3(rbeit=

gebcr in ben iyabriffantinen nur iÖoDcottbier bulbeten, fomiten bie 2(rbeiter [)öd)ftens

burften unb Ijaben bav' in großem Umfange getijün: mo hk 33rauereien ober ifjre

^•reunbe boi}cottiertPe Jreibier fpenbetcn, SÖierfefte »eranftalteten u. f. w., fanb

fi(^ ^um 3>erbruB ber ©ocialbemofraten bie nötige ^(^1)1 burftiger Äel^len ge=

iDö^nlic^ ein: aber es foll bod) auc^ Dorgefommen fein, bafe bie Stnmmgäfte ein

i.'ofal »erlieijcn, als eine Spönne boi)cottierte'3 ^"reibier aufgefaf)ren nutrbe; ja

ber 3?onpärt5 tceife ju berid)ten, bafe uon 17 Bettlern 11 baia 33oijcottbier einer

itio(iItl)ätigen 3^ame aus Über5eugung üerfdjmäfjten. dagegen I)at SiLifide bitter

geflagt, ha% ha§ bürger(id;e ^sublifum fid) nidjt in grofjem Umfange be§
iÖKindjener 5öiere§ cntf)n(ten unb bafür Stingbier getrunfen i)abe. ©ine neue
aßenbung bes Kampfes ging non einem (Singriff ber SÖirte aw^^.

9>on uorn^erein lag ein Seil ber ÜSirtc mit ber 3ocialbemofratie, ein

anberer 3:eit mit ben ^Brauereien im Ärieg; mit jener fd)it)ebtc feit längerer 3*^11

ein S3oi)cott, bei bem es fid) um ^k-milligung non 3älen an focialbemofratifc^e

Serfatnmlungen l}anbelte, ber aber nun looljl unterbrochen rourbe: ber i^orioärts

^atte nod) am 8. 9J?ai roieber eine Sifte ber bieferljalb ^u boi)cottierenben ifofale

»eröffentlid)t, bcren ^nl^aber naturgemäß nun aud) Wegner bes iöoi^cotts üon t)orn=

f)erein inaren. 3luf ber nnberen Seite fdjiuebte ein $Ikn;cott feitens ber ©aftroirte

gegen bie Brauereien, meiere bireft an .Honfumenten 93ier in fylafd)en üerfauften.
iBefanntlid) gilt nidjt nur im ^ud}l)anbel, fonbern in meiten Greifen bes Öe=
fd^äftsleben« bie Siegel, baii ber ^robu5eiit iiid)t mit Übergel)ung bes 3w''fd)on=
lianbels an ben Äonfumenten bireft nerfaufen foll, ober roenigftens nid^t billiger

alö ber 3'i'i'rfKnOn"bler. S)ie 33erliner äüirtc lagen mit ben 33rauereien feit

:5a^ren bariiber im Mrieg. ^l)v ^^^reßorgan ueröffentlid)te im 5i'i'f}jfil)r 1^94 an
ber Spihe jeber 9himmer eine i^ifte ber iörauereien, bie fid) biefes illonalen

(^efdjäftes entf)telten, unb erflärte es für (Sl)renfttd}e, uon ben übrigen Brauereien
fein Bier ^u faufen. Beim Bierboncott forberten fic al« ^^U-eis für eine hen
Brauereien günftige Stellungnaljme tSinftellung bes 5yl«fd;enbierf)anbelQ, unti eö

fei gleid) f)ier bemerft, hai im 2higuft ber 9iing fid) ui bem Berfpred;en bereit

finben lief;, uom 1. Cftober 1894 an menigftens nidjt billiger als für 3 l'iarf

30 5l«'cf)en iiagerbier ü 0,4 i'iter an „^srioate" äu uerfaufen. JTaneben fam
bem Boi)cott ber öaß gegen bie grofjen Brauereien, bem 9Jinge aber bie iuirt=

fc^nftlid)e 3lbl}ängigfeit ,^al)lreid)er' Dfonomen, ^äc^ter unb felbftänbiger 3lUrte
ÄU gute, meiere bei einer 9Ungbrauerei „l)ingen". 3)er Borroärt^ erjäljlt

einen d)arafteriftifd)en %aü aus 5i'i"t'Wit a- ~- -Öier mar ein focialbemo=
fratifd)e6 Berfe^rslofal uon ber 2d)uai)eiJ3-Brauerei auögeftattet morben unb l;ing

bei i^r noc^ mit 3000 9Jiarf ®d)ulben. „i'lm jTage, n'ad)bem im Borroärt^S bie

33oi)cotterflärung befannt gemad)t rourbe, 3al)lten unferc Aranffurter 05enoffen
bie 3000 9Jiarf an bie Brauerei aus unb füf)rten anberes Bier ein." 3lber

bas gefd)al) nur ausnal^msroeife. „3;er (^aft= unb (2d)anfnnrt," fd)rieb bie

2)eutftf)e ©aftroirts^eitung, „roeld^er auf 3lrbeiterfunbfd;aft angemiefen ift, fann,
wenn er nun bei einer ber bot)cottierten Brauereien ,l)ängt', cinfad; bie Bube
utmad)en."

~Jiad)bem am 1. ^uni 1-^ öffentlid)c 2lrbeiteroerfammlungen nod) einmal
einftimmig öen Boi)cott beftätigt batten, griffen ^ic (Saftiuirte ein. 3^ie aufs
Qufeerfte geängftigten früt)eren Munben ber Boi)cottbrauereien famen auf ten
Sinfall, einen 3üng gegen bie 3lrbeiter \u bilDen unb baut bie .Öülfe beS
Brauerringes in 3lniprud) ui nel)ineii, um ben Boijcott ^u itnterbrütfen. Sie
Waftroirte füllten ^cn 3lrbeitern il)rc Säle fperrcn un'b bafür in flingenber
IDJünje uon ben Brauereien betobnt lüerDeii. 2^ie Brauereien gingen barauf ein.

2)ic 3eitungcn roufjten balD »on einer Sumnte uon 300000, fp'äter 600000 2)Jarf
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5U fiertd^ten, bte dou ben Srouereien unb anberen Snbuftrtellen ben notleibenben

©aftrctvtcn, fpeciell ©nalbeft^ern 5ur SSerfüc^unn n^ft^IIt fein follte; in 3Birnirf)=

feit [)aiibelte e§ fid) babei nur um ilJarinialjaljIcn. 3hii 5. 3»'ii follen gegen

250, bnlb barauf nod} etraa 70, moijl meift iieifd)ulbete Saalbefi^er fid) biird^

Untevfdjrift -^u biefcin S^oppclgefd^öft uervflid^tet l)abcn. Sie Snnunggjeitung
ber ©aftiuirte freiltd) befürdjtete von bcnt Siege bcS 9lingeä eine „nod) unleib=

lidöere 9(bf)nngigfeit von ben 0rof;braucrn". „i'ebten fd)on üorr)er", fo fd^rieb

fie batb bnvauf, „fo uiele Mollegen in 9lbf)ängigfeit üon bcm grofebvauerifd)en

©elbfad, lüieinel fd)Iimmer roirb eö u)ä()renb ber ä5oi)cottpeviobe geroorben fein^

in ber bie 33rauercien fo ninnd)cm gelbfdjtoadjen Äoüegen menfcfienfreunblid)

beigefprnngen finb, um if)n nnd)l)er um fo fefter in ben Rängen ju f)abtn."

Sie am 5. 3;uni angenommene Siefolution lautete:

„Sie am 5. Quni bei 53ott^, 3llte o^ifobftrafee 75, üerfammelten ©aal=
befi^er 33erlinö unb Umgegenb, meldje burd) fd)riftlic^e (Sinlabung legitimiert

finb, ertlären fid) folibarifd) mit t)cn 'i)Jia^na[)men beö S^erein^ ber ^Brauereien 53erlinö

unb nerpfUd)ten fid) bei einer itonuentionalftrafe uon 500 9)Jar! in jcbem einjelnen

fyall unb 3lu6fd)luf5 auö bem 3iing, ilire Säle s" feiner focialiftifd)en unb
anard)iftifd)en Sferfammlung l)er3ugeben, fallö ber ^^Di)cott gegen bie 33rauereien

unb ©aftiuirtc biQ ^um 15. er. nidE)t aufgel^oben ift ober fid) uiieberl)olt. 'Sut

3)urd)fül)rung biefer llJafiregel ift eine Mommiffion, beftel)cnb au'5 9 i>rren, er=

nannt, ineld)e bel)ufö Drganifierung ber ©aalbcfit^er loeitere Schritte äu ergreifen

r)aben."

|)iegegen übernal^m ber 3iiug bie iserpflid^tung, bei einer ÄouDentionat^

ftrafe Don 3000 9JJarf für ieben einzelnen 5'iH f^^t" ^^^^' i^" SBirte 5u liefern,

iiie if)re ©äle ju berartigen SBerfammlungcn Vergeben loürben. 3)er

Ärei§ ber Sßirte, an weldje eine SJingbrauerec liefern burfte, mürbe atfo

sunt ^vueitenmal eingeengt. 3(nfänglid) batte man übrigen'5 einen gerabe^u

prol)ibittiien Koni)entionalftraffal5 ooii 8000 bc.^m. 10000 'üJkirf für bie beiben

Steile in 9(u5fid)t genommen. — S" 3lrbeiterfreifen mirfte biefe 9^a(^rid)t um
fo entntutigenber, ai?-. man glaubte, e^o fei ein neuer oom 9Unge auögel)enber

(£döad),iug. 3htd) bie iuol)l eben mit 3iüdftcbt auf ben beoorfte[)enben 5.1iinber=

abfal^ beö Süngeö erfolgenbe meitere ©ntlaffung uon 5örauerciarbeitern nnirbe

irrtümlid) alö ©dnid),iug ber $5raul)erren interpretiert; eö l)ie^: ber 3ling brol^e

mit ©ntlaffung uon weiteren 25 % am 15. $^unt.

(Sine Seutung jene'? bemütigenben ®d)ritteö liefern bie 93erbanblungen be§

bamalG in .^annooer tagenben, oon über 200 S^ereinen befd)idten ®eutfd)en (Maft^

mirtötage'j, ber fid) einftimmig für ben ^Jiing erflärte. £tier fagte (nad) bem ^e==

rid)t beö äsürioärte) ©aftmirt Jriebel an^ 53erlin, 80 "/o ber beutfd)en 3Kirte

feien, luenn fie ^ur 9lbred)nung gejuningen mürben, nid)t mef)r ei:iften3fäl)ig.

Slbloff^tininburg bat baö mit 9Jüdftd)t auf bie Dffentli.difeit lUrürf^uncbmen,

lüorauf 2::riebel l^injufügte: er nuille „im :ointereffe" ber C'ffentlid)feit ftatt 80 ^'o

„ein grofier 3:eil" fagen, aber in S3crlin fäbe eö t[)atfäd)lid) fo au^ i^nvu^: „in

©reöben aud)!"), in ben ""^U'ooin.^en unb in .ff^mburg ntöge eö ja beffer aus-

fel)en , obmobl er and) anQ ."pamburg .Hlagen genug gebort babe. Surd) bie

glän^^cnben i^cranftaltungen beö C^iaflmirtotageo bürfte fid) niemanb täufd)en

iaffen, bei fold)en (^)elegent)eiten gebe man oft über feine Kräfte C^)elb an§.

:i\n ikrlin mar eö für bie i^opcottpartei befonbero fdjmer^lid), bafi aud^

ber 5ßerein ber 3[Beif5bieruiivte fid) am 7. ^mii für ben 3üng erflärte, biefer

natürlid)en iUinbeögenoffen beö iUnicotto, bie aber grofjenteilö neben if)rem äl'ei^^

bier and) ^iingbier auofdjänften unb nial)rfd)etnliri) beint 3Jingc ftarf nerfd)ulbet

maren. Sagegen blieb ber anbere grofu' (>5aftnnrtöoerein, ber 3>erein 33erliner

Öaft= unb Sd)anfniirte, — innerlid) ^crriffen — gleid) ber Öaftmirtöinnung neutral.

Unb ber fleine Waft= unb ®d)anfmirte"äU'rein JBebbing, in einem 3lrbeiterinertel

bomisiltert, erflärte frei, er ftel)e ^u feinen iüinben, ben 3lrbeitern , unö be=

Smeifle bie i'('öglid)teit, an bcm nom 3iinge werbeifu'ncn 9.1iillionenfegen reell ^u

participieren ; ein grofun- S'eil feiner 9.)iitglieber fei and) fd)on längft nid)t mef)r

kunbe ber 3Jingbrauereien: er lebnte fpäter fogar ein 0efd)enf non 50 9Jiarf ab,

baö 3{öficfe feiner 8terbefaffe anbot: er »erjic^te auf jebe 33erbinbung mit



283] ^Heinere Mitteilungen. 28^

3f{öfi(fe. 2{uc^ eine anciedüc^ von 1500^ Sc^anfruirten befuc^te 93erfamm(un(; am
13. 3»"i crflärte fid) für bie 3(r6eiter. Jroßöe'm nax biefen rooI)[ [djmüi §u

5llute: raenififteno fanb ber SNOircärtö ni bcm geinolintcn Spott unb 2cf)unpf

nic^t bte SBorte, ober lein 2cf)iitipfrebafteur rcar üLierarbeitet. „Cb ben 33ers

liner 3{rbeitern," fdjrieb ber 'iSoriuärto nm lu. y},uni, „ju il)ren 33erfammlun(;en

ein paar Sofale nxe£)r inr 33erfü(^ung ftef)en ober nicfit, ift bocf) fe^r gteicfigüttig.

£b bie -^Hicf)ter unb Cfonomen ebenfo teid)t auf bie 2(rbeitertunbfc^nft ner^ic^ten

fönnen, roirb ja bie ßufunft geigen. 3Bnö aber bie loeitere Gntlaffung oon 3(r?

beitern betrifft, fo fann biefe bie (rrbitterung unter ber übrigen 2{rbeiterfc^aft

nur auf bao ^öcfjfte fteigern . . . 2Benn aber bie fiterren Dom Sierring if}re

Sflefernen ^eranjie^en, fo werben bie organifierten 3(rbeiter bie 2(ntiDDrt barauf

nicf)t fcf)ulbig bleiben. Sier Reifet es SKurft roiber SBurft. @o fönnen loir mit=

teilen, iaii feiteiis ber ^öoijcottfoimniffion alle Vorbereitungen getroffen finb, bie

Don ben 33rauern angeorbnete i.'ofaIfperve mit ber SSeröffentlidjung ber iiifte

fätntlicf)er 5Birtfd)aften, 33ubifer unb iBierfjänbler, roelc^e bot)cottierteo 33ier üer=

faufen, ju beantroorten. -DaB toeitere einfd)neibenbe. SJJa^na^men folgen merben,

ift fieser. Sie ioerren mögen alfo nur fortfafjren, £i ins J-euer 5a gießen."

3(m 15. ^uni, angeficfjte bes fortbauernben Soijcotts, fprarf) eine gelabene

Saalbefi^erüerfammlung (2:eilne^meriaf}l etroa 250 DOn 275 eingelabenen, nad^-

anberer ^erfion über 300) einftimmig bie Saalfperre aus. ^ür notteibenbe @aft=

roirte, fjieß es, feien in juriftifd) unantaftbarer SSeife namhafte 03e(bmitte(, beren

Setrag aber aud) auf 33efragen nid)t genannt rcurbe, jur i^erfügung geftellt

roorben; aud) feien ber 'JJeunerfomnuffion auQ allen Äreifen ber ^"buftrie an=

fpornenbe 3"l'<i)i"'Tten zugegangen unb uon allen Seiten Unterftü^ungen 5uge=

fiebert.

ivoii feiten ber 2lrbeiterfd;aft rcurbe ber Hampf gegen bie 5B5irte ber

„^otalfommiffion" übertragen, bie fc^on bier}er ben alten Sotjcott gegen un-
focialbemofratifd)e Saalbcfi^er geleitet f)atte. Sie muBte felbftoerftänbiic^ je^t

aüe faatfperrenbcn Si'irte in 33oi)cott erflären, unb t[)at bies am 20. ^suni im
5ßorn)ärt5, inbem fie ^ugleid) bie iifie ber boijcottfreien Sofale oeröffentlic^te.

05 roaren -iunädift in 23erlin felbft nur 56 Sotale, bod) feljlten nod) bie Hn-
gaben aus einzelnen Sejirfen, fomie aus ber ganzen Umgegenb. Sei ber aU=
mäf)tid)en ©rgän^ung bes 'i>er3etd)niffe5 ftellte es fid) nun ailerbingg Ijeraus, ba&
in einzelnen SBororten fein einziges ^ofal botjcottfrei mar (fo in Stralau, Höpe=
nid, Sri^)- 3{ber bie 3«^! ber Sofale flieg boc^ fc^nell, 3(nfang 2luguft 5ä^(t

bas Ver^eic^ni^ 2329 2ßirte, bie üorf}er meift Munben bes :}iinge5 gercefen fein

follen, unb am 1. S'esember roaren es in Serlin über 2000, in ben beiben

3Baf)lfreifen 2;eltoro=Seesforo=ctorfom unb Dcieberbarnim nod) etioa 700: barunter
aud) einige ber größten Saahnirtfdjaften. 3(ber angefid)t'S ber in ber %u^=
note mitgeteilten ^afjlen ift es allerbings nic^t auäg'efc^ (offen, bafj bie S'^ifi

ber bopcottierten i'ofale nod) er^eblid) größer mar.
Sei biefer fc^nell oorfc^reitenben Sd)eibung ber SOBirte in Schafe unb Söde

ift ]u beachten, baß einerfeit§ nad) 2(ngabe bes SJortoärts bie ^^ioli^ei begonnen
f)aben foU, tcn ringfreunblii^en SÖirten gegenüber bie ^^oli3eiftunbe unb hie Se»
roilligung bffentlid)er Suftbarfeiten liberaler, ben anberen gegenüber ftrenger ju
f)anbi)aben , roie auc^ bas (£barlottenburger Warnifonfommanbo ben Sefud) ber

Öambrinusbrauerei rciebcr erlaubte: baß aber anbererfeits naturgemäf; bie 3(uö=

roabl ber =iu unterftüljenben Öaftroirte eine gro^e 9JJenge llniufriebener fc^uf.

3)iefe Sluslefe gefdial) burd) bie i'ermittlung ber 'JJeunerfommiffion, aber biefer

fc^einen bie ^Wittel fnapp -lugemeffen roorben ju fein, unb cä fc^eint ber Ser«
bac^t entftanben ju fein, baf> nic^t unparteiifd) oerfa^ren werbe. 3" ^^^

Äommiifion3fit3ung »om 21. :^\uni rourbe mitgeteilt, ba^ einige Öaftioirte fc^on

Selb befommen i)ätten, bod) lagen nad) bcm Serid)t bes Sorroärts nod^ 287
unerlebigte 6efud)e oor, „barunter eine grofje Sln^af^l con fold)en Öaftroirten,

bie in bem l>erbac^te ftef)en, ben focialbemofratifd)en Seftrebungen bisher Vor=

' 9latö bet SBoltSsö'öIung öom l. ^ejember 1890 Qab e§ in ber S3erufiatm)})e „Se^er-
tergung unb ötquicfung" in SBerlin

'3trbeitge6et felbftcnbige G5eU)ert)treibenbe oljne §üIfS})etfonaI
männlid)e is.jn 5119
»eiblicijc 158 1698
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fd^ub (jeleiftet ju t}aöen. 2)te Unterftütuiiuvonefucfie lüurben einer 9?ecl^erd^e=

Äommiifion üDerneben." 3Jacf) einigen Si5ücl)cn tarn es enblid) i)erau^5, roie ge=

ring bie jur i^erfügnng fte^enbcn ©umnien luaren. 53iö .^nm 13. ^Jnii roaren

an'750 (yaftrcivte 57 000 Wiavt gcjaf)!!, ulfo an ben einzelnen burc{)|d)nittlicf)

76 3)lavi, anficrben: mar eine befonbere i5penbe ber i^rauereien im iüetrage üon
25000 d)hnt Derau^ögabt: uerfiigbar lagen nnr 70000 '^Jiarf bei ber 2)eutfcf)en

SBanf. Siefe Summe bilbete immerijin einen SlnjieljungCipunft für bie ring=

freunblicfje SBirlspartci , obmol;! ber ^orftanb ber 3Birte=3»"ung entrüftet er=

Härte, „baf5 f. 3- •" '^^'^ S(^itun(\en lanciert mürbe, ba| bie SJrauereien ,^ur

Unterftülung ber ©aftmirte iinb Saatbcfil^er 300 000 9Jcarf gegeben I)ätten,

joelc^e ©umme fid) nad}ber ganj mefentlid) niebriger [teilte." ©in uom ^tuguft

1894 batierteö (Sirfular Slijfict'eö manbte fid) an „meitere Äreife" mit ber 93itte

um einen 33eitrag ,ium (^iaftmirtöfonbg. ^'it September fjei^t e§, jel^t merbe

auc^ in ber '4>rouin5 „bei allen nid)t focialifti)d)en 2)eutfd;en" gefammelt. 3iöfid'e

flagt fpäter mit bitteren SBorten über hcn geringen Crrfotg bicfer Sammlung.
2(m 25. Dftober tagte eine ©aftmirt^uerfammlung, um eine 33or)cottüerfid)erung

für ©aftrairte ,^u grünben, auo ber nidjt'S gemorben ^u fein fd)eint; Ijier Ijiefs es

g^av, nur 80000 äiiarf feien verfügbar gemefen unb bie .'pälfte üerausgabt; ein

kebner meinte, nuin folle bem iieiter ber 9feunerfommtffion „nuf ben ilnien

banfen". 2lm 12. 3^e5ember l)eii5t es, biefe ,^Uiinmiffion I^abe 160000 ä)iarf üer=

teilt. S^ie Mommiffion foU übrigen^? and} auf eigene .soanb bireft uom '^Uiblifum

llnterftül3ungögelbcr gefammelt Ijaben. Sern nadjträglidjen 3tbfaU leer auä=

gegangener ©aftmirte follte bie buvd) Unterfd)rift gefid)erte Üonoentionalftrafe

üorbeugen, bod) fd)etnt fie nid)t üiel praftifdje iüebeutung geljabt su l^abcn.

Siufeer ben ©aftrcirten maren nod) mandjc anbere 33erufe , rcie bie

5vlafd)enbierl)änbler , baö inbirette Cpfcr beö SBoi)cottC'. 33efonberg Ijart follen

bie focialbemotratifd) organifierten ilellner betroffen roorben fein (großenteils

tagemeis gemietete 3lugl)ülfötellner
,

gamilieuüftter). äüäljrenb bei bem ölteren

©aalbefil5er=33oi)cott ben 31Urten oiclfad) als iUebingung auferlegt mürbe, il)rc

j^ellner unb 3Jtufiter nur uon ben focialbemofratifdjcn lUadjmcifen ju besiegen,

febrten jeljit bie boycottierten Saalbefil^er ben Spiefi um unb bogcottierten if)rer=

feits ben focialbemofratifd}en Alellnernadjmei'o.

5)er 9iiug Ijatte nod; uom 16. bi^o 26. Qnni ben SBirten 2luffd}ub für il^re

@ntfd;eibnng gemäl)rt; uom 26. ^uni an bet'am fein 3Birt, ber bie Unterfd)rift

üermcigerte, mcljr ^tingbier. Sie nuumeljr befteljenben ^opcotto griffen fo üiel=

fad) iueiuanber, bafi man i'iüt^e Ijat, fid) 3ured)t ,ui finben. ©iet)t man oon
nebenl)erlaufcnbcn iüoi)cottö, mie bem ijcr uereinigten Saalbcfilser gegen bie focial=

bemotratifd)en .Uellner, oon bem alten focialbcmofratifd)cn S3oi)cott gegen eine

2^1,01)1 Saalbefilun- unb «on ber 5.liaßregelung ber i^öttd)er uni "Bvaiicv ab, fo

I)atte iunäd)ft bie Socialbemofratie 7 iU-auercien boi)cottiert; "Dann boycottierte

ber 3Jing bie Waftmirte , meld)e bao ^ier biefer iörauereien abbeftellten; l)ierauf

folgte am 15. ^suni ber il^oycott ber uereinigten Saalbefiticr gegen focialbemo-

fratifd)e SJerfammlungcn; abi ©egenfd^lag am 20. :C^lllü ber focialbemofratifd)e

33oi)cott gegen biefe Saalbefil^er, unb nun am 26. oi'»i w-in feiten beo ^Jingeö

ber '-1^01)1011 gegen bie übrigen SaaUiefil^er. Sie Socialbemofraten fonnteu nun»
met)r ba« gute 3fingbier in Saalmirtfd)aften überbaupt nid)t ntel)r, fonbern

I)öd)ftenö in fold)en faallofen aiUrtfd)a;ten bcfommen, bie ld)on uor bem iöoi)cott

iöier einer nid)t bopcotticrten ^Brauerei belogen ober bao Ü^opcottbier beibe=

baltcn l)atten, baneben aber nnbereö SUngbier führten. Saß biefe i^ofale nun
plöflid) einen ftarfen Zulauf uon 3lrbeiterfun^fd)aft befamen, tonnte auö ntef)r=

iad)en C^U-ünben nid)t im oiitcreffe beo !öoi)eott liegen: aud) fam bie i'ofal=

fommiffion bicfen äLUrtfd)aftcu gegenüber in eine fd)mierige Sage. 3Benn ba^er

-am 11. ^"suli einige breifeig iüerliner ä?olf'5uerfammlungen ben i^opcott auf alle

31 Siingliraucreicn unb il)re iiunben auobebutcn, fo änberte bao einerfeitc> am
biöberigen Staube nid)t viel, anbererfeitö mar eS nnr bie Atonfefutens ber Sad)=

läge unO teinevu^cgo eine neue .HriegSeiflärung. ^nv Süegrünbung ber 'JJiafjregel

mürbe angeführt, ifn^ man ben raffinierten itniffen entgegentreten molle, mit

bcnen uiele ©aftmirte bie iMerfd)uüfflcr 5u täufd)en uerfud)ten. Sie fernere

SBegrünbung, baf; bie 2(rbeiter großenteilo ber tStnfad)l)eit megen fd)on öon felbft

and) i>a^ ntd)tboi)cottierte 9Jingbier mieben, ift nid^t fef^r plauftbel. 3n fd^roffem
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2Biberfpruc^ mit ben Jf)atfacf)eii ift ober bie Söef^auptung, bn^ man anfangf

f(f)on aus taftifdien ßrünben bas fd}roeri'te @efcf>ü^ , Den allgemeinen 33oi)cott,

nocf) nic^t Ijabe anroenben rcollen: uielme^r kfagte ja am 17. Mai bie offisielle

örflärung, lia^ ein allgemeiner 33oi)cott in ber fjeifeen 5af)res=ieit nicf)t 5um
©iege führen unb ber partielle 93oi;cott luirffamer fein raerbe. 3^ie Urljeber beS

58oi)cott lelbft fonnten an einen Sieg ie^t faum noc^ glauben. ^Jiur al5 ^^rafe

fann bal^er bie in hm S^olfouerfammlungen ausgcfprodjene 2rol)ung aufgefaßt

löerDen: „Unb menn bie Ciegner meinen, l}a^ bamit unfer ^Irfenal evfcf)öpft ift,

fo irren fie gan5 geroaüig: mir fönnen, falls e§ fiel) als nijtig eriueifen füllte,

nocf) mit ganj anberen, noc^ fc^ärfer lüirfenben iiJiittetn bem Übermut ber

'irauerpro^en entgegentreten." 2)iefe Srol)ung ift benn audj unausgefüljrt ge=

blieben.

2)ie :i;ofallifte mußte ber neuen Soi^cottform entfprec^enb reoibiert, ö. i).

gefürjt roert^en; unö ba nunmel)r öer unbemerfte (>5enuß uon Söoijcottbier loefent^

iid^ erfc^roert roar, fo mehrten fic^ bie Älagen über ben i8ox)cottbru(^. Sd)on

am 25. ^uli ermähnt ber Sorroärts bie „5um Seil bered)tigten illagen ber au5=

roärtigen Q5enoffen, M'^ bie (53erliner) 8onntagsausflüg(er bem 33oijCütt nic^tbie

genügende i^eadjtung fd}enfen" : unb er roagt nicbt, bie 3lu5rebe öiefer Selin»

quenten entfd)ieöen ju nüBbilligen, ha^ öurd) bie iöerallgemeinerung beo Soijcott

eine gan^ neue Situation gefdjaffen fei, bie 5u tlären Die Sofaltommiffionen ber

Umgegenb bisher nod} unterlaffen bitten. 9Jad) einer 'Jioti, aus t)m erften

2lugufttagen fd)eint es , t>a^ felbft bie Saaloentieigerer nidjt ftreng gemieben

rouröen: am s. 2luguft roirö ber 33orftanb ber Sifdiler^ülfsfaffe in '^Hinfoio be=

i"d)u[bigt, in einem Slingbierlofale 5u tagen: am 7. September melbet ber 33or=

luärte: „Über bie ^um Seil roenig ftrenge 2)urd)fül)rung beo S3oi)cott feitens

ber ^Bauarbeiter roirb in Greifen ber ?3erliner 2lrbeiterfdjaft leiber nid)t mit

Unredjt geflagt." 3i"i"erl)in l)atten am 27. ^^uli 38 0en)erffd)aftOüerfammlungen,

am 24. 3iuguft 37 ^l^olfeuerfammlungen unD met)rfac^ fogar Jrauenuerfammlungen
bie 23egetfterung für ben SioijCDtt aufgefrifd)t, unb bie iörauberren Ijatten nad)

ihrem eigenen ©eftänbnis iljren Setrieb nid)t unjoefentlid) einfdjranfen muffen,
uHil)renb bie bot)cottfreie Äonfurren^ Md) uor i^ren Slugen ausbreitete. „5ür
meine '^erfon," erflärte S3rauereibireftor Öolbfc^miöt ('^^a^enE)ofer=33rauereij am
29. September mit guter iVJiene ^um böfen Spiel, „fann id) fagen: id) ijabe ben
^oi)cott rec^t bitter gefpürt , aber id) i)abe mic^ in bie neuen Üser^ältniffe aud)

DoÜftänDig gefügt, unö id) red)ne — id) mill ha^ offen ausfpred)en — feljr gern

mit ber J^atfadie, ia^ id) meinen 33etiieb nod; roeitcr einfd)ränfen müßte. 5^)
i)abe es aud) fdpn ausgefprod)en: oiclleic^t roerbe id; einmal auf einen fleineren

itetrieb ^urücffommen unb toieber ber „große -^al3en^ofer" luerben. Sd) rid)te

mid) fd)on barauf ein": ebenfo 3^ireftor knoblaud) oom Si.il)mifd)cn 33raul)aui'e:

baucre ber Soi;cott fort, fo loer&e er nod) 20— 40 iJeute entlaffen, bd 3tuf()ebung

bes Sot)cott fijnne er bagegen fofort 10-15 Mann me^r einftellen: unb 3^ireftor

Jvinrfe oon ber Scf)ultf)eif5='-brauerei: „Sie bürfen nid}t uergeffen, t>a^ infolge bes

'i^ot)cotts eine große 3ln5a^l frember 83rauereien nad) 93erlin nerlegt finb ober

f)ier Düeberlagen errichtet l;aben, ferner, 'öa^ bie ringfreien Brauereien ftd) üer=

größctt ^aben. 3cf) meiß nid)t, ob in abfe^barer ä^^tt unfer 33etrieb luieber bie

früf)ere 2luebel)nung erbalten roirb," meld) letztere !öefürd)tung allerbings 0olb=
fcf)mibt für ben gall ber 2luff)ebung beo 5üoi)cott nic^t teilt, n)äl)renb SHöfirfe

fcf)on im ^i'li etroao äl)nlid)e5 gefagt Ijatte. Siefe 2lu5fagen roerbeu beftätigt

burd; bie nacf) äBolf'ö 3nl)i"bud} '^ier uifammengeftellten Wefdjäüoergebniffe

ber untergäf}rigen JJerliner Slftienbrauereien im Öefc^äftojaljire 1893 94, ba#
mit bem 30. September (Sc^ult^eiß 31. 2luguft, 33öl)mifd)e5 Braubauo 31. 2)e=

•^emberj abfdjtiefet. (^Jiur bie Alronenbrauerei mit etroa 30000 lil CHif)^^'»^

abfa^ fef)lt, roeil fie erft am 31. Mär\ abred)net.) 3lllerbings, mag immerf)in

bei ber Gruppierung ber 33ilan^baten auf ben nod) fd)roebenben i!3oi)cott i)ie

unbba 31ütffid)t genommen fein, fo jeigen bie 3^^^^'^" "b^^) '^i"^)' ^"fe ^^ ben

Öroßbrauereien no^ lange nid)t ans Seben ging, unb bafj eo fid) felbft bei üoU=

jä()riger 3)auer bes iBoi/cott niof)l bei einzelnen Setrieben, nidjt aber bei ber

fummierten Öefamt^eit um danonum emergens, fonbern nur um lucrum cessans

geljanbelt l)ätte. 2)ie Qat)kn mi^gen l}ier folgen:
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1892/93
hl

189394
hl

Dietngetoinn

189293 1893'94

3iergicl)lof5

33eriiner 33od;

SSö[)inijcf)e'S 33i-auf)auö . .

5ynebricl)öl)niu

^•riebricl}5r)öl)e o:ßn^enr;ofev)

Äönigftabt
3Jloabit

9toi-bbeutfcf)e 33i-auerei . .

^fefferbcrg

©d)Io[5bvauerei ©djöneberg

©Cl)Ultl)Ctl5

©panbaucr&erg
SevtiiUT Union . . . .

3Sei'etnobrauevei 3ttj:boi-f .

3.>tctorta=93rauerei . . .

73 168

66 457
201 100
62 738
146 281
106 900
87 309
63 880
82 630
140 525
436 809
121 191

92 679
117 427
49 137

60 055
72 798
169 313
52 928
143 304
107 693
87 505

Ctt. 60 000
77 569
146 980
430 793
108 069
90 657
100 000 ?

46 557

icumma
^liündjcner 53ranf)au§ . .

1 851 331
67 644

1754 221

95 774

+ 183 564
— 975 694
+ 476 836
+ 65 171

+ 505 516

+ 217 080
+ 53 406
+ 107 147

+ 291518
+ 314 243
+ 990 148

+ 286 247

+ 179 572

+ 248 239
+ 126461

+ 132 575
+ 98 469
+ 346 632
— 76 316
+ 411318
+ 215 913
+ 608
+ 1287
+ 297 257
-+- 237 446
+ 799 380
+ 180 032
+ 150 627

+ 166 697
+ 102 893

+ 3 069 454
+ 85 592

+ 3 064 818

+ 82 173

9fod) beutUdjcr geigt bcr Gouröäcttel bie geringe SKirfung be§ 33oi}cott5,

felbft auf bie fleineren 33rnuereien. Sie 2Utiencourfe loaren:

Sr. 9}ioa5it ^Biir^inifdjeö 93v. {3-riebrid)ö= 9Iorbbeutfd)e '^i)'ii\\z'Q.
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unb 9iöi"icfe neftenb mad^ten, e§ feien je^t gar nicf)t fo uiele gtellen offen, itm'bie

(rntlnffenen roieber aufzunehmen, erflärte ftc^ Singer auc^ bamit aufrieben, bafj

bie (rinftellung nad^ 33ebarf erfolge. Jie^t mürben aber grancüe unb Hilpert

angftlid) , bie Don ben 33rauern fpeciell »ertretenen anbern üier ^Nunfte mödjten

unter ben 2ifc^ fallen: fie fufjren im entfcf;eibenben 3(ugen{)li(l ba^mifd)en unb
forberten Siegelung bes 3(rbeitönarf)mcifeg unb namentlid) 9(nerfennung ber 3(r=

beiter=Crganifation al§ conditio sine ({ua uou ber (Sinigung; Singer rcagte

nic^t, fie 5u besaoouiercn. Unb obroof)! .'pappolbt unb namentlid) Siiöfide iijr

grunbfäßlidicQ (rinoerftänbnis mit ber Drganifation erfUirten, bie niemalö alß

foId)e, fonbern nur raegcn Jopfgucferci befämpft raorben fei, aud) üon ben tViafe^

regelungen nic^t i)ab^ getroffen luerben follen, fam e§ bod^ über btefe ^Jieben=

punfte ^um 2lbbruc^ ber 3Sert)anbIung. 3Mn fc^ob fic^ gegenfeitig bie Sd}u(b

sn: bie 3Irbeiter fagten, es feien t)on ber anbern Seite feine „Sljorfd)Iäge" ge=

mac^t morben; bie 33rau^erren, jene Ijätten fid) üorbe^alten mollen, nac| einer

iton^effiou im öauptpunfte auf bie 'Jiebenpunfte bod) roieber 3urüd5ugreifen.

(rrft einige Jage nad; biefer l>erf}anblung, unb mit auöbrüd'lid;er ^ejugnal^me

auf fie, rouröe ber 33ot)cott auf bie 31 Brauereien auegebe^nt.

2(m 1. 2(uguft ntac^te bie fteine ©aftroirte=3nnung, bie nur einige l^unbert

3)?itglieber ^äblte, noc^ einen (SinigungöoerfudE) ; bie Äonferenj fam mangels ge=

nügenber 33eteiligung nid)t ^u ftanbe.

^nbeffen fc^einen bie 83raut)erren, als bie beim 9Jal)en be§ .öerbftes roieber

beginnenbe 9JJäl5erei ben 33ebarf an Slrbeilöfräften fteigerte, einige in ber Über=

eilung gefd)el)ene 9JM^griffe Don felbft forrigiert ju j^aben. Sd}ultl)eif5 5. 33.

ftellte Don ben entlaffenen 116 SOfann 30 roieber ein. Sie 'Jfationalieitung fdjrieb

9lnfang September: „SBiil^renb bie Slingbrauereien eincrfeits üon tien im 3Jiai

entlaffenen 3lrbeitern biejenigen roieber eingefteltt baben, bei bencn fid; l)erau5=

geftcUt l)atte, ha% fie an bcu 33oi)cottberoegung feinen 3lnteil gel)abt ^aben, fo

l)at anbererfetts ber 58orroärto burdjau'S 3{ed)t, roenn er dou neuerbingä ftatt=

gefunöenen (Sntlaffungen fpric^t." Db biefc Crntlaffungen in einer roeiteren (Sin=

fc^ränfung beö 33etriebe5 begrünbet roaren, unb ob in biefcm Jvalle bie (rnt=

Ittffenen bei bopcottfreien 33rauereien unterfamen, 'i^even 33etrieb cntfpredjenb -^u^

genommen ^aben mag , ftel^t iialjux. ^ebenfallö roaren noc^ im 'JJiär? beg

folgenben Saures oon ten 3luögefperrten beo 5-rü[)jal^reö 1894 83 33rauer unb
83 iBöttc^er mit jufammen 206 ittnbern unterftütjungebebürftig ,

gegenüber
271 53rauern unb 158 S3öttdiern mit jufammen 508 Äinbern ain 31. 3(uguft
1894. 2)iefe 3lnfprüc^e lafteten auf ber focialbemofratifd)en Partei um fo

fdiroerer, al§ bie 5partei= unb ©eroerffd^aftc-faffcn burd) hen iffiegfalt ber üblid;en

SBinteroergnügungen eine CSinbufec Ijatten.

2(nfang September unternal)men bie Ojaftroirte, unb sroar bie^mat bie

Äommüfion ber boijcottierten Saalbefit>er CJteunerfommiffion) eine neue 3]er=

föbnungscampagne. Sie roanbten fic^ ^unndjft an bie 2(rbcitcr, nnh fud)tcn bn=
bei eme möglid)ft felbftänbige Stolle Ijerau^Suibeifjeii. Sie erflärten ibre Säle
ben Socialbemofraten gefperrt su l)aben fcinesroegG ben 3.3rauereicn 5u (Gefallen,

fonbern rcegen ber nadjgerabe unöerfd}ömt unb unerfüllbar geroorbcnen 9(n=

fprüd^e ber 3lvbeiter. Sie glaubten bemgemäf; aud) il)rerfeit6 93ebingungen
ftellen ,iU fönnen, unb ^roar anfd)eincnb alö^ermittlergebül)r, b. f). ol}ne 9iüdfid)t

auf bao ßelingen be§ 5riebensfd;lufieG. ^Ijve feauptbebingung fei, bafj fie neben
bem boijcoltfreien aud^ Stingbier fül)ren bürften, in ber 3luoroabt il)rer Äellner

unb, abgefeben uon ben 3lrbeiterfeften, in ber 2Uiöroal)l ber 'JJiufifantcn ni^t be=

fc^ränft roürben, unb bafj aud) ber ftillfd)roeigenbe 33oiH"ott, bie 3>errufoertlärung

einzelner i.'ofalinf)aber uon Wauxh ju Dhmb , nuf()öre. £b bie !öoi)cott=

fommiffion barauf lum Sd)aben be-? ä^oiicotts eingegangen fei, roirb im Suir»

roärto nid)t mitgeteilt, oebenfalls gelang eS i^r am 15. September ber llieuner=

fommiffion flar 5U machen, baf? biefe \uinäd)ft ben 9üng r^ut Sßerl)anblung'5=

roilligfeit beroegeu muffe. 2lm 29. September fnm ridjtig eine Honferen,, ber

brei ;jntereffenteiigruppen unter bem 58orfil5 beo ©aftroirts^-eucrftein 3u ftanbe,

ber bie ^\ämmerlid)teit feiner 3iolle mit ben 2l>orten fenn^eic^nete: „9i>enn e§

roafjr roäre, hai\ bie ©aftroirte mit ein paar bunberttaufenb 9Jtarf unterftütU

roerben, bann brauchten mir Ijier eben nid)t als Jyriebensapoftel aufzutreten." (rr

l)at übrigens pflidjtnuiBig als über ben '^nu-teien ftel)enber S^orfit^enber in ben
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il^m paffenb fc^einenben 3(ii(^enblicfeii jur S^inftänbigunß gemannt, rcenn aud)

nid^t mit grofjeni ©cfdjicf. S^acieiien bro()te bcr mieber als i'ertreter ber 33i-au=

arbeiter evfdjieiieiie Waftmirt ipiipert biird) feine imfon^iliante polternbe 3(rt

luieberfiolt bie iUerljnnbluiu^ 311 c^efätjrben, luäbrenö bie biesnini beibe anmeienbeii

©ini^'v unb 9luer iinebei- ctrolec- Wefd}icf seilten, rcobei facblirf) 9luer entgenen^

fommenber unb friebfertii^er nlö Sin(^er mar. SSon feiten beä 3Jinc^eö Ijatte

3?öficte ttu»5 3(nlaf5 ber a.ci]a\ feine '^Unfon ineridjteten Süefd)inipfun(5en bie 2'ei(=

nabme ab(Hlc()nt, aber feinen Unterbireftor ginde entfanbt; ."öauptrebner beö

9linc(eö nmr S^ireftor Wolbfdinubt von ber ^4.(a^ent}ofer=ä3rnuerei , au^erbeni

erfd)ien ®ireftor ilnoblaxid) uont äiö[)uiifd}en 33rant)anfe. S)ie Slrbeiteruertreter

raurben bieömal ol5 für eine SSorbefpredjmu] let^itimiert ofjne raeitereC^ ange-

nommen. 33on ben fünf 2)ifferen3punften fiel feftt bie „3(ncrfennung ber Cr=
ganifation" mol)! infolge ber (5"rtlärungen Dom 5. ^uH ß'ö gegenf'tanbslos loeg.

3njeitenö ber 3(nfprud^ auf i'ol)nentfd)äbigung iimrbe mit bem .'öinuieiä auf bie

iJänge ber nnnmebr uerftrid^enen ^i\t unb auf bie gutgefüllten Kaffeu ol)ne

ineiterec^ fallen gelaffen. 3lud) auf bie Jyrtigabe beö 1. 9}Jai fdjien 3luer nad)

furjer iüefpredjung oersidjten ,^u uiollen , nad)bem ©olbfd^mibt erflärt tjatte:

„SBir tonnen uno alc* iörau:3"buftriclle nid)t ron ber ganjen übrigen ^\nbuftric

ttbfonbern . . . 2Bir l)aben bod} aud) gemiffe iH'rpflid^tungen unferen MoÜegeu in

ber Wrofjinbuftrie (!) gegenüber." 2)ie 33oi)cottpartei gab alfo oon uornijerein

ein Stüd uad). So blieb nur bie Sßiebercinfteltung ber ©ema^regelten unb,

nid)t ofjne 3iM'i"ti»eiil)«"g bamit, bie 5ieuregelung beö 3(rbeit5nad)Uieife!S. ^ev
erftere '^^Umtt wav nod) immer bie .S>auptfad)e, ben ^toeitcn fud)ten Singer unb
2(uer, fonform ber nrfprünglid)en iöoi)cottrefolution, als Specialfad)e ber iörauer=

fad)uereine jur cura posterior ,^u nuuljcn. .Hilpert follte barüber mit ben 33rau=

arbeitern unterl;anbeln unb oerfiel nun in ängftlid)e Sorge, infolge einer folc^en

3>erfd)iebung ber ^-rage mödjten bie ^ranarbeiter fd)lief5lid} baö 'Jiadjfelien bnben;

äumal ba felbft Singer hen i-iraul)erren erflärt l)atte: „Sie bebalten ja immer
bie 3Jiüglidifcit, in ben ilknijanblungen felbft v>l)rer S3ebingung (freie Sluomarjl

ber 3lrbeitofräfte) Öeltung ju oerfdjaffen ,
ja Sie Ijaben fogar bie aiiöglid)feit,

ben 2lrbcit^nad;uieic^ ü b er l) au pt nidjt ju ftanöe fommen 5U laf f en , menn
3I)ve 33ebingung nidjt erfüllt mirb." 3lnbererfeitQ genügte ein äi5inf Singers,

it)n an feine '^^flidjt gegen bie focialbemotratifclje " -]>arteileitung ju erinnern.

„^sd) I)abe mid) fdjon ba.Ui bereit erflärt (mit ben 33rauereiarbeitern ui oer;

Ijanbeln)," fo fafjte er fid) fd)lie^lid) jufamnien, „aber nad) bem ganjen iüerlauf

ber Ijeutigcn ä^erljanblung füljle id) mid; bod) uerpflidjtet, baö nid)t fo ofine

meitereo auf meinen ilopf ju nel)men, fonbern mir erft bei ber 33oi)cottfommiffion,

menn and} nidjt gerabe S^ireftioen geben ju laffen, fo bod) 3Jat ju bolen, in

meldjer ÄBeife id) oorjugcljen l)abe." S'ie 3)ireftoren raaren inbeo nid)t baoon
abzubringen, bafj iljnen baö Siedjt ber freien 3(rbeiternialjl gteid) jcl^t garantiert

merben muffe; Singer entgegnete, burdj feine unb 9hicrö (S"inmifd)nng unirbc

bie äun-banblnng mit ben g-adjoercinen nur erfdjmcrt merben, ^em '^Uenum ber

3(rbeiterfdjaft aber bürftcn fie bamit auf feinen %aU fommen , unb fo blieb

biefer '^^unft ungeflärt'; man mollte offenbar abniarten, roie roeit 3luer unb
Singer ober bie 3^5oi)cottfommiffion burdj ,\?ifperto 'iun-mittlung auf bie '^yad)--

oereine unirben einmirfen tiinnen: alfo audj l)ier ein fjalber Stüdjug ber 33oijeott=

Partei auf .Höften ber ilU'auarbeiter.

^sn Sadjen ber Öemafucgelten gab ©olbfdjuiibt gleid^ anfangt bie offisiijfe

(i-rflärung ab, man fei bereit, bie 53etreffenbcn mieber einjuftellen, „wenn fie um
Slrbeit nacl)fud)eii unb lueiin eö unfcrm (rrmeffen übcrlaffen bleibt, fie für ge=

eignet für unfern Ä^etrieb ,ui l)alten. C\d) tann mobl im ^'lamen meiner .'öerren

Kollegen nod) Ijinuifügen, bafe mir fouiel alo möglid) uergeffen u'ollen." 3lud)

fjier nmr alfo ber Örunbfat.; ber freien 3luomabl in einer 3i?eife Ijineinpraftijiert

nunben , bie ben SBert beo ^^ugeftänbniffeö 00m guten SLUllen ber S3ranberren

abljängig madjte. (i"ä inurbe Ijin unb Ijer über bie ^ebeutung ber äBorte unb

' ifur,^ borouf fnni i'i in einer iJiibiitcu ä'cfpvedjiing unter lucniflcn Slupen üu ber 9(6=

rebe , bie ^Jlrbeitgebcr folUeii freie 9lnolonl)I Ijoben, nur lucgen ^"Sfhflrigfett ju einer fle«

h)orff(l)nttIid)en ober tolitifdjen Crflnnifatinn 'Jiicnianbeu jurütftocifen.
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über anbere g-ormultenmgen ücrr^anbelt: 3(uer gab fcf)lte|(icf) ato feine Berföntic^e

atnfic^t SU, baB bie 3lrbettgeber berechtigt fein müßten, eiiijetne befonbers miB=

liebige 2(rbeiter nicf)t nur au§ ein^etnen, fonbern au^ allen iHingbetrieben au5=

Sufc^ließen, öie(Ieicf)t mit ber Verpflichtung, fie anbenoeitig, etroa im @aftiüirt5=

geroerbe ober au^toärts unterzubringen. 6olbfd)mibt erflärte ftd) bereit, biefe

Cpferbe^ Krieges burc^2(Imofen ju unterftühen, roas freiließ toenigSÖürbigung fanb.

geuerftein fd}reibt fid) bao SJerbienft ju, angeregt 5u Traben, man foUe bod) ein=

mal feftftellen, um roie oief ^erfonen es fid) über[)aupt l^anble. Sie Sireftoren

gingen Darauf ein unb uerlangten iunäd)ft eine iifte ber ßemaßregelten , bie

nod) feine 3Irbeit gefunben fjätten: fie roürben bann barauc* if)rerfeito biejenigen

bejeic^nen, bie Don allen ;){ingbrauereien abgeleljnt lucrben mürben: — „Damit

roir," roie 3(uer fagte, „Derfudjcit fi3nnen, fie auo biefem-(15ebiete überhaupt Ijeraus^

5uf^affen, bamit fie nid)t roeiter ate 3anfäpfet meljr gelten fi3nnen." Siöficfe l)at

fpäter erflärt, ber Wina, i)abc fid) ux biefer Sifte nur ungern entfd)toffen, roeil

erft burd) fie bie betireffenben 3lrbeiter fi3rmlic^ in S^erruf erflärt mürben.

Übrigens ift es auffäUig, baf5 Sluer »on l)öd)ften^ 300 nod) arbeitolofen 33rauerei=

arbeitern (o^ne bie 33öttd}er) fprad), roäljrenb fc^on am 31. 2luguft, als bie

::lJtäl3erei noc^ nic^t überall roieber begonnen l)atte, Deren nur noc^ 271 oon Der

atgitationsfommiffion unterftül3t mürben. 2öa5 eoentuell auo ben übrigen, nid)t

allgemein auSjufd^lieBenDen ©emafsrcgelten roerben feilte, ift nidjt gan?, flar; für

bie" nad) bem 16. Max (Sutlaffenen roollte fic^ Öolbfc^mibt überljaupt nidjt t)er=

pflichten; bie übrigen füllten ein Süoriugsrec^t auf 2tnftellung bei i^ebarf, jebod)

fein unbebingtes "tjaben, möglic^ermeife follten fogar nid)t gemaferegelte i'eute

i^nen oorge^ogen, aber niemanb als Socialbemofrat ober 5'tcf)DereinsmitglieD

^urüdgeiniefen roerben. ©ingers gorberung, bie an ©teile ber ©emaßregelten

eingeftellten Seute ju entlaffen, um ^lalj '^u f (Raffen, l)atte @olbfd}nübt als

„geraöeju unmoralifc^" ftrifte abgemiefen. Sie 9Jteinungen gingen barüber au5=

einanDer, ob fid) nad) 3(uf^ebung bes 33oi)fottS ein er^eblidjer SJe^rbebarf an
2{rbeit5fraft ^erausftellen roürbe. 5^"^^^ ""^ .Vvnoblaud) uerfpradjen roenigftens,

bis 5um 2lbfd)luB ber Serljanblungen nad) ajföglid}feit uermeiben ]u rooUen,

burd) ßntlaffung oon J-ad^oereinsmitgliebern uon neuem ^u reizen.

on 2{rbeiterfreifen rourbe ber i-ierid)t über biefe SSoroerljanblung ungnäbig
aufgenommen; befonbers ber baucrnbe iBerruf gegen einzelne 2trbeiter foU Der=

ftimmt ^aben. „6erabe biefes 3"9ßÜ«"i5"i'5/' 'i-^nt 2luer, „^at in ben 2lrbeiter=

freifen, bie mit uns in 3?erfe^r ftet)en , fo oiel Unroitlen erregt, baB bie f. 3-
Don .'«:errn Sireftor ©olbfc^mibt betonte Popularität meines ^i'^^u^bes 5inger
— »on meiner ^erfon roill id) ^ier gar nicf)t reben — beinalje zum Sc^iffbrud)

gefommen roäre." ©anz natürlid): man l)atte ben 2lrbeitern allzu bombaftifd)

»on il)rer Übermacht in biefem Atampfe unb i[)rem fid)eren Siege oorgefabelt.

2(nbererfeit5 mar ber 3]erbad)t oielleidjt nid)t gan, grunblos , Daf3 namentlidj

2(uer, ber oon Dornfjerein gegen ben i-^otjcott gemefen mar, jeljt um jeben '^U-eio

3um Ji^iebensfd^luB bränge: ber beftänbige _3»tei-"efH'»fo"f'ift ärcifd)en öeroerf=

fc^aften unb Parteileitung fpiette aud^ f)ier mit fierein : obioofjl bie 3lrbeiter nod)

immer über eine erf)eblid)e Qaijl Säle, barunter einige ber größten iüerlins, t)er=

fügten, fonnte Die Saalfperre Der '^>artei bod) bei ber näd)ften beften politifc^en

2tftion fe^r unbequem roerben. 2lnbererfeit5 [)at 2luer fpäter ijffentlid; erflärt,

bie 2{rbeiter Ratten fd)on bamals nad)geben follen.

Saä fragtid)e SBerjeidjnis rourbe aufgeftellt, unt bei Seginn ber näd^ften

Ginigungsfonferenz am 13. Cftober übergab 0olbfd)mibt ben 2lrbeitcrüertretern eine

fcbroarze Sifte, roeld)e 33 Diamen enthielt: 5 bis 6, bie augenblidlid) anberroeit

in 2lrbeit feien, mürben eüentuell ^inzu fommen. Gä ift fpäter com Sorroärtö
mitgeteilt roorben, bafs biefe .33 fämtlidj 5ad)üerein3mitglieber roaren; 1.5 be=

fleibeten ii>ereinsäm.ter unb roaren „l)erüorragenb" im Vereine tljättg; 23 roaren

oer^eiratet unb t)atten 42 Äinber. Vor ber (Sntlaffung f)atten 9 oon iljnen eine

2lnciennität non 3 Saferen, 5 uon 4 ^aljren, 2 oon 5 ,5«f)ren, 1 oon 6 Qa^ren,
1 »on VU 3af)ren in ben betreffenben ^.kauereien.

Singer unb 3luer nahmen bie Qai)l 33 z«in Sßorroanb , bie faum roieber

eröffneten Ver^anDlungen abzubredjen. 9tad) 2(uer5 fpäterer (Srflärung roar ba^

eine beroufete Summbeit: benn Ojolbfeinübt rourbe über bie 3iil)l i"it fid; ijaben

reben laffen. 2lber biefe Summl)eit Ijabe »or ber 33lamage beroa^rt, bie unoer=

3la'^tt'ud6 XX 1, 1)159. ö. SdjmoIIcr. 19
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nüiiftii]cu (VOi'bevungen |u uerlaulbaren, bie i^re Hintermänner ifjnen aufi^ietragen

{jätten. ®olt)fd)mibt recfitfertic^te fcinerfeits ben SCbbrud} mit bcr 33elcf)roerbe,

bajj ;^a[)(reicf)e 3(r6eiter itnbefuf'jt in ben .Honferen^faat eingebrungen feien; biefe

lüüitten l'icf) luatjrfd^einric^ überjeui^on, bafe man if)re ©ad^e nic^t uerrate.

27 iJsolfQüerfamnilungen fanftionierten biefen '^(uoiianc^ ber iycrf)anblung.

3lad) biefem neuen 9JcMBerfo(ge |d)cint [id) eine $Joi;cottmübigfeit namentüd)

auf feiten bev Slrknter fül)lbni gcmadjt ^u I)tttien. 3)aö unbebingte Vertrauen

ärcifd;en ben Jüljreru unb ber ^Jüiffe I^attc einen Stofj befontmen. 3(u6 bem
3lufruf, iDe(d}en jel^t bie 5öoi)eotttommiffion erlief, fprid;t mefjr ber SBunfd), beu

9(rbeitcrn ba^o 2lusfid)tötofe eine§ Äampfeö gegen ben Äapita(iQmuC) nal)e ju

bringen, al§ bttS alte Selbftuertrauen. 5)ie ngitatorifdjen 3JUtte[ im täglid^en

Hleintrieg ntit feinen grell foftümierten 5Jad)rid)ten uom Ärieg^fdjaupla^e roaren

erfd)ijpft, bie anfängüd)e ®iegeä,iUüerfid^t mar fd)on burd) bie lange 2)auer ber

Öegemuel^r lüiberlegt un^ abgeftumpft. So^u famen um bie 9}iitte be§ 9^0=

ueinber bunfle Öerüdjte, aud) bie Si'eifebierbrauereien mollten jel^t mit bem 3iinge

gemeinfame Sac^e mad;cn. 3hul} I)atte bie Soijeottfommiffion llngUid. Z)^ ii)xen

fortgefet^t mieberfjolten 9(ufrnfen fpielten immer nod) bie 83 aufä '^ftafter ge=

lüorfenen (Sjiften^^en eine £*«iipti^C''f^' "l^cr fd)on am 7. 2)e?iember muftte ber

Sioriüärtö zugeben, baf; biefe 33 faft fämtlid) mit 9(ibeit yerforgt feien, lueil if)re

5lüIIegen i[)nen ben iiorrang geinffen tjntten. (Sine nodimalige onteruention bey

®aalbefil5er anirbe 3(nfang Sejember nom 3Mnge lUrüd'geroiefen. 2)iefer nef5

uie(me[)r in ber S^agespreffe erflären, bie .S^ierren 9(uer unb @enoffen [)ätten ja

bie 9J(affe nidjt f;inter fid;; bie 3Jlaffe luerbe crft unsroeibeutige ^^'f^^" ^^^^^

^^riebenoliebe 3u geben bnben, el)e an roeitere SSerf^anblungen gebad)t roerben

tonne; bagegen fei ber 9ting fd^on im Siegriffe, fid} mit bem blauen 33ereine

über einen 2trbeitQnadjuiei§ luieber ju üerftänbigen. 2lu(]^ foU ber SJing eben

bnmalä bie früher ermähnte $8erfecl^§fad)ung ober Serelffad)ung beo ®arantie=

fonbä für uütleibenbe 33rauereien beroirft l^aben, um ben ^or)eott ol}ne eigent=

iicfien 5-rieben§fd}luf5 allmäf}Iid) „i'erfumpfen" ^u laffen. SOßaö ber Sorroärtä 5U

jener Ci"r!lärung bemerft, flingt fleinlnut. t'iur ber günftige 9(u5gang beö r)alb=

jät)rigen S:'reobener 33oi)cott, ber allerbing^S gegen eine allcinfteijenbe a3rauerei

gerid}tet n)ar
, ftärfte ben i)iut. 9(uer fcnn^eid^nete (Snbe S'ejember in einer

ä>olIöxierfammlung bie Situation, nielleidjt etmaö tenbenjiöö, fo: „3Bolöl fauni

jemanb fonnte beim 33eginn beö 33oi)eott'j bie 9Jieinung i)egen, ba^ ber ilampf

fid) fo auöbet)nen lüürbe. (£ö taudjten nerfd;iebentlic^ ®erüd;te auf, baB ber

3ufammenbrud) beö 3linge§ in naf}er 9lu'jfid)t fte^e — atle§ mar falfd); felbft

(}eute loirb nod; üon einer ©cite bie [jaltlofe 3lnfid)t üertreten, baB am ©d}luffe

beö 3"f)i"cö ^'t^ (Mcfd)id)te enblid; ^um Älappen fommen rairb . . . Gs ift leid)t

erflörlid], baß bei einer längeren Sauer einer foldjen 9Jtaf;regeI aud) bie Giegner

fid) baron geiuöbnten. ^h' länger ber SBopcott antjielt, unb je mel)r bie meniger

fapitalfräftigen iH'anorcien in bie fiiian.^ielle 9lbl)ängigfeit ber grofeen gerieten,

befto auoftdit'ölofer mufttc bie .S^offnung auf eine Sprengung beö 3iingee erfd)cinen."

3^a^ unter biefen Umftanben ber i^opcott nod) Ijalbmego aufredet erljattcn blieb unb
bie ®elber uod) immer reid)lid) floffen, .^eugt uon ber ©tärfe ber '^^arteibioeiplin.

2lm 18. S^e^embcr raaren für 23oi)eott,(ii)erfe 155148 fliarf eingenommen,
143 735 9Jiarf auogegeben, fobaB über 11000 Want uerfügbar blieben.

9iad;bem ber 'Jiing -üJJitte S^eH'mber fid) mit bem blauen Ü>crein über einen

neuen 9(rbeit5nad)uteiö geeinigt fjatte, fam burd^ bie gefd)idte iüermittelung be§

Dr. greunb, S)ürfit3enben ber Si3erliner CMUialibität§= unb 9Uteroi)erfid)erungganftalt

unb bc<o gemeinnütugen (Sentral 9lrbeitc-nad)uieife*5, eine Vereinbarung 5unäd)ft mit
ben focialbenuifratifdien Aiiljrern bod) nod) ui ftanbe. Dr. ^•reunb-übernal)m nämlid^

ben itjm angetragenen ilun-fit^ beö neuen 9(rbeitonad)uieife6 nur unter ber 23ebingung,

bafe bie genmfu'egelten iHrbeiter befonbero berüdfid)tigt mürben, unb ber -Ring

mollte biev nur uigefteljen, menn ber 33oi)eott aufgeboben iintrbe. llfan fam
fd)(ief5lid) bat)in überein, bie fd;uiarie l'ifte fallen ,ut laffen unb fogar fämtlid)en

föemafuvgelten auf bem 'I-Mipiere ein >nieibeutig formuliertes 3>or,iugored)t ^u

geraätjren, il^ncn aud) hcn guten 3.l>illen ^u uerfpred^en, fie bei 3lbfd)U!f5 bcr

9Jiäl3ereiperiobe nid)t in erfter J^'inie mieber ^u entlaffen. 33ei ber erftmaligen

23eamtenuuil)l follten bie arbeitolofon Öemafu-egelten auenal^mömeife Stimmrecht
fjaben, unb fein 3lrbeiter follte ab Socialbemofrat ober gadjuereinsmitglieb Don
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einer Stelle 5urücfgeroiefen raerben. Über 2(r6eit5lo^n , 2(r5eitä5ett unb über

aßieöereinfteUung ber Jööttcf)er lourben einige- nidfitsfagenbe S^l'^^erungcn

gemacht. Sas '^^rotofoü rourbe am 24. Se^ember üon JHöficfe, Singer unb J-reunb

unterzeichnet unb am 28. J^e^ember in 16 SßoIfsDerl'ammlungen Berlins unb ber

UmgegenD nad) beftise" Debatten unter äüiberruf beo 33oi)cott5 mit 2ReE)rf)eit

Qenet)inigt; nur sroei ^Seriammlungen famen auo äußeren Srünben nicf)t 5um
^efc^luß. 3luer unb Singer fjaben nad)^er offen ertlärt, ha^ fie jumal angefic^to

ber brot)enöen innerpolitifc^en itonfteUation hen 53or)cott Ratten au§ ber 2Öe[t

fc^affen lüoUen, um freie »anb ju I)aben^ 'üud) burd) biefen 2(uegang roirb

beftätigt, ta^ in ben fü^renben Äreiien ber Socialbemofratie bie ©eneigt^eit

zum ^opcott gering geroefen roar.

Sie öffentli^e Scf)luBerElärung ber Sot)cott=.Kommiffion lautet:

„'^Jarteigenoifenl 'iladi) acf)tmonatlic^em JRingen i)at ber luvi burdö bas

Unterne{)mertum aufgezroungene Äampf einen für un§ ^öcbft et)renüolIen 3(bfd)IuB

gefunben. S'iefer 2(u5gang ift einzig ber fraftoolten Jptigfeit ber organifierten

2trbeiter Sertins ^u banfen , otjne beren unermüöüc^e Strbeit unb ^ingebenben

Dpfermut ee nic^t möglid) geroefen roäre, ben Sovcott fo rote gefc^ef)en bur(^=

jufüf)ren unö ^u beenben.

„@enoffen! 3i5ir t)alten uuä für üerpftic^tet , alten, bie un» in biefem

Kampfe fo erfolgreich unterftü^t ^aben, im li{amen ber Partei fiierfür zu banfen.

Siöir ^aben bie Überzeugung, M%, roenn äl)nlid)e Äämpfe in 3ufii"ft notroenbig

roerben foUten, bie iöerliner 2trbeiter in gleid^er SEeife i^re ^^ftic^t 4$un roerben,

um bie (S^re, bie SBürbe uno bie 3"tereiie" ber 3trbeiterflaffe ju roaf)ren.

^oc^ bie Socialbemofratie I"

2;aß bie beiben ^Qc^oe'-'eine ber 33rauereiarbeiter, beren fpecielte ^orberungen
nun faft ganz unter ben Jifc^ gefallen i^rerfeits, nicf)t znfrieben roaren, ift

begteiflicf). Sie protefticrten heftig unb ftagten 2tuer unb Singer an: il^re

Spcciabertreter (.'Oilpert u. a.j feien nic^t im ftanbe geroefen, bei- überlegenen
2)ialeftif ber leitenben "^erfonen entgegenzutreten; fie feien übertölpelt roorben.

2lui Der anberen Seite rourbe aucf) ber 3iing, ber alterbingo burc§ 'öcn 3>erücf)t

auf bie jc^roarze Sifte, biefe crux bes Dorigen ©inigungsüerfucf)e5, eine fc^etnbare

iliac^giebigfeit gezeigt ^atte, oon großinDuftrieUer Seite mit 3Cnfc^uIbtgungen
nic^t Derfcf)ont. 3iöficfe ^at fid) gegen biefe 3(ngriffe auöfü£)rlid) in ben 'ij]reuBi=

fc^en ^a^rbüc^ern oerteiDigt. 3(ber erft bie "-(.Uaris bes neuen 3(rbeitGnad)roeife§

^at erroiefen, baß ber 9ting bod) ber pfiffigere Jeit geroefen roar. Über bie

0efd)ic^te unb 93orgefc^id)te biefes 3(rbeit5nac^roeife5, ber ein roefentUd)es

focialpolitifc^es ^ntereffe bietet, foU in einem befonberen Strtifel ge[}anbe(t roerben.

Unfere Sarftellung liefert folgenbes grgebni^. 3)er 33oi)coit ift einesteils

ein ^robuft ber allgemeinen Slrbeiterberoegung: noc^ me^r ^at er aber zur 5)0r=

ausfe^ung eine beftimmte zeitgefc^i(^_tlicf)e Situation, bie burd} bie fpecielle &c--

fc^id^te Des ^raugeroerbes gegeben ift. Die ^^löhlid)teit beS focialen Öegenfaljes,
ber eigenartige Jijpus bes 3i[rbeitgeber§: ber fapitaliftifcfie Gmporfömm'ling unb
boc^ ZUfllt^^ noti) ber patriarcf)ali"fcbe öerr, ber cerfpätete Softrinär ber freien

Äonfurrenz, nocf) unbelel)rt ober bocl) nod; nic^t abgeftumpft burd) bie (Srfal^rung

bes itlaffenfampfcs , — unb auf ber anöeren Sehe bie plötilic^e Crganifatioii
Der 2lrbeitne^mer in i^ren c^arafteriftifc^en brei ^-acf)üereinen: bem £>ülföarbeiter=
uerein Der burc^ bie fortfcf)reitenbe 2(rbeitstetlung fjerangezogenen cinfad^en,

trabitionslofen ^^iroletarier, bem roten ©efellenoerein ber frü'l^er 'fleinbürgerlid)en

3leuproletarier unb bem blauen ©efellenoerein jener ^albproletarier, bie mit
teilö abenteuerlicher, teil^ pl^iliftröfer 3"^"'tft auf eine (Sioiluerforgung red;nen,
babei auf patriard)alifc^ rool)lroollenbe 3lrbeitgeber fpefulierenb, — "ba^ finb
bie elementaren :jaten für bie fociale OJefc^idite biefe§ ©eroerbes, bie plö^lid)

in bie ©efc^ic^te bes großen Mlaffenfampfes überfc^lägt.
2;ie)er Übergang zum 58ot)cott mar im ^ai)X-e 1894 nic^t nötig; benn bie

mafegebenbc focialbemofratifc^e Parteileitung roar bem Soqcott abgeneigt. Sie

» XU ©aolfpcrte tear atterbinge mit bem SoDcott nodj nic^t 6eenbigt, fonbern ift erft
im laufenben 3al)te aufgehoben worben.

19*
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Sraul^erren Ijaben \i)n in üorfd^neUem ©ifer com ^aum geörod^en. ©te fjahen nid^t

6ebarf)t, bnfe im focialeu Äampfe jiriifcf)en Wegnern imt^teic^er Silbun^ für ben

gefittcteren 3^eil ber .'pieb fcineoiuet^o bic öefte, uienif^ftetr? nicf)t bic gejiemenbfte

5ßnrabe ift. £ie I;aben iDa()rfcf)einlid) auci), non ifjrcn eichenen 9(rbcitern auf bie

2U(c!emein[)eit abftraf)ievenb , bie ©tärfe bev M(affcnfoIibarität unterfcpl5t, rcie

anbererfeitö bie 3lrlietter ben ©emeingcift untev- ben 33raul^erven unterfd^ä^t

l^aben. 3)ie tfjatfäd)(id)c Ämftpvobc fjat burd) ^^i^ftörung biefer Irrtümer eine

f^riebenögarantie gefc^affen. ^ant ber auogcbreiteten ©d)ulbf)errfd)aft ber 33raue-

reien finb bie Slrbeiter mer^r al§ bie 93raucreien gebemütigt roorben. S)er enb=

Ucf)e ?yriebem5fd)Iu6 gleicht ju fe[)r einer Üöerliftung, um bie S3rauereiarbeiter

bauernb '^u üerfö[)nen.

äüenn nirf)t sufälligevraeife 3lffeffor von ©d^ur? feinen oergeblic^en @imgung§=
nerfud) gemad;t I)ätte, fo mürben jel5t uiete Socialpolitifer nad) einem ftaatlidjen

©inignngöamte rufen. ®ie ©rofjinbuftrie ift über ben 93ereid) oftroijierter

®inigung6iierfud;e Ijinauögeinad^fen; nur wo ben ftreitenben Steilen jeber 2ln=

fnüpfung'Spunf't fe[)lt, ift aud) in ber ©rofeinbuftrie eine — nic^t aufbringlic^e— ftaatiid) eingeridjtete ®inigung^gelegenl^eit am ^[at5e.

5)a5 93otKottpro£)Iem ifit jum erftenmale in größerem 9J?a§fta6e aufgerollt

tüorben. (Sine junge Strijmung in ber 3(rliciterfd)aft fe^t auf ben 33oi)cott unb

auf fein pofitiueä Komplement, ben itonfumuerein, grofee poIitifdEie Hoffnungen,
©ie glaubt auf biefem 3Bege bie Arbeiter Ieid)ter an bie politifd^e 9JJa^t bringen

3u fönnen, alg burd) (Eroberung bes Parlaments ober burd; einen @eneral=

ftreif^ 3(nrf) oijnc biefe ^^erfpettiue ift bie ^ulfiffißfeit beä 33oi;cott§ neuerbingö

uiel erörtert rcorben.

3(n fid^ ift eö ätoeifeltoö erroünfd}t, ba^ bie roirtfd^aftlid^ fd^ioöd^ere Klaffe

3Baffen in bie ipanb befommt, fid) ^n rael^ren, fo lange il)r niemanb I)ilft. iJ'ie

33ot)COttfreil)eit ift infofern ein ©eitenftüdt ber Koaiitiongfrei[)eit, unb um fo

unbebenflid)er, als ber Kontraftbrud) bei if)r feine 5Rolle fpielt. G§ fann fid^

nur fragen, ob bie 9Baffe nid)t ,iu fd^arf ift.

2)cr Sireftor ber ^Nat'ienfjofer'^Brauerei niar fd)on im 2(nfang ber fed)uger

Qafjre CS"ntl)ufiaft für iioalitiouöfreifjeit. ©er Sireftor ber ©d^ult[)ei^=Srauerei

ift nid)t nicniger alc-> fociallibcraler -^]oIitit'er befannt. 2)amit ift gegeben, ba§

ber 3ting nid)t iüoI)l bie rcd)tlid)e i^opcottfrcit)eit antaften fonnte, '^u'mal er felbft

^oijcott au'jübte. 5)er 9Jing I)at bcnn aud) auöbrüdlid) oer'iid)tet, ben Sl^oijcott

mit bem Strafparagrapfjcn über groben Hnfug üerfolgen ui laffen, inie baä

anbercn Drteg gefd)el)cn ift. 3^er äiing fd)eint ^mar je^t allmäfjlid) feine boftri=

näre Softrin renibieren .^u mollen. Giner feiner [jeroorragenbften 58ertreter

fd)rieb unlängft: „9Jian oergeffe Ijierbei aud^ nidjt, bafj ber 33oi)cott nid)t mit

einem istreit ju uergleidjen ift. Gin Streit fann bie iprobuftion seitmeife

fjinbern — ein Sd)aben, ber mieber auogcglidjen mcrbcn fann: ber 33oi)cott ücr=

minbert ben Monfum — ein ©d)abcn, ber, roenn eo fid) um 9iar)rungö= unb
©enufemittet [)anbelt, unerfel5lid) ift."- Sd) meine mid) ju erinnern, etroaä

berartigeö in irgenb einem :!i'el)rbud) gelefen ju Traben. 2luf ben 33ierfonfum

angemanbt, mirb ber o()nel)in falfdjc @"at5 läd^erlid).

©ie ^-ragc beö äkn)cottö fönnte nur in gröf;erem 3»'f«itt'i'e"^fl"??e erfd^i^pfenb

befprod)en werben, ©ino aber Ijat bie Wcfd)id)te beS ^Berliner ^opcottö jur

2lnfd)aulid)feit gcbrad)t: ber 33opcott crjeugt eine uiel breitere unb rautjere

9ieibung'öfläd)e alö j. i<. ber ©trcif. 33cim ©treif cr[}il3en fid) bie Veibenfd)aften

nur innerhalb beö betreffeuben (^Semcrbeo: beim 'innicott wirb bie gan',e Kün=
fumentciiflaffe, b. 1). bie l^euölferung reiuilutioniert. Unb gerabe meil ber einzelne

Äonfument im Wegenfat? uim ©troifer ben Mampf nur nebenbei füljrt, nur fleine

Cpfer ui bringen l)at, gerabe beoljalb nuif? um fo bemagogifdjer unb um fo

meniger nuil)leri)d) agitiert mcrben. Unb mckbe gemeine Demagogie! 2i>o auö=

gefeljrt mirb, ba mufj uimr notmenbig ©taub aufmirbeln, bamit eö rein mirb.

91bcr ber ©taub fann burd» 3lbfd)licf5eJi ber 2:büren ifolicrt werben: audj ift eö

nid)t nötig, ba{5 e»^ beim 3hiöfe[)ren ftinft. Sicfer üble (^iernd) ift jumr unwer=

meiblid), fofcrn er entmeber non bem auSjufefjrenben ©djmu^e ober von bem

' SiU- bie in bicfciu ^nfirl'ud) lsf.J, ©. 316 angcjeißtc Sd^rift.
-' SRcilrfc, ^ircug. 3al)rb. iiettuat 1895, ©. 328.
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ausfef^renben 33efen auöc^efjt. Äaptta(t[ti|cf)e Serb^eit auf ber einen, geraerö^^

mäfeige ;j:emagogie auf ber anbeten Seite erzeugen feine SÖo^Igerüc^'e. 2tber

ber bemagogif(^e (if)arafter ber 2(gitation fo(gt teihbeife eben au5 ber beut 33ot)cott

eigentümlictien Dlotroenbigfeit , einen fef}r gropen ^erfonenfreio fortroä^renb

agitatorifc^ \u eteftrifieren. 2)er 33oi)cott bemoralifiert.

2;a5u fommt ein ^roeiteö: beim ~Bierboi)fott, rcie Bei icbem Sßerruf, ber

fid^ gegen ©eroerbtreibenbe rid^tet, bie nid)t bireft an ben Äonfumenten cerfaufen,

loirb jugteic^ bie Mlaffe ber 9)httelmänner getroffen unb fcf)ulD[o^ in bie übelfte

Sage gebracht: in biefem Jalle bie Qaftroirte. iTag ift am fdjiimmften, roenn ber

^ot)cott eine politifc^e 5«rbe trägt: er 5tDingt Mnn 5um öeuc^etn einer votitifc^en

Überjeugung. Sollte je ber Äfaffenfampf in größerem Umfange bie Jor'" be»

öopcottö annehmen, fo bebeutete ta^ eine Äorruption bes politifc^en 2ei)in^.

2)amit ift über bie Strafroürbigfeit bes 53oi)cotto aber nic|t entfc^ieben,

fonbern nur bie eine Seite beleuchtet. SBoUte man ben ®erruf allgemein be=

[trafen, fo roürbe man auc^ bie Moaütionsfreifjeit treffen. Unb oor allem: ba§
i8ot)cott= unb ha^ Streifre(^t finb nur einjetne ~13fei[er in bem großen Sau ber ioci=

aten Älaffenfc^ic^tung. Sie finb gegebene SÖaffen im Kampfe ums Safein, unb
man barf fie ber 3(rbeiterftaffe nid^t nefjmen o^ne eine planmäßige Steuifion

beä gefamten focialen 9?ec^ti. Man barf am roenigften nur ben 2(rbeitgebern

uiliebe ben 33ot)cott »erbieten.

Ä. Clbenberg.

^ic London School of Economics and Political Science.

(ftroa in ber SJHtte iiwifc^en ben 33orIefungen ber SJoIfounicerfitäten

(üniversit}' Extension) unb ben eigentlicf)en Unioerfitäten ftefjt bie in öer Über=
fc^rift genannte ^rioatunioerfität, bie unter Seitung oon 2B. 3(. S. £)eiüin5 im
Cftober 1895 in Sonbon eröffnet rcorben ift. ^ijt Gf;arafter ift ein boppelter.

(sinesteits ift fie eine SBinterfac^fc^ute, unb ^roar 2tbenbfc^ule. Sie fogenannten
öffentlichen SJorlefungen roerben in ben 3(benbftunben oon 6—9 gehalten
unb jroar oom Cftober bis in ben Mävy. classes, b. f). iDO^I „Übungen",
fc^Iiefeen fic^ einjelnen biefer Söorlefungen an. G-S fdjeint, iia^i man @efcf)äftsleute

in erfter Sinie als öörer in§ Sluge gefaßt f)at. Sie 3SorIefungen, bei benen aufeer

bem al§ roirtfcfiaftspotitifc^er ©ele^rter gefcf)ägten Sireftor öeioins^ ber ben i'efern

biefes ^^at)rbuc^5 befannte ^rofeffor CSunningfjam-, ~^U-ofeffor lUunro, ^rofeffor
Jyorroell unö Stnbere alä Socenten aufgefü()rt finb, roerben unter bie S»aupt=
fategorien Economics, Statiftif, .'öanDel, .'öanbeIsgeograpf)ie , ,'öanbelsgefd^ic{;te,

^anbels= unb (iieioerberec^t, 2ßäf)rung unb 33anfroejen, Steuer= unb g^inan^te^re,

©taatsioiffenfc^aft gebracht. 3n ber erften 9iubrif v S. lieft .öeroins über hen
Staat in feinem getc^icf)tlic^en Serl^ältni» ^u o"buftrie unb Sanbel (20 Stunbenj,
{£unningl)am über bie roirtfc^aftlic^en folgen ber ©inroanberung (3 Stunöen).
Gin 2;eil ber 33orleiungen finbet in ben 3täumen ber Sonboner öanbelsfammer
ober ber Society of Arts ftatt. ^rgenb meiere 25orfenntniffe oerlangt bie Sd^ule
»on if)ren öörern unö .Hörerinnen nic^t.

5ür fpeciell Dorgebilöete .öörer, bie ettüa fc^on eine SSolfiunioerfität bcfuc^t

f)aben, roerben außerbem classes eingerichtet, bie teilroeife in i>en Jagesftunben
gel)ajten roerben unb oomöerbfl bis in 'i>en ouli bauern. Sie bilben eine breijäljrige

Stufenfolge. 3(m Schluß bes Srienniums roeröen oon ben begabteften 2^eiU

ne^mern roiffenfc^aftlic^e Unterfuc^ungen gemacf)t un^ unter Umft änben gebrucft.

^ür begabte öörer finb auc^ scholarships in Stusftc^t genommen. Siefe Murfe

' »fll ^alitbu* 1892, S. 1285.
-' aSgl. äatjtbuc^ 1895, ©. 1.
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füllen unter anberem eine Sßorfiereitung für flaatüc^e iNeruialtuni^e» unb Äom=
iminallieanite unb ^^ournaIiftc^ fein, oljue fpeciell auf ein beftinnnteö ©jamen
üorjubereiten. J}ie unffenfcf}aftlid)en Unterfucf)ungen foKen üoriüiegenb einen

renliftifd)en Gf^arolter tragen.

5ür Gelehrte, bie nic^t lliitglieber ber Scf)ule finb, aud) auölänbifd^e, folt

ein ^^nformationsbureau eingerichtet joerben. l)iid)t=2onboner bürfen au5na[)ms=
ineife an ben classes oom 3(pril bi§ ^uü teilnefjmen , of}ne fid) auf ben ganjen
Gi;flu5 ju abonnieren. 2)a§ 9t6onnement beträgt jäfjrlid) 60 d)laü, für bie

einjetnen 3]or(efungen je 5—15 3Jiarf.



£ttt£ratun

I. Büdjer.

Singg, Dr. jur. et pliil., ©mit: Gmpirtfc^e Unterfud)ungen jur allgemeinen Staats^

le^re. SBien 1890, iöölber S". XIY unb 235 ©.

Sßorfte^enbes 93uc^ enthält fpifefinbige unb red)t unfruchtbare ©rübefeien

über ben Segriff bes Staate^. 2lugenfcf)einlicf) trregefüt)rt burc^ bie ?sugenb=

fünioen, welche 3Kar Set) bei in feiner „2lllgemeinen Staat5le[)re" (1872) Der=

brocken — unb 5roar o^ne bisher 3ieue unb &eib erroecft \u i)abm — , ()at ber

33erf. ® et) bei 5 6runbgebanfen ^u einem umfangreichen Suc^e oerarbeitet. Sr

ift „breit", aber „nic^t ftarf" babei getporben, biefer ßebanfe. Siafct) unb flücfitig,

aber geiflreicf) Eingeworfen von ®et}bel, roirb er von ~ingg mit pebantifcf)er

Äonfequen^ in uniäfjligen SBieber^oIungen , Umfd^reibungen unb 2(nir)enbungen

i)in unb I)er getreten. 3^er Sßerf. fagt mit 9iecf)i , t}a% bie oon ibm oertretene

£taatl = 21nicf)auung „einen einzigen publiiiftifclien ai^n^errn" ^abe, nämlid)

3Ra5 ®et)bel. Se^terer l^at inbes roo^I feinen 21nlafe, auf biefe i)facf)fommen=

fc^aft ftol^ \u. fein. 2Bie felbftDerftänblid} bei einem „::lJiobernen" in ber

poIitifcf)en Sßiffenfc^aft, tritt Singg a[§ SInbänger einer funfelnagelneuen

aJJet^obe, ber „empirifc^en", mit ber ^rätenfion auf, alles roas biöf)er über ben

Staat gebacbt morben ift, über ben öaufen '^u roerfen, etina ben „^l^nljerrn"

ausgenommen. Gs gei'c^iebt bies allerbings nicf)t in nerle^enber Jorm , benn

ber 5>erfaifer ift suaviter in modo, ja feine Slusfü^rungen finb fogar mit ial)l=

reicfien tiefen — man möcf)te faft fagen: allui tiefen — 23ücf[ingen gegenüber

ben ftaat5recf)tIicEen 2Iutoritäten beu'tfdier ^unge gefpidt. 2(ber iad)lid) ift feine

Se^re eine ^erfcfjmetternbe, lüentgftens ber 3lbficf)t nacf). Sie foll bie @cbanfen=

arbeit non 5al)rtaufenben, oon '^laton angefangen bis ^u Sabanb unb Oiierfe

in ben Sanb roerfen. 2;ie ©rgebniffe ber i'el)re bes 33erf. finb tuv^ folgenbe.

Gs giebt feine Staaten, ^-reilid;, man fpricftt oon ioldjen, aud) er fpric^t

Don i^nen. 2Iber roas man „Staat" nennt, ift nur eine „Ztjat'iadje" , bie 2i)aU

iadje nämlid), ha^i irgenbroo irgenbraer über einige Snöinibuen „I)errfd^t"._ 2}iefe

2Eatfacf)e ift aber fein eigene^ „Sliefen", fie cri^eugt feine CSinbeit, fie ift feine

?}erfon, fie ift aud) fein Crganiemu§ nod) ein Seberoefen, fie ^at feinen SlUUen,

feine ein{)eitHc{)en i^rvede, fie ijat feine Sieatität, feine SEefenl^eit, fie ift über=

baupt nichts. Sie befielt in einer Unmaffe uon !öe^ief)ungen 3roifd}en mel}rerett

^nbioibuen. Giner i)eTtiä)t, oiele folgen, bas nennt man Staat, roenn es auf

feuern Gebiete erfolgt. Unb weiter: .'berrfdjen beißt unroiberfteblicbe iiefe^Ie er=

teilen fijnnen : roer bies fann , ift fouüerän. 3)ic Souüeränetät ift fein 5Hec^t,

fonbern eine Sbatfadie, fie ift ibcntifd) mit .^?errfd)ait.

©ans abgefe^en oon ber aufliegenben Unuilänglicf)feit biefes SouDeränetät§'

begriffs (träre bocb nad) ben 21ufftellungen bes 3?erf. jeber, ber einen SInberu

mit ©eroalt feines Gelbes beraubt, jeber, ber ein 3Seib notuic^tigt, jeber
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.•pi^pnottfeur ein ©ouueran), fo tft cjcflen bie Sef)rc bes 3>erf. etn^uroenben,

bol ftc bie (Sinf^eit beö ©taciteö (uiib bei .Slorporationen Ü6erf)aupt) bie im
SBedjj'el ifjrer IiWitßlieber, iljrer Organe, i()rer SBerfaffuni] beftefjen bleibt nid^t

erflären fann. 5)er ä^ierf. i)at biefen (SinuHinb nid)t ctma überfeinen; er er=

lebicjt bie baburd) entftcOenbe 'i^-vac\c aber in uerblüffenber unb luirflicl^ orifli=

neßer Sßeife: er uerneint iene ^bentität runbroeg. Sann ntad^t fie aUer=

binflg feine ©d)iüieric^t'eiten nie()r. Sßörtlidj f)eifet e§ in bem 53ud)e: „3)a^

baä l^eutic^e (Snctlanb bcr äkdötönadöfolger beö itönigreidies ©nc^Ianb von
1739 ift be,5ie[)nn(^Gn)ei[e bicfelben „9{ed;te [)at" , luie ba'o bamalige ßnci=

lanb, beuH'ift bod; nod) nid}t bie :^"sbcntität. ®er Uninerfalerbe ift audö

3ted;tgnadjfoIfler bcr gefanücn ^^.H'rfönUc^feit beö Grblafferö unb ift bod^ mit
biefem nidjt ibentifd). SBoljer alfo bie ^bentität? SBir glauben nun
gan,^ unb gar nid)t an biefelbe. Ser englifd)e (Staat uon 1739 ift bie

©umme ber (vnglänber biefeö IJafjres (!), raeld^e ©lieber biefes Staatöiöefens

lüaren. S^'er englifd)e Staat von 1889 ift bie Summe feiner f)eutigen Staatö=
gtieber. ,Sunfd)en iöeibcn beftet)t nid)t einmal (!) etwa jene Äontinuität, raie fie

jmifdien meinem bermaligen 3d) unb meinem '^d) vov meljr al§ 7 5of)i"en be=

[tel^t; benn ein allgemeine^ 53emuf5tfein, baö aufjer ober über einem 3iibiuibual=

beroufitfein al§ gefonbertc 2ßirtlid;f'eit beftcinbe, ift eine J-iftion unb bcmnad^
giebt eo aud) feine Kontinuität beö allgemeinen SBeioufetfeinö . . . ®amalö
roaren 9JJenfd)en innerfialb ber Orenjen beö Äijuigreid^eö burd^ eine .s^errfc^aft

Bereinigt, freute ift bieö ebenfallö ber 3^all: (i'ine ^bentität ift nidjt üor =

fjanben . . . 3^af? irgenb eine ber gegenmärtigcn '^Vn-fonen 150 ^^al)re alt ift,

ift nirgenbö beljauptet unb nirgenbö geforbert." Unb loeiter ©. 131: „3)aö
Äijnigreid) Gnglanb ift l)eute nici)t baöfelbe une baö (Snglanb uon 1739 . . . Sie
2lllmäf)lid)feit beö itommenö unb ©ebenö ber ^nbiiiibuen iinh ©efdjlcdjter er=

möglirijt ein 58erf)ältniö ber urfprünglid^en 33ebingtf)eit unb beö fontinuierlidjen

3ufammenl)angeö. Sie d)emifd)e 3"f"ii"»e"fel'iiiig beö 2Bafferö ber P^ontana

Trevi, loie fie in einem beftimmten ,,3c'tpi'"^t uorljanben ift, beeinflufst bie

Qualität beö SBafferö, baö am folgenben 3:age in ber Fontana fliegt, obfd^on

Don bem am erften Jage bort enttjaltenen 2lNaffcr jebcr einzelne 2;ropfen bereite

abgelaufen ift. So mcnig. aber bao Sffiaffer ber Fontana Trevi uon ^eute

ibentifd) ift mit bem 3l^affer, baö uor 8 S^agen in jener Fontana mar, fo menig

ift baö cUönigreid) (S'nglanb von l)eute biefelbe ':|>erfönlid)feit mie baö Gnglanb
por 150 ottiiren." Wät bemfclben dkäjte iömüe iä) aud) fagen: (5ö „giebt"
feinen ')il)ein, mcil feine aBaffcrteild)en ftetö mcd)feln; ja nod) mel)r: (i"ö „giebt"

feinen 9Jienfd)en , fein T'ier, feine isflan.ie, uieil bie 3ltome, auö benen fie be=

ftel^en, fid; fortUHil)renb ueränbern. Senft man ftatt beö 4?erfafferö fonfeguent

meiter, fo mufs nutn aber baöfelbe aud) uon allen „Sad)en", b. f). ©tüden ber

leblofen ^IJatur annebmen. Dber beftel)t etum ein 3^ifd) ober ein Stein aus
2;eilen, bie emig beifammen bleiben V ;i?üm Stanbpunft beö ^Nerf. giebt eö

atfo nur eine 9kalität, bao 3(tom, unb menn er feine Webanfen ju einem ein=

r)eitlid)en Spftem auogoliant f)ätte, fo müfUo baöfelbe ber 3(tomiomuö Semofritö

fein, l'lber im luillen iBiberfprud} bamit fcl)retbt ber '-iHH-f. and) pfi)d)ologifc^en

„2;f)atfad)en" 'liealität jn. Senn mao ftnb .v^errfdien unb (^)el)ord)en anbereö

ttlö fold)e pfi)d)ifd)e 3:l)atbeftänbe, nämlid) bao SÄaffcn uon lliotioen für unfer

^anbelnV Unb gerabe auf ber 3lnnal)me ber :)iealität biefer „3;'l)atfad)e" berufjt

ja ber (^irnnbgebanfo beo 'i^ud)eö, ber ba auf brittbaU'bunbert Seiten auf= unb
abgeunirgt mirb. Unb bod) , mcnn blof; baö pbnfifdje 3ltom Siealität befit^, fo

fijnnen pfpd)ologifd)e J[)atfad)en nid;t and) ;Kealitäten fein, eä märe benn, bafe

ber S?erf. alö rabtfaler Waterialift aud) baö Senfen unb ben (Sntfd)lu_f5 alö

Sßeränberungen ber Gliome betrad)ten mürbe. ,^d) meif; nid)t, ob bem fo ift;

jebenfallö ift aber fo niel fid)er, baf? ber iun-f. uor allem ftd^ über jenen 'i^egriff

fjätte flar merben foUen , ben er mit bilettantifd)er 'Jiaiuetät alo etmaö felbft-

uerftänblid)eo unb ',aicifellofeö botracbtet , olimof)l er eö burd)auo nid^t ift,

nämlid) über ben iU-griff ber „'liealität". Senn banon, ob ber Staat alö

Diealität ^u betrad)tcn ift ober nid;t, [)anbelt ja baö ihid) ex professo. 2ßic

fann man aber ber iU'üfung cineo Sulifumtionö = Urteileo eine auöfür)rlid)C

llnterfudjung mibmen, bie burd^auö mit ben bergebrad)ten Örunblagen unferer

(Srfenntniö im älUberfprudj ftel;t, oljne fid; uorerft über ben begriff flar ju
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TOerben, unter beu fubfumiert nierben foUV Sie 3^ebuftion bes S>erf. ift

nicfttl als eine fop[}ii'tii'döe Spielerei mit beni 93eflriff öer ;1!eantät unb eine

IBerroec^ieding ber ^öec^riffe „3(bftraftion" unb „^yiftion". Sie ift eitienttic^

eine äCieberaumärmung öer alten unb mir tonnen mo[)( berul)it^t fagen , i)er=

alteten romantftiidjen If)eorie, iia^ bie juriftifc^e ^i>erfon eine Jviftion entf)a[te.

3^ie[c 3:f)eorie i)alte id) für uerfetjrt, aber immer[)in [}at fie im ilJiunbe beo

prtDatrect)tIict)en 9iomaniften einen Sinn c^efjabt, roeil nad) römifdjer ^(uffaffung

ber ©taat afä ein SBel'en sui generis als au^ertjalb bes 3kc^t5leben§ ej:iftierenb

betrachtet mürbe unb an ber Siealität bes römifc^en ©taate§ ju sroeifeln, bem
"Slömcr nie eingefallen märe.

Xet ^erf. roenbet nun jene romaniftifc^e giftionetf^eorie auf ben Staat
an, iroar nic^t uterft, aber bod) fonfequenter alg Stnbere, obroof)l er auc^ in ber

Äonfequen^ — in biefem ^^unfte menififtens — Don ßumplomic? übertroffen

mirb, meldjer au§ Den c?Ieid;en 'l>rämiffen auf bie Unmöiilic^feit eine§ Staat'o=

red^tes überhaupt fc^liefit. 3^afür f)at ber 3]erf. mieber anbere 5oIiieruni-(en

aus obigen „Örunbgebanfen" gebogen, bie i^m eigcntümlid} finb. SÖenn Der

«Staat nid}tä ift, als bie 3:^atfad)e, baf, einer über mehrere auf firem Gjebtete

^errfd)t, bann faiin es natürlid) feine 'i>erfd)ieDenbeit oon Staatsformen c\ebcn.

Sßä^renD anbere äljnlid) S^enfenDe fid) um biefe Honfeiiuen^ mel)r oDer minDer

finbig l)erumbrüden, finbet aud) [)ier mieber ber Sßerf. ben aJiut, fie „coli unD
gan," au65ufprec^en. Gs giebt nac^ ilint smifdien 9Jtonard)ie unb Jtepublif

gar feinen Unterfc^ieb. 3Uid) in ber 3lepublif t)errfd)t nidjt etroa bie .Hammer
(©. 193', fonbern nur ein 3Jlann unb bas ift ber ^räfibent ber 9iepublif.

Oelbft menn ein 3Solf „bie ^eftimmung ber ni «erfolgenben Siö'^dß unb bie

?lrt i^rer '-iNermirflidiung fic^ in ber äöeife Dorbef)ält mie fängt es Dies nur
nad) be# 3>erf. Seiire anV?), ba^ bie 3BilIen§entfd)liefeung in jebem einjetnen

%aü einer ausbrütflidjen 33e^eid)nung bebarf, fo ift öod) immer bie unmittelbare

9?otmenbigfeit eines p^yfifc^en onöiuiDuumö oorljanben, beffen .Vianblungen,

obmol)! fie bod) immer nur feine .^>anblungen finb . . . uon Der Öefamtljett al§

binDenD cnerfannt finb ... So ergiebt fid) bei genauer '^^rüfung (I), bat? ber

^räfibent ber ^iepublif in biefem Sinne ebenfo öerrfd^er ift, mie ber erblid)e

3Jlonard)." UnD boc^ finb 5a^llofe Äämpfe unb JHeuohitionen unt bie Jyrage, ob

JRepublit ober 9Jionarc^ie, ausgefod)ten morben unb um ifjretroitlen 'öefatomben
Bon '^lut gefloffen — unb .vterr Dr. Singg belel)rt nn^, ha^ ein Unterfd)ieb

3n)ifd)en beiben Singen gar nid)t befte[)t. (S"§ ift gerabeui grotesf, 'Cia\i ber

Sßerf. in ber 5ßorrebe S. VII bemerft , biefe £'e[)re i)abe „mäi)renb ber Srutf=
legung" bes 33u(^e§ eine „unermartete ©rläuterung" erf)alten nnh ^mar — mo=
burd)? man ratel burd) bie (i'reigniffe in 'ikafilien (nämlid) bie 'TJeuolution

bes ^a^res 1889). Ser 3?erf. fd)eint annine[)men, bies ©reignis fei ba^ö erfte

feiner 3h-t in ber 3tt>elt — benn fonft t)ätte er mo^l nic^t gerabe auf Die

brafilianifc^e SHeuolution ^u märten gebraucht , um in i[)r eine „unermartete"
Grläuterung feiner £el)re 5u finben. (Sr erflärt nun bas Sßefen biefes (sr=

cigniffes folgenbermafeen. „Sas Äaifertum ^örafilien mar ber ^itf^anb ber Se=
^errfd)ung ber ^rafilianer burd) ben ilaifer . . . (S§ trat nun ein anberer ^n-
ftanb ber 3ief)errfd)ung ein, bie 53el)errfd)ung burd) einen ^Ißräfibenten. Das
^i'er^ältnis ber .'öerrfc^aft, meId)eS ber Staat eben ift, ift jefct unh frül)er ba5=

felbe." Ser 3>erf. fc^eint alfo an'.unetjmen, baf; fid) eigentlid) gar nid)t6 uer=

önDerte. Unb barum Siäuber unb 9}Jörber! äl'ie bumm ift bod) bie Sßelt!

3(ber nod) mel)r, ber '.J^erf. benft fo „realiftifd)", bafe er es abfolut nid)t

begreifen fann, baf5 bie .v>errfd)aft 9JfeI)reren niftef)en fönne. Sie fo[ibarifd)e

^ered)tigung 9JJel)rerer, mie fie in einem Soppelfönigtum auftritt , beachtet ber

S3erf. nit^t. 3lber auc^ bie Jyorm einer 11iajoritätöi)errid)aft criftiert nad) il)m

nic^t. 3Beber ein Äongrefs nod) ein Sireftorium t)crrfd)t feiner 3(nfid(t nac^

mirflid) unb menn in folc^en .«oltegien bie l'iajorität entfcf)eibct, lo l)errfd)t

boc^ nid)t fie, fonbern ber 58orfi^enbe, ber bie „5Jief)rl)eit feftftellt" (@. 1-5),

alfo in ber 3iepublif ber '^räfibent. Gine Siepublit giebt e^ alfo nad) it)m übcr=

f)aupt nic^t. Sielen 2Biberfinn bef)auptet ber 35erf." fogar für bas altrömifd)e

Staatgred)t unb für bie Sd)mei5 (S. 229), obuiol)l ba-o erftere mit auf ber

forrealen Kollegialität ber Grefutiobeamten berul^t unb Iel5tere einen „'ißräfibentcn"

gar nid)t fennt, iiielmef)r bie {vunftionen, bie anberroärtS ber Gf)ef ber Ggefutioe



298 Sitteratur. [298

f)nt, einem fieBenfiliebrigen Sunbeärat juiceift. Sie (2cf)nnerig!eit, raie bie @e=
bunbeiiFjeit be'3 „iöei-rfcfjers" in bev 9iepulilif, in ber fonftitutionellen ober gar

in ber paviauientarifcfjen Slfonarcfiie mit [einer i'efjre 5U nereinbaren fei, löft

ber 33erf. biird) einen ©etöftbetnig. (?r fagt nämlicf), ber .vierrf^er fei in fofd^eu

g-ällen nicf)t von anberen Js-nftoreu „bdjevx^djt", fonbern bio^ „beterminiert."

2)ie§ g-rembiuort, uon bcm nuin annetjmen folüe, bn^ es ber 55erf. nicf)t über=

fe^en fann, ftellt ftcf) jur redeten 3<^it ein, um feine ganje Jl^eorie an biefen

armfeligen 3Jagel 311 l)ängen. „33e^errfd)t" tüerbcn fann ber .'pei^ifdjer nie, fo

fagt er unjäf^lige ^JJcale, fonft «erliert er bie .t>errfd^aft unb mit i^r bie

SouMeränetät , aber „beterminiert" fann er in beliebigem ©rabe merben, ol^ne

feine .'perrfd)aft einjubü^en. Unb menn er lebiglid) alö ^Jiarionette in ben
.'Öänben jener „^iftoren" fungiert, gleidpiel, immer ift er nod) ber öt'rrfd^er

(©. 16 unb öfter), meil er 'Den 33efer)[ au Qfpridjt. 3(lfo nic^t ber ©enerat
ober 5clb[)err betierrfdjt feine Sruppenabteilung , inbem er fie beifpielöroeife

rec^tö fdiroenfen fjeifet, fonbern ber Korporal, ber feinem Quq auf Jlefe^l feineä

Äommanbanten ba'3 „3{ed)t§ um" fontmanbiert; ber 5elbf)err „beterminiert" blo^.

icpielenb leidet erflärt ber 3>erf. mit biefer tieffinnigen 2:t)eorie )ien

33unbec-.ftaat. 3(id)tfouiiernne Staaten anerfennt er nid)t. Xie ©liebftaaten

finb founerän unb ioirfIid)e Staaten. @§ raerben il^nen jrcar beliebige „Sd)ranfen

gefegt" (S. 218) burd) bie SJeidj^geraalt, aber fie raerben bann blofe „beter=

miniert", beileibe nid)t bef)crrfd)t. Unb raie, raenu bie 33unbeöej-cfution gegen

fie burd^gefü^rt rairb ? 2lud) biefen gall l)at ber iierf. bebadjt. 2)aö ift, fagt

er @. 219 nur eine „vis obligandi", nid)t eine „vis cogendi"; benn — bie

©jefution fei fein 3ii^ö"9' fonbern — ein Äricg jroifd^en Staaten (S. 219).

Unb raeil fie nun ein Mrieg junfc^en Staaten ift, fo finb bie ©liebftaaten iben

Staaten un^ bao 3ieid) l)errfd)t nid^t über fie, raeil eine fold^e ,'öerrfd;aft un=
benfbar ift. Quod erat demonstrandum. 3"beG, genug baoon! faiv nod) ein

äßort über bie gorm ber ©arftcllung. Sie ift eine red)t unglüdlidie. 2)er

umfangreid)fte 2:eil beo 33ud;e?^ ift nömlid) fritifd). ©r entljnlt eine ungemein
betaillierte Äritif ber l'eljren ber raid;tigften ftaatöred)tlid}en beutfd;en 3(utoritäten.

2)iefe Mritif ift allerbingi^' fe^r oft treffenb unb fd;arffinnig. 3lber ber 3]erf.

rerfdjmiljt mit il)r ftet§ feine eigene i'ebre, fo ba^ er fid) fortraäl)renb raieber=

Ijolt, biefelben ©ebanfcn, ja biefelben Sät5e immer raieber bringt. SÜie ermübenb,
raeitfdjiueifig, fi;ftemloö unb ungeorbnet feine 2)arftclUing unter biefen Umftänbcn
raerben mufete, liegt auf ber ,S>anb.

2:rot?bem möd^te id) beut 33ud)e nid)t jeben 3Eert abfpred^en. 2)er 3Serf.

ift — trol5 uielfältiger äl"ib.rfprüd)e — einer ber 33]enigen, bie fid^ nid^t fd^euen,

bie rabifalften ^-olgerungen einer 3lnfid)t, bie fie für bie rid)tige l)altcn, ju ^ieljen,

miDgen_ fie auri) nod) fo raibcrfinnig fein, ©r Ijat ben ^Jhit ber 3lbfurbität.

51ian finbet biefen ::l'i'ut feiten unb gerabe mand)e ber 2lutoren, mit benen fid>

ber äscrf. befdjäftigt, ,iiel)en eo gerne oor, uermidelte fonfrete 3ied)tG5

pl)änomene mit möglid)ft allgemein gel)ttlttnen Siitien su red}tfertigen, bie fie al§

2li-iome Ijinflellen, oljne fid) raeiter mit ber tieferen ®urd)benfung berfelben unb
mit il)rcr Slniuenbung auf alle anracnbbaren gäHc ^u befd)ä!tigen. Sie üerftef)en

eg mit biefer fingen ^DJetbobe offenen 2l>iberfprüd)eu aueiuraeidjen, tragen aber
raenig nir Mlärung ber S3egriffe bei. S^a^ ift beguem, aber eo ift nid)t bie 9lrt

bes iierfaffere. DJian muf? ec« — fo parabof e«o Hingt — als einen 2?or'^ug bes
X^ud)e5 betrad^ten, tiaf, eo all beii 9lbfurbitäten, ju bereu 9lnnal)me fein Wrunb=
gebaute unb ber feineo „9U)nI)errn" .^raingt, nid)t i'orfidjtig auöraeid)t, fonbern
fie mit bencibeuoraerter Cffcnf)eit ausfprid)t. Unb in bieft'm Sinne [jeifee id)

ba'g i'iud) raillfonimeii. 9J(öge es 3ablreid)e Vefer finben, es rairb bann baju
beitragen, jene „moberne" 3üd)tung ber ftaat'5red)tlici[)en !?ieciplin, bie 'Referent

fd)on oor 5el)n o«f)ve'n als „juriftifd)en ^j;il)iliGmus" beieid)net l)at, ju über=

rainben. 2i3er ba raeif?, bafe biefe :Kid)tung in einem unnerfennbarcn ^ufammeu'
bang mit geroiffen politifd)en Strümungeii unferer ^fif ftcf)*« ber rairb biefem
©rfolg eine 3lrt praftifd)er ^ebeutuiuj nid)t abfpred)en ober if)m raenigftenS

raünfd)en fijnnen.

33 e r n a ^ i f

.
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Sem, Dr. ©DuaTÖ: Ü6er bte 2(uBerung bei SßoIfSrailfeni in ber 2)entofratte.

Gine ftaatörerfjtlic^e Sftjje als Beitrag 3ur 5rage ber Sßa^Irefovm. 33aiel

1893, meid). S". VII unb 152 S.

2)er 3>erfaffer üorlicgenbcr Schrift ge^t wie bie 'ädifiänger bes '^proportional»

rcafjlf^ftemo üon bem "^ioftufat aus, ^af5 bie Crgane be5 isolfes nic^t oon ber

9Wef)r^eit, fonbern Don ber ©efamttjett beo 2>oIfeo in beftellen i'eim, roeit biefe

nic^t jene ber Souoerän fei. 2{ber roiifirenb bie ^^roportionatiften btefen ®e=
banfen in einer freilief) infonfequenten Söeife bnrd) Sterftellung einer ^ro-
portiona'ität iraifc^en ben '^^arteien im 2]olt unb jenen in ber 58ef)Drbe realifieren

TOoUen, bleibt ber 5>erf. bei bem -l>rtncip bes abfoIuten-SlJe^rö ftef)en, ficf) bamit
begnügenb , i^m einen neuen ^ii'ialt },u geben. 2^ai ^roportional-Stiftem, fo

fü^rt bie Schrift richtig am , bringt bie Äonfequen'i mit fic^, ia% bei einftelligen

SBa^kn (rinftimmigfeit erforberlid; ift. ^nbem nun bie 'l^roportionaliften bei

ber Ginerroaf}! non i^rem -^^rincip abfpringen unb bas DlJajoritätoprincip , bas

fic fonft als „ungerecf)t" erflären, fjier plö^Iicf) a(5 bas uernünftige unb „ge=

rechte" anfe^en, beroeifen fie, baß i[)r Si^ftem „unrichtig" fei. Unrichtig fei

insbefonbere bas 2)'.^onbt"fcf)e 5>erfabren auc^ besfjalb, roeil es baut führen
fönne, Äanbibaten als geroäblt ^u erflären, bie nur eine relatiue, i)ieüeid)t weit

Don ber öälfte entfernte Stimmen^a^I erbalten f)aben. Jer 3>erf. fuc^t alfo ein

anberei ?ßrincip ^u finben. Jurcf) unb burcf) naturrecbtitcf) argumentierenb,

^egt er gar feinen än'fif^t' "^fiB nur ein 2öaf)lft)ftem richtig mxii alle anberen

fatfc^ fein muffen unö baß ficft bies „rid)tige" St)flem burd) angeftrengtes 9?acf)=

benfen finden laffe. Sein pofitiües grgebnis ift fofgenbei. S'as ^^Nrincip bei

abfohlten ::iJie^r5 fei „richtig", ei muffe nur bei mef)rfte(ligen 2i>af)Ien

forreft generalifiert merben. Unb bas gefd)e^e, inbem man im 3(uge bebalte,

baB eine me^rfteüige SBa^I nic^t eine, fonbern fo »iel SÖiUenserflärungen

inDotoiere, als ^"btDibuen geroä^It roerben follen. 35>enn baf)er bei

ber SBa^f eines Stbgeorbneten bas jur 2ßäf)Ibarfeit nötige DJJinimum fo gefunben
roerbe, bafe bie ^aiji ber Stimmen burc^ jtoet biüibiert unb bann eini ^ugefc^tagen

roerbe (j. S. bei 100 Stimmen unb 1 SCbgeorbneten -x—r 1 = 51
1, fo fei

biefei ^jSrincip bei SDal^I üon ^rcei 3lbgeorbneten nid^t aufred)t erhalten, roenn

jeber Äanbibat biefelbe ^ai)i (51) erfjalten muß, fonbern bas DJiinimum roerbe

ie|t nur bann nad) bemfelben Ckunbfat; beredinet, roenn man bie ^a[)[ ber ge-
samten SßiUenserflärungen burd) brei binibiere, me()r eins. Sllfo bei 100

Stimmen unb 2 2lbgeorbneten fei bie SJJajorität nid^t -?>—[- 1 = 51, fonbern

-g—h 1 = 6'7f l&ei SDa^l oon »ier aibgeorbneten muffe bie üierfac^e 3af)(

ber Stimmjettef burc^ fünf biüibiert rcerben, alfo fei bas „abfolute" Slie^r

~ + 1 = 81, bei 2Ba^r »on 7 3(bgeorbneten roäre fie bann ,, + 1 = 88

u. f. Vi. SBä^renb ba^er nac^ ber [)ergebrac^tcn Formulierung bei abfofuten
9!J?e^r5 bie ^il^t ber Stimmen, bie jeiiianö braucht, um gercäblt'ju fein, abfolut
beftimmt ift ali bie £>älfte mef)r eins, gleic^oiel ob einer ober mef)rere 9(b=

georbnete gen)äf)It roerben foUen, roürbe bas „abfolute" 5[l?e()r nac^ ber 3tuf=

faffung bes 3?erf. mitbeftimmt fein burd) bie ^a\)[ ber \\\ roä[)[enben 2lbge=

orbneten unb bie ber abgegebenen Söillenserflärungen. ^'enn roenn ein9i'äf)Ier
brei 2tbgeorbnete rcäf)(e, fo liege nic^t eine, fonbern es liegen brei 2Bittens=
erfläruiigen uor unb ifire^al)!, nid)t aber bie ber Stimn^ettel ober2öäl)ler fei buvc^
bie 3o^i tier ^u roätjlenben 2(bgeorbneten '^u bioibieren: ber Cuotient mef)r eins
fei bas ridittge abfolute 9}iebr. T<af5 bie Oisber übliche ^orm „unrid)tig" fei,

ergebe fid) barauo, "t^a^ bei me^rftelliger 2l"a^l me lerere J^anbibaten bas abfolute
^i\)x erl)alten fönnen, unb bies beroeife, bafe man bei biefem 5üiobu6 „ben
Slec^ti'iroerf ber 3E>af)l aus bem 2luge »erloren l)abe". 23enn v ^- 100 SBäfjler

blofe einen 2lbg. ?u roäblen f)aben, bann fönne gan, forreft nur einer bas
abfolute 5J(el)r (= 51) erl)a(ien : roerben aber t)on i^ncn 2 2(bg. geroä{)lt, fo fei

es bei bem iiblidien -Dlobui möglid), bafe brei biefe ^\}\ex erreid)en, roetf 51
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in 200 bvetmat entfjalten fei; lüenn 5 geiütt[)It uierben foUen, fo fönnen 9 bie

3af)( üon 51 Stimmen eiijalten u. f. m. Sas entfpredje aber nic^t bem „3lec^t5=

jtüed" ber 3i5aI)I, benn biefer [ei buic^ti'eujt, raenn infolge beo SBaljtmedianisnms

mefjr 2l6geovbncte auo ber 2BaI;l [jerüorgefjen fiinnen, als baraus f)erüorgef)en

mü ffen.
(So fd^eint mir un^meifelfjaft, bafj in biefen Stuseinanberfe^ungen bes

S^erf. Öeift unb Sd^arffinn 511 finben ift. S)ie Honfequensen, bie ber S5erf.

5ief)t, erfd[)einen mir trot^bem unanneljmtar, meil id^, an '!)a^ Sogma von einem

matfjematifd) ober logifd; einsig rid^tigen naturred^tlid^en 3Baf;lft)ftem nic^t

gtaubenb, an alte bertei' Sijfteme lebiglid; bcn 9Jtaf)fta() ifjrer poütifdjen 'i|.sraftifa=

bilitiit anlege. 3n biefer 33e5iel;ung geftatte id^ mir aber folgenbe 33emerfung.

2)er Dom 3^erf. gerügte Übetftanb, ta^ bei ben r;ergebrad)ten 33ered;nungen ber

abfohlten 9Jiaiorität mefjr v^H'^ii'ibuen ato nötig gemäfjlt merben fönnten, be=

fte{)t geiüifi. 3(ber id) fd^liefje barauö nid)t auf eine „Unrid^tigfeit" beS Svftem§
(bie mic^ uietmetjr red)t talt liefjc), fonbern glaube, bafj man (ebiglid; bie praftifc^e

33ebeutung jenec^ llbelftanbcä in 3Jed;nung siefjen fotl. Siefe nun ift eine ge=

ringe nnh id) meine, baf; er mof)! nod} nie ber SBaf^lted^nif Sdfiuuerigfeiten be=

reitet I)at. 3)tan braudjt ja nur eine ^eftimnuuig in bie 2Baf)Iorbnung aufsu:

nef)men , bafj menn 5J!efjrere bas abfotute l)ie[)r erreid}t fjaben follten, unter
biefen nur jene als geiüäl)lt gelten, meiere bie relatiü meiften Stimmen l)aben. 9Jian

fann ferner bie Qal)l ber ^u 2i5äl)lenben möglid)ft f)erabfehen,fie alfo ben ©inerraal^len

annäljern. Stufjerbem ift bie GJefalir, baf5 3 u u i e l Manbibaten bie abfolute i'iajorität

erringen, moljl bie meit geringere, bie gröB^re unb I)äufigere ift bie ber Stimmen^
Serfpiitterung, b. l). ber %aü, ha^ feiner ber Manbibaten bie abfolute 93iajorität

erlongt l^at. 3^cnn bann tritt bie partie lionteuse unferer 2ßal)lfi;fteme in

ilraft: bie engere 2BaI}l, mit all il)ren miberlid;en iUnifequensen, ben Gnt=
Ijaltungen, ben programmunbrigen üompromiffen u. f. m. 3^er 9>orfd)lag bes

i8erf. bringt ung nun fjier nid)t nur feine 3tbl)ülfe, mie e§ ba§ J)3roportional=

mal)lfi)ftem allerbings tljut, fonbern er uergröfjert nur nod) ben Übelftanb unb
Smar feljr erl)eblid;, inbem er, oljue bie engere äl'aljl uermeiben ju fönnen, für

bie abfolute 9Jiajorität bei mef)rftelligen 3Ba[)len eine meit gröfjere Qi^^et vev=

langt, als fie berjeit üblid; ift, fo bafj nad) il}m bie abfolute I'iajorität nod;

loeit feltener 3U errcid^en fein mürbe, alä e§ bei ben üblid^en ©i;ftcmen ber

Jyall ift. 2ßenn v 33. ein SBaljlfreiö mit 15000 2ßäf;lern, ber ;5 Slbgeorbnete

3U ipäf)len l)at, 10000 gültige Stimmen abgab, fo ift nad) ber l)errfd)enben &e=

pflogenbeit bie abfolute 9JJajürität für jeben Manbibaten 5001 Stimmen, nac^

bem 3?orfd)lag bes 9>erfaffero aber 7501. Tnid) erfterer fann es worfommen,
bafe ftatt breien fünf Manbibaten 5001 Stimmen erijalten, ba'3 ift richtig. 3fad)

bem legieren mirb aber UHÜjrfdjcinlid) in 3el)n= ober smanjigmal fo uielen ^-äikn

gar fein ilaubibat ba§ lliiiümum erreid}cn, meil baSfelbe eben bebeutenb größer

ift als bas üblid)e. '^^raftifd) mertooll ift alfo ber iüorfc^lag bes 33erf. geiüi^

nid)t; ums ber '^^raris not tl)ut, ift eljer eine 'iierminberung al'j eine 33er=

gröfierung ber ^^iffer beS abfolutcn i1fel)r§. J-reilid) nnegt bie praftifc^e @r=

uuigung in ben '.Jlugcn be'o ä^erf. nid)tS, benn feine 'Jtrgumentation ift eine rein

nttturred)tltd)e. (Sr glaubt, bafj bie bisfierigen Spftemc, gleidjane bie ber

^45roportionaliften „falfd)" feien, bas feinige „rid)tig", als ob es fid; l)ier um
Sßernunftpoftulate ober matl)ematifd)e (Si'empel l^anbeln luürbe, mäljrenb bod) in

ü\l biefen fingen nur baö praftifd) '.Ih-aud)bare iu fud^en unb 3u finben ift.

S)ie 9lrgumentation bes üerf. berubt oigentlid) nur auf bem 9lrtom, baf5 bei

feinem Si)ftein bie C^enutblten „bie SJcd^tsoermutung" für fid) Ijaben, bafj iljre

3Bal)l bem SSillen ber (^iefamtbeit entfpred)e. I1ian fann nid)tä bagegen fjaben,

menn ber iu'rf. fein beiuofratifdjeö (^euuffen bamit berul)igt. 3^ie gleid^e

„9Jed)tSi)erinutung" nimmt er überall an, uui and) ibm ein Siajoritätöbefc^lufe

unentbeljrlid) fdjeint, alfo bei allen (Sinermal)lcn, bei allen ©efe^en ober fonftigen

fad;lid)en 2i>illcnserflärungen. „l'Ueditlid;" Ijabe bann bie Wefamtljeit gemollt,

nid)t bie 'A'Jeljrljeit, ber ':'.'iel)r^eitsbefd)luf? fei blo§ bas 9.'iittel gomefen , ben

äl>illen ber Wefamtljett 3U erfenncn. Crin äufierft prattiff^es i>erfal)ren, mit bem
nmn allerbings alle-S bemeifen fann! SBcr fann mid) aber Ijinbern, biefe

„^tcdjt'ouermutung" alö gegeben anumebmen beim bi5f)erigen 9}iobus ber SBal^lV

SBarum tritt fie im obigen (rrempel gerabe bei 7-")01 unb nid;t fd^on bei 5001
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ein'? Unb uiarum tritt fie in alten ütnit^cn JöUen eines ?;i?QJoritätö6efc^hiffc§

ic^on bei 5001 ein? 9Ba5 ber iöerf. eine „Jiec^töüermutung" nennt, ifi nicf)tä

ah$ eine g-ittion, beren >'öülfe er nllerbings bei feinem tfjeoretifcfjen 2[u§gangä=

punft nid)t entbef}ren fnnn.

äDaö ben übrigen Csnf)fi't be§ 33ucf)e6, feine t()eoretifc{)en unb altgemein

ftaat5rec^tlicf}en 2lu'3füt)rungen betrifft, fo ift e§ mof)l am beften, biefelben mit

bem i)3iantel ber rf)riftlicf)en Siebe ui bebecfen unb barüber ni fdE)tceigen. 2Ber

im ftanbe ift, beifpielsraeife ein ßiefe^ alg eine „res connexa" aufiufaffen, roeil

feine ein',elnen Strtifel „innerlicf) f örpertic^ miteinanber oerbunben feien" (S. 23),

ober einen „einzelnen llJann" als „Sacbeinljeit" \n bejeic^nen, ron bem foUte

man nid)t oermuten, baß er ficf) je mit C^uri§pruben^ befcf)äftigt i)abe, unb roenn

fit^ nic^t ber 33erf. felbft als Doctor juris beseic^nen mürbe, fo mürbe icf) in

i^m auc^ gerci^ nic^t einen 2iuriften oermutet f)aben. Schlimmer nod^ als biefe

3Kängel roiegt e§, baf; ber S^erf. nic^t feiten ein barbarifc^eö S^eutfc^ fcfireibt.

©. 80 Reifet e§: „2:iefe Äonfequen3en fjaben ficf) (I) nam.entlic^ auc^ gemiffe

GJegner gebogen, um baburcf) ein nnllfommenes 9lngripobjeft ju erljalten. Sei

bem Söor^anbenfein ber poUtifc^en '^^arteicn f)anbelt eo fic^ aber nicfjt um einen

rec^tlicfien fonbern bloß um einen faftifc^en ^uftfin^f ^en man in mancfier .'öin=

fic^t gerabeju einen Übelftanb nennen fann, meil er bie malere ©runblage be§

iDemofratifd^en Staates, ben freien poütifcben gleidjen unb unabhängigen 5^ürger

oielfad) ju überrouc^crn beftrebt ift." £. 98: „3)a5 '^^rincip bcä abfohlten 9JJef)r§

gef)t einmal roeit über ben engen öori^ont beö .'öälftenmef^rs f)inau5, mäf)renb

e§ fid^ anbrerfeiti , obfd^on ber Safis jeber maleren Semofratie, ber ©efamtljeit,

juftrebenb, ni(f)t in bie ibealen .^ö^en ber reinen ^U-oportion binauffd)roingt."

£. 115: „3?er jmeite unb jeber meitere 5>ertreter ift nur ein mebr ober roeniger

getreuer 3(bflat|cf) beö erften" u. bg(. m. 3^erartige 2ä^e follten n)o£)l nid)t

in ber ,ftaat§red)tlici^en Sfi^^e'' eines „Doctor juris" in finben fein!

33erna^i!.

Földes, Dr. Bein, A tärsadalmi gazdasägtan elemei — alkalmazott es gya-
korlati tanai (S'er Socialöfonomie Örunblagen — angeroantite unb praftifc^e

Seigren.) Qnei 93änbe ju 442 bejtü. 474 ©eiten: 93ubapeft, (Sggenberger.

S'ie niirtfc^aftsrciffenfd^aftlidie Sitteratur Ungarn^ befi^t ein faum ^i3f)ere§

3(lter als fünfzig ;"\a^re. S^as einzige.. grof5 angelegte 2Berf berfelben bilbete

bi5f)er bas l'e^rbud) ber ^olitif^en Cfonomie bes jetiigen Öouüerneurg ber

Cfterreid)ifc^=Ungarifc^en Sauf, Öefieimrateä ÄautJ, mcidjer neben feiner in

beutfc^er Sprache erfd)ienenen 6efd)id)te ber 5iationalöfonomif aud) ein befonbereä
2ßerf über bie Gntmidelung ber Bolf5rairtfd)aftlid)en ^been in Ungarn in

magijorifc^er Sprache (1868) Deröffentlid)t f)at. Stußer feinem in fünf Sluflagen

erf^ienenen Se^rbudje gab es einige fleinere .'öanbbüc^er ber '3iationali3fonomte,

Don OTatlefonirf) , Jyölbes unb Sdng, unb eine ^-inan^rciffenfc^aft üon 5JJarisfa. —
2'er Stuffc^iDung, roelc^en bie Se^anblung tiolföroirtfd;aftlicf)er J^•ragen in Ungarn
genommen, fnüpft fid) , roie faft jebe nnffenfd)aftlid)e Jfjntigfeit bort ui Sanbe,

junädift an bie nationale 2(fabemie ber SBiffenfc^aften an, meld)e fortlaufenb

äJüonograp^ien über roirtfc^aftlic^e fragen üeröffentlic^t unb aui) eine öolf5=

n)irtfc^aftlid)e SRonatsfcf)rift ins £eben' rief, neben ber neueftens eine eigene

3eitfd)rift für SBirtfc^aftsgefc^ic^te beftel)t, bie jäf)rlic^ fed}5mal erfd)eint.

2Böf)renb bas 5fi?er! uon Äaulj noc^ auf bem älteren inbioibualiftifdien unb
liberalen gtanbpuntte ftef)t, folgt bas neue Seljrbud) »on AÖtbcS focialpolitifd^en

Grniägungen. Gs leitet ben ^-luB ber mobernen öfonomifc^en Öebanfen fräftig

in- bie ungarifd)e 5iirf)''tteratur ein, in roelc^ev es öorausficfjtlid) für lange 3eit

eine fe^r beroorragenbe Stellung einnehmen roirb. ^"^n miffenfd)aftlid)er, mie in

fittlid)er 5Be3iel)ung ftebt bas 2i>ert auf einem l}of)en itiioeau; es ift mit grofeem

J^Icife gearbeitet, bietet eine 3)ienge origineller Slusfübrungen unb mirft in ben
3(nmerfungen intereffante £d)laglic^ter auf bie befonberen ungarifd)en Serbältniffe.

_ C\m einzelnen mirb man fomof)! ber geiftigen Selbftänbigfeit bes 9lutors

iDte feines oft ju 2^age tretenben Sßerftönbniffes für bie l^iftorifd^e ©ntroicfelung
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auf bem lüirtfcf^aftHcrjcn unb focinten Öebicte gciuafjr. GUetd;iDo]^r roirb mau aber

fac^eu bürfen, baf} baö 33uc[} uorroteflcub auf eugitfrfjem 33obeu frefjt. So bejeidönet

eö 5. 33. al§ baö ^iel ber uiirtld;aftäroiffcufd)aftlicl;eu ("vorfc^unc) bie ©rfeuntuiö bes

urfäd)lid}eu3ufammeuljau(]eö junfdieu beu öfouonnid)en ober foctaleuGrfc^eiuuugeu.

Uub Dafür, tu lüeld^em Siune ber ^ferfaffer biefeu 2at5 auffafjt, tft c^arafterifttfd),

ba^ er bie eiuselueu yef)reu ber t^eüretifd)eu !)iatioua[öfouomie — bie er auf luaud^eu

''^.Uiutteu luetterjubUbeu beftrebl loar — faum auf ciue lüirtfdjaftogcfdjic^tlid^e

Örunblagc fteltt, rote bteö bie [)eute tu 2)eutfd)laub Ijerrfdjeube 3luffaffuug roo[)[

forbcru roürbe. So roirb auf Seite 104 be'S I. Raubes (ißirtfc^aft5tf}corie) eiue

Öefd^idjte ber Xtjeorieu jur red}t5pi)tlofop[)ifd}eu 33egrüubuug beö ^^rioateigeu^

tutU'o auftatt ber Öefd)id)te ber (S-ntandeluug öeö Iel5tcreu felbft gegeben: auf

S. 120 f. fd;eibet ber ä?erfaffer bie ^Begriffe: tSiujelroiitfd^aft nnh ^oIfsroirt=

fd)aft uub fafjt uid)t bie gefdiidjtlidje (Sutioideluug ber .'öauG=, Stabt= uub

3Solföroirtfd;aft inö 2luge; ber :3u[;att ber Sel)reu ber eiu^elueu focialiftifdEieu

Sd)riftftel(er iutereffiert i[)u md)t, abi bie Sd)ilberuug ber fociateu Sßerl)ältniffe,

auf tiemn fie fu^eu, uub al§ ber (Siuflufj, beu fie auf bie focia(beiuoftatifd)e

über uufere fociate (5'ntroideluug geübt, .finoetie» i""fe aiiberfcito auerfanut

roerbeit, bafj fid) iu bie (Srörteruug ber rjerrfdjenben bogmatifdjeu i'efjreu tritifd)e

Söemerfuugeu eiugeftreut fiubeu, iueld)e uou etueiu gefuitben realiftifd)eu Sinue

3eugui'3 geben. iHuftatt einer .*öäufung uon i>lper?U'ö giebt ^•. fijfteiuatifdje 2lb=

tjaubluugen über beu ieroeiligen Öegenftaub, beu er von allen Seiten flarjultellen

fid) bentüf;t. CSr ift beftrebt, feine :Jefiuitioneit mijgtid^ft präciö ^n formulieren,

uub liebt eö, babei eine 'Heilte uon ikgriffsbeftimmuugen ücrfd)iebener 3(utoreu

mit5Uteilen. 5iliid}t allein bie u)irtfd)aftlid)e (Entfaltung iutereffiert il;u; aud^

bereu feciale Jy'-''^''!'-'"
befd)äftigen if)n unausgefe^t. 3unt 33egriff ber 3(rbeit

fügt er eine ik'griff'obeftiuintung beo 2lrbeiter<§, ju jenem bes i^apitaleö eiue

foic^e be<§ Mapitaliften; er prüft nebin ber ©üteruerteilung aud) bie (SinfontmenS''

bilbuug in ber Ijeutigeu (Mefellfd)aft, bereu Sd)äben er ftetä freimütig befprid)t,

uub üerfud)t fo eine '^sbijfiologie uub '~^fi)d;ologie be?^ Sieidjtumo autjubauen;

im 2lbfd)nitt über bie 'i3eüi31ferungcilel)re, lueldje unter beu ©runblageu ber roirt=

fdjaftlicl^en 6eftaltungen befprodjeu roirb, merft man co mit S^orteil, bajj ber

Süerfaffer uorbem S3entf'5ftatiftifer gemefeu ift.

om gaujcn läfU fid) bal)er fagen, bafj eiue getürmte Überfe^uug beö 2öerfe§,

in roeld^er namentlid) bie originellen 'Partien jur Öeltung gebrad)t uutrben, rooJ^t

geeignet untre, iu 3)eutfd)lanD viUtereffe },u ermed'en. dUbcn beut nüdjternen

Urteil uub ber grofjen iu'lefeufieit be^J 3lutorä, ber feine 3lu'ofül)rungen oft burd)

anregeube 3lnmerfungen unterbrid)t, ift nod) bie itlarl)cit ber Sarftellung f}er=

Doriuljeben. daneben fommt eö roenig in 33etrad)t, lueun hie 33ebentung ber

einjelnen augeiüljrten Sd)riftfteller uid)t immer im SierljöltniS 3ur .Vaufigfeit

if)rer 3tennung ftel}t.

Ser zuleite 33anb (^Jßirtfd)aftäpolitit) gltebert ftd^ iu üier ^auptftüde:
^^robuttiouö=, i!erfel)rö=, Moufumtiono= unb Sociale ']>olitif. S8i'ol)er l)at fid^,

fo ruft ber 3!erfaffer auo , bie Sarfteltung ber 3.lUrtfd}aftC'politif übermiegeitb

auf bie '^ir obu f tionopolitif — 3lgrar=, Öeuierbe unh .'öanbolopolitif —
befdiränft. 31uf biefeut (^)ebicte Ijabe ber Staat bie isorauofetuiugeu ber (S"nt=

roidelung biefer äBirtfd^aftö'iroeige ^u fiebern uub eine gemiffe Übereinftimmung
unb .s^armonie 5uiifcl)eu ibrcr (Entfaltung berbeiutführen: bort, roo bie Kraft

beö (Sinselnen nid)t au'Sreidjt, Ijat er l;elfcnD unb ergäu^enb S" roirfen,

eüentuell geroiffe ^i>robuftionogebiete ju »erftaatlid)en: ftets' luirb er, beu ^e*

bürfniffen angemeffen, ein balb gröficreo, balb geringeres 3luffid)tsred)t ju

üben unb eine bie prioate Csintiatiue aueifernbe unb orientiereube S^ätigfeit ju

entfalten l)abeu.

:3ut lUieiten .s>auptftürf" über bie 3U'rf ef)r'opoli tif roerben bie 9Bäf)rungö=,

33ant= unb .suebitfragen uub baS .Uommuuifationouiefen bel)aubett. 3luf biefeut

©ebicte l)abc bie iitonomifcbe '^uilitit barauf biuuiu'irfen, baf? ^uiifcben beu
2Birtfd)aftGparteien bie 33crüljrung leidet, bie 'i!erred)uung raid)

, pünftlid) uub
juuerläjfig erfolgen fönne. — 3luf bem (Mebiete ber Monf uutt i onspoli t i t (bie

einfdjlägigen 3lbfd)nitte bebanbelit bie äl'obuungopolitif, bie i'el)re uon beu ilrifeu

unb bU'ö il.!erfid)eiung»5niefeu) Ijabc bie '^^olitit bec- StaatC'o auf bie Ö5ered)tigteit iDer

©üteruerteilnug unb auf eine au'5reidjeube 9}ienge ber !onfuutierten (Süter üi feigen.
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SHs Sociale ^otilif raerben enblid) mefjrei-e 2(bfrf)nttte Ü5er bic 33e=

uölfenmgspolttif, bic 3Irtieiterfrane, ha5 3{rmeniiiei'cii imb über ben Sufii'nmen:

f)ang be^S lüivtfc^aftlic^en Seben-j bei JJationen mit i[;rem politifc^en iüeben

jufammencicfaBt.

3^ie"9i^trtfrf)af^5poHtif, faßt ^y., finbet ifjre ^rincipien nidjt in fid) fetbft,

fonbern in öen et^ifc^en 3(nl'd)auunnen ber ^eit. 3u Ungarn, beffcn niaterieUe

©•nttoicfelung in ben leisten C\a[)r,5ef)nten faft beifpiello^ getuefen, i)abe ber nationale

Seift auf bas 3>ont)aiten eines *45rincipeä ber 23iUigfeit in ber Staatcipolitif

gegenüber allen (?) gefellfd^aftlic^en klaffen l^ingeroirft: er i)abe ben ©taat ju

beftänbiger g-ürforge für ben ootf6anrtfd)aftlid}en ^-ortfdjritt angcfpornt, and) m
einer Qdt, M anbennärtö noc^ i)a^ ftarre Laissez faire in Öeltung ftanb;

enblid^ feien bie ilräfte be§ Solfeö ftets nationalen 3i"eden äugefül}rt luorben.
'^•. nimmt nid)t an. ha^ ber Staat je auf[)ören roerbe, i^laffeninterefjen 5,11

bienen: öie Jy^age Der 3itlfii"ft fei jebod^, ob er hcn S'itereffeu ber 2lrbeiter=^

flaffe, foiüeit biefe sugleic^ :3ntereffen ber Sitte unb Kultur finb, genügenbe
9iecf)nung tragen roerbe.

5n öen einzelnen Kapiteln biefco Sanbeä roirb roteber üiclfad^ auf bie

fonfreten uaterlänbifdEjen syerljältniffe f)ingen)iefen. ®Ieid)irtol)l cermiffen mir eine

entfprcd}enbe SBürbigung ber gegenroärtigen ungarifd)cn ^nbuftriepolitif , meldie

in allen if)ren ^'oeigen einen fel)r intereffanten 23eitrag sum 9}Jerfantili§muö

abgeben fönnte; auc^ roirb ber gärenben '-iierliältniffe öer ungarifd)en iianb=

arbeiter faum (Srmäl)nung get[)an. 3tbgefe^en l^ierüon ift jebod) bie 9ieid)l)altig=

feit ber „Sßirtfc^aftspolitif" befonbers ju betonen unb bas in Sejug auf ben
erften 33anb geäußerte Sob and) auf biefen ansumenben.

Sß}ien. (5. S d) 10 iebl an b.

^Uölj, Dr. 'JllfrcD, 3^ie 3;üd}tigfeit unfcrer 3?affe unb ber Sd^ulj ber Sd^madjcn.

(iin ik'rfud; über 3iaffent)^gienc unb i^r 4>erl)ältnis 3U ben l)umancn

3bealen, befonberä jum ©ocialiämu'5. Berlin 1895, S^ifd^er. 8*^. XI unb
240 S.

3c^ r)abe im festen Sa^vgang (XIX, .'oeft 3, 341—48) bie brei 33üd)er

t)on 3iegfer, 2(mmon unb Äibb befprod)cn, roeld&e fämtlid) 5!erfud)e einer 2)ar=

iwiniftifd}en (yetellfc^aftole^re mit einer mel)r ober miubcr ftarfcn 3i"cnbung gegen

ben Socialiemus barftellen. ^"^n bem oben genannten 'Qnd)e tritt uno ein Slr^t

entgegen , ber ebenfall'ö. auf Wrunb ber !l)arrotnf d)en 2et)re ben 5'-''i"l^Hl)^"'tt ober

SRürffd^ritt ber iüdjtigfeit unferer 3iaffe prüfen roill, babei aber in feinem .v^er^en

ben ^"sbealen bes @ocialiämu§ juneigt. ^d) ccrfu^e, feine Öebanfen gan'^ furj

rcieberuigeben.

2*er iserfaffer ge^t in ber Ginleitung an^ oon bem SBiberfprud) 'iiin=

fcfien ber f)umanen 2:l)ätigfeit be^ Slr^te^, ber allen itranfen unb Scf)n)äd)lict)cn

l^elfen mill, unb ben Öefabren, mit benen ber madjfenbe Sd)ul5 ber Sd)mad)en bie

2;üd)tigfeit ber klaffe bebrol)e. Gr ift fid) sugteid) ber Sdjmierigfeit beo '•^U-oblems

beroufeit, ha^i 5u feiner öeroältigung ber .'6eran^ie()ung fo oicler ucrfdjicbener

2Biffen|d)aftea bebürfe. 2(ber er mill uon feinem Stanbpunfte au'j eine i.'öfung

Derfud)en. (Sr ftellt 5unäd)ft bie 3iaffcn()i}gienc ber ^inbioibuaüjygiene gegenüber

unb betont ibren ©egenfat? : Sie Staffe tann nur gebeit)cn, rccnn bie fd}niäd)=

lidjen ^'snbiüibucn ausgemerjt roerben , nidjt ,3iur 5oitpfIansung gelangen; bas

Önbiöibuum, baS in ber ^ugenb rec^t bel)anbelt unb burd) Übung ber Gräfte

geftärtt mirb, fann, menn erroorbene Gigenfd;aften oererbbar finb, biefe auf feine

9lad)tommen »ererben: aber biefe 3Sercrbung ift beftritten, unb ba^j meifte, ma§
jur inbiüibuellen Öefunbl)eit'jpflege gefd)iel}t, uerbeffert bie fünftige Generation

nic^t. 2Uo öeifpiel ber 3iaffenf)i)giene fül)rt i^. bie lafebämonifdjen (linridjtungen

an. -I?a'^' iiob, bas man ber 3nbii)ibualf)i}giciie fpenbe, baf; fic aud) bie kräftigen

förbere, nid)t bloß bic Sd)ioad)en, l}cbe ben SBiberfprud) nidjt auf. Sas 3iel

ber 3)Jenfd)I)oit muffe fein, il)re gefamten 21nlagen unb (Sigeufdjaften uon (53ene=

ration 5u (Generation ju uerbeffern: biefem ^rineip muffe fic^ alle 3"biuibual=

l)i)giene unterorbnen.

S)er 3Jerfaffer eriJrtert nun (1. Äapitel) bie ©eleftionät^eorie unb i[)rc ein=
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^etnen 33eftant)tcite, bie SSererfmug, bie 2>ai-iation unb ben Äainpf um§ SJnfein.

(gr betont, baft ber 53tenfcl^ unter bemieUien Öefetje ftefje, une anbere Seberaefen,

ba^ bie 3c^äbif|uni^ unb Secimievunc; ber iiei-fd)ieben ftarfen 'iöefen teil'o burd^

ßiniüirtuni^ ber 9(ut5cnrac[t (Giitralroirfunfj), teilen burcf) bie ©efellfd^aft (Social*

lüirtunc^i erfolfje, bafj ber ©ociatfantpf in t)erfd)iebener ^omi auftrete, als

ge)cf)lcc()tlic{;e ^itiltiüalil, alo öfonomifdjer ilampf, alo Mampf gec^en Äranfljeiten 2c.

2)ie I)erabbrüct'enben ^'•'''flf" i'^r Kämpfe geigten fid} fjiiufig nid^t fofort, fonbern

erft im Äaufe ber (^iencrationciT. 3?er 3ocialfiimpf verfalle in ben Äampf ber

^nbiuibuen unb in ben ber Götter unb Stämme. 3Bo bie 9fad}fommen infolge

ber 3]ariation fd;inäd)er feien, al§> bie luirfaf)ren, fei bie Seleftion mit uer-

nid^tenbcr JlUrtung für bie fd)roäd)Iid)en um fo notraenbiger , raenn nid^t ber

2)urd)fd)nitt ber (Gattung finfen foUe. 2Bo eine übermiegenbe Sßariation ber

JJac^tommen nad^ oben ftattfinbe, befd)[eunige ber Äampf ums S'afein raenigftcnä

ben 5ortfd)ritt ber 3iaffe, fei aber nidit an fid^ notroenbig.

2ll§ äuf,ereö 3cid)en ber ilonftitutionofraft einer Siaffe prüft ber 3Serfaffer

nun (2. ilapitel) bie 3»"'^^)»^^ »»b 9lbnal)me ber S'^¥ berfe(ben, auf @runb ber

©eburt'g: unb Sterbeziffern; er fommt babei aud) auf bie foutrafeleftorifc^en

©inflüffe, lueldje gerabe bie Qahl ber fräftigen ^snbinibuen oerminbern ober in

ber fünftigen C''3eneration fc^mädjer machen; er be'^eid^net als foId)e bie ilriege

mit G3rünben, bie feincSroegö un,zuieife[f)aft finb, unb ben präuentiüen ('iefc^Ieditg'

üerfef)r, ber bie Äinberöai)! ber f)ijf}erfte()enben Jei(e ber 3iation »erminbere.

@r befprid)t bann alä ^urüd'ge^enbe Siaffen bie ^''^"Sof^" ^'"^ ''iß 9)antee^

ber 9ieuenglanbftaaten, als ,sune()menbe bie SBeftarier unb fpecietl bie öermaneu
unb unter ifjnen bie (Snglänber, Teutfdjcn unb Sfanbinaoier. Sa feine Unter-

fud)ung bie Siaffen faffen mill, nnifjrcnb nur bie Sprad)e unb Staatoangeprig»
feit ge,iäf)lt löirb, fo finb, loie er felbft betont, feine 3tefultate im einjelnen

nid)t unantaftbar, aber im ganjen boc^ fe^r tefirreid^. 3)ie germanifd^e 9Jaffe

fd)ätU er für 1860 auf 116, für 1890 auf 168 mili.: aIfo"45 0o ,Siina^me,

rooüon auf bie Seutfdöen 44,5, bie (5'nglänber 48,7, bie Sfanbinanier 6,8 "'o fallen.

Gr fragt nun (3. Äapitel), morin bcftebt bie SSerüoUfomnuiung be'5 3kffen=
tijpu^S. ^k 3tntuiort lautet: in beut g-ortfdjritt 3u ütelfeitigerer unb feinerer

Js-unftionierung unb ju biffcrenjiierterer Struktur; hafi mid^tigfte fei bie fteigenbe

3nteltigen,v bie uiad}fenbe @ef)irnmenge , roeldje bem 9Jienfdjen erlaube, mand^e
^snftinfte unb .Hräfte bes Urnu'nfd)en zu ucrlieren. Sofern bie S3ebingungen

bes ilampfe^S mit ber 9latur burd) bie fortfc^reitenbe 2'edinif unb ®efunbl)eit5=

pflege für ben 9Jienfd)en günftiger mürben, ber (Srtralfampf alfo abnef)me, fei

bie 9Jiöglid)feit gegeben, baJ5 nie[)r a}ienfd)en, ba^ fie länger unb beffer leben,

o^ne in iljrer Monftitutionstraft im ganzen geuiad)fen zu fein. 9Bat)rfd)einlic^

aber fei, "tia^ burd) bas 31nbauern bes Soeiaüanipfe^ bod^ bie Cunlitäten ber

l'ienf dien fid) niciter nerbeffern. 2)ie oerfd)iebenen Dualitäten, bie babei in

iöetradjt fommen, uunben erörtert, mobei mir ber fd}UHid)fte '^}unft ber z» fein

fd^eini, wo ber Jlk'rfaffcr fid) mit ben altrui[tifd)en Sigenfd)aften aUc^ fold)en, bie

isax Sieg baoontragen, abfinbet (S. 111— 112). (5"r fafU fein Siefultat ba()in

zufammen: 2^ie iüebingung ber JHaffenoeruollfommnung ift bas 3{uftreten uon
burd)fd)nittlid) befferen Seoarianten (i^inbern), bie ^lusjätung be§ 2^eite§ non
iljnen, ber fd}led}tere .Uonuarianten rcpräfentiert , unb bie bäufige i>ererbung ber

'Varianten, nuf Wrunb beren ber Sieg errungen iintrbe; bazu gel}ört, baf3 feine

befonbere Sdjäbigung ber befferen unb fein befonberer Sd)Ul5 ber fd^led^tereu

Äonuarianten ftattfinbet.

9Jad)bem fo bie Aia^e formuliert ift, iierfud}t ber 23erfaffer feftzuftellen,

ob mir Ijeute nod) fortfdjrcitcn, ob ein f)iftorifd}er 5'-''i"tfd)ritt ber SBeftarier nad)=

ipeisbar fei. Gr fommt zu bem 3{efultat, baf5 alle lu'rfudje ber 33emeffung ber

3lnberungen:burd) 9Jieffung ber Sd)äbclfapaeität, mittleren ^.'ebenGbauer, Sterblid)»

feit) teils nod) unfid)er feie", teils an ber '-üorfrage f^eitern, ob beftimmte

(^•ortfd)ritte ^i^lgc oerminberter fd)äblid)er Diatureinflüffe ober uennebrter Monfti=

tutiou'ofraft feien. J'abcr fei es möglid), baf; Karmin fid) über bie 3»f"»ft i'e^

9Jienfd)engefd)led)t6 fo peffimiftifd), 2t. 3J. aSallace fo optimiftifd) ausfpred[)e.

Gr uerfudjt besbalb (4. Mapitel) burd) (Megenüberfteüung eines fog. ibealen

SJaffenprozcffes unb bes beutigen mirfltd) ftattftnbenben UJ einer befferen 9(nt=

mort Z" fommen. Unter bem erfteren nerftcbt er eine ©efellfc^aftseinrid^tung,
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bie unter SJernac^Iäffiflung aller anbeten menfc^licfien 3'oecfe nur bie ^-Berfiefferung

ber 3laffe im 9(uge f)äbe: bie friftentatifc^e Siegelung ber 3"0rtpflan3ung Don oben

unter 2lu5fcf)[uB aUer fcf)roäc^eren (Elemente raäre leitenbe'o '^rincip.
"

^^^flege ber

Äranfen, ber Slinben, ber 2'aubftummen ift auf biefem 2tanbpunfte nur
„f)umane ©efül^I^Dufelei". „5vür 3^inge, rcie Hranf^eits^ unt '^(rbeitäIofen=^'er=

ficfcerung, roie bie ."oülfe be'o 2(rjteö, ^aupt)äcf}licf) bes (^eburtsfielferc- roirö ber

ftrenge ä^affen^^gienifer nur ein nii^billigenbes älcf)|el'iucfen Ijaben." ße uerfte^t

fic^, bafe für biefen Stanbpunft nicf)t bioR Die @elbt)eiraten, fonbern auc^ ba^S

Äinbererjeugen burc^ ui junge unb fränflic^e Seute, bie (Srjeugung von me^r
als 4—5 Äinbern burc^ eine %vau unb fo manches anbfre, na5 ^eute auf biefem

Gebiete gefcf)ie^t, cerurteilt inirb. 2)er 2(u5Jäteprü5eB uoU;ie^e fic^ ^eute burc^

bie 2(rmut, burc^ bie itrifen, burc^ bie .^inberfterblic^feit, burd^ Die june^menöe
©^etofigfeit unb ^roftitution. 9tur ein 2:et( biefer Urfarf^en roerbe raffen^ebenb

roirfen, ein anberev i)abe bie entgegengefe^te ^olge: bie Ärifen, bie ber 2(utor

freiließ nur burc^ focialiftifc^e ^arteibriüen als g-olge Des fapitalifiifcfien Si^ftems

fie^t, üernic^teten nicf)t bie jur 3Jac^3uc^t am roenigften (geeigneten. Sie großen
Stäbte icirften gerabejU fontrafeteftorii'c^, inbem fie hie beften demente an^ie^en,

aber bie geringfte Geburtenzahl ^aben. Sao Hauptergebnis ift: „Sd)[ec^tere

Seoarianten roerben in SRaffe gezeugt, tro^bem fie ^um großen Seil »ermeibbar
rcären. 3^em Äampf ums Äafein finb uielfac^ Sc^ranfen gebogen unb bie

Äontrafelettion tüäc^ft in f)öcf)ft bebro^lidjem ÜJJaße." 2ll5 bie öauptfcf)ulbigen

roerben ber „Kapitalismus" unb bie „^runffud^t" bejeic^net. 2^ie june^menben
Öumanitätggebanfen, ber road^fenbe Scf)u^ ber inirtfc^aftlic^ 3c^raad}en, bie

5ältet5=, Unfall^ unb Kranfennerfic^erung befc^ränften Daneben immer mefir ben

Äampf ums 3^afein, ber unter biefen ä^orausfe^ungen boppelt notroenbig raäre.

2Bie foll nun '5. Äapitelj ber Äonflift 5raifd)en 3Jaffen= unb {jnbiDibual=

fjtjgiene gelöft raerben? Sie S^fteme bes 'JJJanc^eftertums i)af)en bie einfac^fte

2(ntroort, fie raollen ben focialen Kampf 5ulaffen unb fteigern: alte anberen
nic^tfeleftorifc^en 3t)fteme, G^riftentum , ©umanität, JJialtliuiianismus, Staat5=
focialismus, Socialbemofratie rooUen i^n befc^ränfen, fie alle ftet)en auf bem ätanb=
punfte ber ^"i'iDibual^rigiene, rooUen jebem Oiibiuibuum Reifen, es fd)ü^en, es gefunb
unb glücflic^ machen. Unb biefe Spfteme finb im 25orDringen, i^r letUeg Srgebnis
mu| fein: 1. eine 2(npaffung unb ^Regulierung ber löeüölferung nad; ben üor=
Ijanbenen Griften;mitteln, 2. eine Zuteilung ber JJaturfräfte ober ber gemeinfam
ptobu^ierten Öüter an alle in bem ilia^e, bafi jeber Grroerbsfäf)ige eriftieren

fann, 3. eine SSerfic^erung aller Äranfen unb (gd;raac^en, aller 2{lten, raoburd;
it)re Griftenj garantiert ift. aUufj bamit notraenbig bie Siaffe bem Untergang
uerfallenV ^m ganzen fagen Sarroin, .^ädel, D. ©c^mibt, ö. ®. 3iegler, 2lmmon,
S>elln)alb, ö. Spencer: ja: anbere roie ^•. ßalton unb .v^iram Stanlet) oerlangen
jum 2tusgleic^ eine ftaatlic^ georbnete Beugung, 21. di. Sßallace fjofft, hau in

feinem focialiftifd^en Staate, rao alle grauen if)ren Unterhalt f}aben, nur roenige

berfelben heiraten unb biefe fid) bie beften JJJänner auon)äl)len luerben; über bie

grage, ob ber übrige große 3icft ron Scannern unb grauen irgenbroie plö^lic^

gefc^lcc^tstos gemad)t raerben foll, fpridjt er fic^ nic^t aus uiiö best)alb fann
auc^ unfer SSerfaffer, fo fpmpatl^ifd) il)m SBallace ift, fid) burd) biefen $8orfc^lag

nid^t gan, befriebigt erflären.

2lber er glaubt if)m einen anberen entgegenfe^en ju fönnen, ber i^m bie

ißerfö^nung iraifdjcn feinen ^umanfocialiftifc^en .'öoffnunflen """5 feiner natur=

raiffenfc^aftlid):Sarroiniftifc^en Überzeugung ut enthalten fi^eint. (sr meint, raenn
man nur bie DJJenfc^en getjörig über bie ^enflunssoorgänge auffläre, ein aUge=
meines ^Nräoentiufi^ftem burdjfül^re, fo fönne man es raol}l bal)in bringen, baß
nur gute unb immer beffere menjc^lidie Keimzellen zur (Srzeugung ber fünftigen
Generation bienten unb ba^ fo eine fucceffioe S^erbefferung ber menfc^lic^en

SRoffe ^erbeigefüf)rt raerbe. 2)er Kampf ums Safein raerbe fo aus ber mcnf(^=
litten _®efellfd)aft in bie p^i)fiologifd)en 58orgänge ber 36"9U"fl uerlegt: nid;t

bie befferen menfc^lidien ^n^ioibuen, fonbern bie befferen Keimzellen raürben fo

über bie fd)led)teren fiegen. Saneben roeift er barauf ^in, baß auc^ im
focialiftifd)en Staate mit feinen nonfeleftorifc^en Ginrid^tungen geraiffe 2iuä=

lefeüorgänge ftc^ erhielten (5. 33. bie Seoorzugung ber befferen grauen burc^ bie

tüchtigeren SlJänner, bie Kinberfterblic^feit, bie bei forglofen Gltern größer fei :c.)
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Sen naiveren 33en)et§ für bie günftigen ?fofgen feines S8orfd)Iage5 lüill bcr S5ei-s

foffer in einem juietten 33nnbe fü|)ven.

^rcei Ginraürfe gegen ifjn liegen auf bev $nnb. S)ie 5Sovau§fe^ung be§
©etingenö ift ein in alle (5"f)en eingebrungcnec- ^U-äuentiüfr)ftem ; lüo biefeä bi§

ie^t gefiegt Ijnt, luciv Stillftanb ober Dlüct'gnng ber Seiuilferung bie ^'^'fle, fef;r

f)äufig and) eine fittlirf)e 3^egeneration in i3e,^ug auf alle 6efd}lec^t§be,^iel^ungen.

©s ift nicl^t auogefdjjloffen, baf? bei ftttlicf) f)Ocl)ftel)enben 3]i31fern, klaffen nnb
Snbiuibuen biefe 0efal)rcn mit ber 3cit übermunben ober cerminbert merben;
3unäd)ft beftefien fie. llnb ber SJerfaffer füfirt an anberer Stelle felbft aus,

'ba^ bi§ je^t bie ^räucntiumittel übermiegenb bie Äinberjaljl ber fjö^eren Stönbe,
ber 33efi^enben unb Öebilbeten, n\d)t bie ber unteren .Hlaffen üerminbert l^aben.

Sein gan,^eö Si)ftem läuft alfo Öcfal^r, aud; nur bei ben 33eüor3ugten ^lafj ju

greifen, alfo feljr nntifeleftovifd) ju mirten.

Ser jmeite (Sinmurf ift ber, bafs fein 3?orfc§lag, aud^ roenn eg gelingt, tl^n

gan^ burd),^ufü[)rcn , bie 9?affe bebeutenb nur üerbeffern fönnte, roenn alle

9}ienfd)en gleid) , luenn alle Scanner unb '^yi-ancn gleid)mnBig eine 2lnsal)l guter

unb id)lcd)ter keim3cllcn Ijätten. Senn audj alle Sdjmadjen, Äränl'lid)en follen

bei iljm itinber erzeugen; cQ follen nur bie fd)led)ten Äeimjellen bei jebem
onbiuibuum eliminiert raerbcn. 9Birb ba^S fo mirfen, rate bie ftärfere jyort=

Pflanzung burdj bie friiftigen, bie befdjränttc unb gel)inberte gortpflanjung burc^

bie fd)wadK'n ^nbioibuen? Sein ganzer '^^Inn ift erbac^t, al§ ob eö feine

focialen iUaffen, feine 3iaffen= unb ;C^nbiuibualunterfd;iebe gäbe. (Sr fd;eint mir
bal)cr in ba« Gebiet ber focialiftifd}en Utopien ju geljören, bie 2i3fung be» grofjcn

SJätfclci nid)t iu cntf)altcn, raenn and) ^Ujugeben ift, baf^ auf bcm uon il)m an=

gegebenen Sßege ber i^ermeibung unftuger Qcugung foroie ber fteigenben (Srfenntniä

unb 33elcl)rung in biefen 3)ingen erl)eblid)e 5fi"tfrf)ritte möglid} finb.

^m übrigen madjt bao 33ud) uon bem Sd)lufuuirfd)lag abgefeljen, baburd)

einen guten Crinbrud, baJ5 es iiorfid)tig, metljobifd), raiffenfdjaftlid; unterfud)t,

bie Süden unferer Grfenntniö überall aufbcdt, ben grofeen Jvragen offen inä

töefidjt leurijtet, fie richtig su formulieren fud)t. 3^ie 3ld)illeoferfe beöfelben ift

berfelbe Umftanb, ber ben oben ermätjutcn Siüdjern uon ^it-'H'^i" "">> 3[mnton
ifjren Stempel aufbrürtt: Sie größte fociologifdje ^-rage, für bereu Söfung
ebenfo feljr l)iftorifd)e, pfi)d)oIogifdje, etl)ifdje, red)t'Jgefd)idjtlid)e, raie naturmiffen«

fd)aftlid)e i^ilbung erforberlid) ift, rairb f)ier ansfdjliefilid; mit bem ^lüftjeug be'5

ärjtlidjen Statiftifer^ unb beä tluiturforfdjero in 2(iigriff genommen, ber fid)

burd} bie i^eftüre uon 9Jiarj Ijat für ben Sociali!?mu5 begeiftcrn laffen unb
biefem nun aufo SBort glaubt.

3(ud) in Sk5ug auf bie ftatiftifdjen focialen unb nationalöfonomifd^eu
(?in3ell)eiten , auf bie ber ÄH'rfaffer aufbaut, laffen fid) mandjerlei 3i^''-'ÜVl au^=

fpredjen: ber ä>erfaffer l)ält ba mandjeo für anegcmadit, iua$ beftritten ift.

§auptfäd)lid} aber mödjte id) iljm entgegnen, bafj ber .s>iftorifer unb 'lUjilofop^

feiner ganzen 3lrt ber (i'ntgegenfet.umg oou Socialfampf nn'b von feleftorifd;en

6inrid}tungen nid)t jnftinunen fann.
tßon ber erftcn '-l^ilbung eineo Stamme^o, einer Sippe, einer ^-amilie, eineä

Staateö, non ben evften 2lnfängen Pon Sitte, 5)Jed)t unb l'ioral an beruljte bie

menfdjlidje (>5ruppenbilbung auf Jyriebenseinrtdjtungen, auf gegcnfeitiger Untere

ftütumg unb '^^flege gemiffer Sd)raad)en (ber Aiinber, ber Ji'i^"'-'" f
"^^'i" '^^^'

raunbeten, bor eilten). 3llle ljol)eren Oicfüljle unb alle auf Spmpattjie rul)enben

C3efeU)d)aftoeinrid)tungen, alle Sprad)e unb alle ^ücligion fonnte nur entftel^en

burd) eine gcraiffe Stillftellung bey .Uampfe^J umo Safein, burd) feine 'i^erlcgung

auf beftinimte Reiten, 'j.H'rion'en nnb iJH'rl)ältniffe. 'l(id)t crft tSljriftentum, iQu-

manität unb Soeialicnuio l)al\'n ein frembeö 'i|.Uincip in ben 3lblauf ber menfc^=

lid)en Socialfämpfe gebrad)t, fonbern fteto berul)te bie 0efeUfd;aft barauf, ba^

il)r Aortfd)ritt unb il)re ä^euiegung burd) bie .Uämpfe ber o'ibiinbuen unb ber

©ruppen, iljr jemeiliger 3iiÜn»b aber unb alle Ijö^eren geiftigen unb fittlidjen

Gigenfdjaften burd; (_^iemeinfd)aftoeinrid)tungen uon antifeleftorifdjer 9lrt bebingt

raaren. 3111er Mampf ber ©ruppen fe^t ja ^yrieben, ®emeinfd)aft, gegenfeitige

Untcrftütumg innerl)alb ber einninen ©ruppe «orau'5. Sie raiffenfdjaftlic^e

Unterfud)ung l)at banon auo^ugeben, bau fteto ber i^ampf i)Oil)anben, aber ftetä

aud) in geiuiffem Sinne für beftimmte Ikn-fonen untereinanber für bcftimmte
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SSerl^ältntffe aufgehoben roar, ba^ ftet§ ber ©ruppenfampf unb ber Qnbtntbuaf-

fampf nebeneinanber l^ergingcn, ber erftere aber ftct§ ^iigleid^ ben ^rDeiten teilroeife

fcefeitigte, baß fo ber Jortfcfiritt ftets unter ber Soppetbeöingung eineö geiuiffen

©ocialfampfcs unb geroiffer (i"ini'd)ränhtngen beofetben muß ftattgefunöen fjaben.

^a^ mifebilügenbe Stcfifeljucfen beö 9iaifen()tjgtenifer5 für unferc 3trbeiterüer=

ftc§erung tüirö baffer ber öiftorifer unb ber SocioToge mit ber }ytaQe beant-

worten: 3flf roeiBt bu benn fo genau, ob ber inbioibuelle 2ociaIfanipf früt)er

fo ftarf roar, rcie fjeute unter bem ge(broirtfc(jaftlicf}en iUmfurrcn^fijfteiny 3ft

bie 2lrbetterr)erficf)erung mit ifjrer nonfeleftorifc^en SBirfung nici;t blofe ein

Jleiner 2luGg(eic^ für baä S^erfcfiroinben anberer älterer ÖemeinfcbaftGeiiiricfjtungen

(roie ä- ^. ber ^(llmenbe, ber 2(rmenpflege, ber Mtöfter :c.)V Wi'ix iniU fcf^etnen,

eben bas getöroirtfc^aftlic^e Äonfurren^fi/ftem i)abc feine [}iftorifcfje 3?ed)tfertigung

in ber ungef^euren JJötigung für alle ^nbiuibuen
, fic^ ganj anbero als früf^er

aniuftrengen, unb in ber '-yernicfitung aller ber ^nöiüiöuen, roetcfje ben auiser=

orbentlic^ geftiegenen 2(nforberungen an intelligent, 3lrbeit unb tec^nifc^ em
können ni(|t geinac^fen finb. 3ft '^^^n fo, fo ift es natürlich, ha^ daneben au d)

raieber (Einrichtungen entgegengefe^ter 3lrt entfielen, mie ju allen Seiten, ba
ol)ne fie bie menfc^lic^en ©emeinfd^aften nic^t befielen, unb bie ^öljeren ©efüljle

nid)t erzeugt roerben fönnen.

SBer auf biefem Stanbpunft fte^t, ber roirb nid&t uermuten, unfere Huma-
nität unD unfere focialreforntatorifdjcn (Einrichtungen bebrof)ten unä mit einer

rafc^en SJaff enbcgenevation , er mirb aber aud) nid^t glauben, roir f)ätten nötig,

in ein focialiftiid)e^ SBirtfdjaftsfxjftem über^ufpringen UiiD in if^m unoermittelt

eine Crbnung unb 2lrt ber menfcf)lid;en 3eugung ein5ufül)ren, bie in il)ren

jjolgen für bie 5Haffe boc§ noc^ fel)r jroeifel^aft roäre. &. ®c^.

'3)lQrtcnö, Dr. Cöcar: ®in focialiftifd^er (5}rofeftaat nor 400 ^aljren. 3)ie ge=

fc^icf)tlic^e, fociale unb politifd^e (3runblage bei Sieid^es 2;a[)uantinfui}a, be-o

Staatsroefens ber ^ncas auf bem füDamerifanifc^en öocfilanbe. 2. 2lufl.

Berlin 1895, Streifanb. gr. S". 84 2.

gür ieben, ben bie SPJöglic^feit ber Surcl)fübrung einc-S focialiftifd)en

Staatäroefeng intereffiert, mufete feit lange Das 3ieicf) ber ^nca^ einen 3(n=

jie^ungspunft bilben. 9lber bie bisljerige Sitteratur rcar t'aum geeignet, dn
richtiges 23ilb 5u geben; bie fpanifcf)en (r.r^äljlungen aus bem 16. unb 17. ^\af)X'

l^unbcrt faffen unftc^ere legenbenartige Überlieferungen, Hfärc^en, Sieifenotisen
unb roafjr^aftige 33eric^te bunt ^ufammen, unb roenn fd)on S'l). SEaitj; in feiner
2lut^ropologie ber Jiaturoölfer (IV, 378 ff., 1864) mit Mritif unb SadjfenntniS
aus biefen Cuetlen bas SQJefentlidje ausjufdiälen uerftanb, fo fehlten it)m bod)
bie üaat^roiffenfc^afttic^en (^efidjtopunfte. Unb Dr. di. ^. 33re[)ni mit feinem
großen 2Perfe über bas Jncareicf) (1885, 842 ©.) ftetlt in Sejug auf f)iftorifd;e

Äritit ef)cr roieber einen Diücfid)ritt bar; unb feine SHü^rung über bie trefflidjen

aßtrfungen beS wolf5roirtfcf)aftlid)en Sijftemä ^^eigt, M^ er al§ [taatän)iffen=

fc^aftlicf)er Saie an bas 'Problem [}erangetreten ift.

2)emgegenüber ftellen bie obigen 33lätter einen _grof,en 5o>^tf^'»^'tt ^i^J^-

2)er 33erfaffer ift ^er)n ^ai)xe in ^:iseru geroefen: er be^errfc{)t bie ganse l'itteratur,

auc^ bie Iinguiftifcf)e unb fonftige Stltertumofunbe: er ftel)t ciuf bem i^oben
moberner Ijiftorifd^er Äritit unb "»erfügt über biejenigen ner'affung'J^ unb unrt=
fcf)aftogefc^icf)tlid)en Äenntniffe, bie nötig finb, um ben dk\t frittfd) gefidjerter

^Jiacf)rid)tcn , ber und) Jlusfdjeibung bei 3>i"-'ifelt)aften uns bleibt, unter bie
richtigen (^efic^tspunfte ^u orbnen.

(Tr nimmt an, baf3 2(merifa üon 2(fien aus beuölfert rourbe, ha^ bie ßin=
roanberer Sübameritaä mit einer fertigen Äultur erft an ben ilüften unb in
ben furzen Spätem fic^ nieberliefsen, rooburc^ eine SReifie oerein^ielter unb
fd^roadier (^emeinroefen entftanb, bie balb feinen ^.Ualj me^r f)atten, entmeber
bie 33eoölferung5?al)l befc^ränfcn ober ben Üerfucl) mad)cn mußten, in bas .v>od}=

lanb ein'iubringen. 2(uf bem f)ol}en ^lateau iwifc^en hcn beibcn (5orbilleren

tonnten nur (^emeinroefen gebeiljen, bie ben Siaisbau unii anbere fünfte mit=
brcic^ten unb .lUgleic^ burd) bie ftärtftc fociale Qudjt befäl}igt nuucn, große ge=

meinfame Sßafferbauten auäjufü^ren; of)ne folc^e 2lnlagcn roor feine SJiöglid^feit

20*
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Morfjanben, [)ier größere 9!J?enfcf)emneiiflen 311 ernähren. ®er SSerfaffer erinnert

baran, bafe bie äUefte iUiUur 33orberafienG unb 3(gt;ptenä aud) enge mit großen

gemeinfnnien Sßafferbauten uerfnüpft fei. i^ni 11. t)iö 13. ^ß^i'^unbert erreid^ten

bie 3(ijmaraö am S^itifatafee einen geroiffen §i3f)epunft unb il^i^e gül^rer, hau

Sncagefd^Iedjt, bringt von ha nn eroöernb nad) Üiorben uor, um jule^t ein ©r=

oberungsreitf) Mon 5—6000 Cluabratmeilen jufammensubringen, baä aber inner=

lic^ nod) auQ fefjr r)crfcf)iebenen ^roüinjen unb Steilen 5eftanb, atä bie fpanifd^e

CSonquifta e-S im 16. ^^^a^rljunbert »ernidjtcte.

2)ie Örunbloge biefeö ®taat§roefenö ift ein tf)eo!rati[c]^=miIitärifc]^er 216=

folutismuä; an ber Spille ftetjt ba§ meituer^roeigte, burcf) sal^lreic^e Grnennungen
fid) ergänjenbe 3"coöcfd;Ied)t mit feinen .^'»aremen, feinen ^rieftern, feinen

'^ialaftreuolutionen, feiner eignen ©proci^e; bie näd^fte @tü^e beö ;3"cfl9efci^Ied}t'j

ift ein Wriegöabel, ber in ber ^JJä^e ber 3iicarefiben5 raofjnt; bie Häuptlinge aÜer

unteriüorfenen ©tämme muffen ^ncafrauen r)eiraten unb alte i^re ®öf)ne in ber

:C^ncarefiben5 er^tefjen (äffen; bie Unteriüorfenen mcrben mit bcn alten Sänbern
baburd) üerbunben, ba& fie ^u 3:aufenben in anbere £anbfd)aften uerfe^t mürben.
Sie .rtunft ber ©d)rift ejiftiert nid;t, iüo1)( aber ein auogelnlbeteö 3af)l= unb
$)ied)enfi)ftem ; es ift, wie aller Unterrid)t unb alle Silbung, auöfd)lie^UdE)er

ikfil? ber regierenben ilreife: ba§ ^ol! ift mn jeber f)öl^eren ©rsiefiung unb
S3ilbung abfid)tlid; auögefdjloffen.

2)ic 2;ed}nit ift fo meit entmicfelt, ba§ ben Tlai^- unb .s!>ttuä5au, bie .§er=

ftellung be§ |)auC-6ebarf'3 jeber nerftefjt; aber eä ejiftieren feine Gifenmerfseuge,

faft feine 6eraer6e, fein .söeerbenbcfi^ von ^ebeutung; baö 2ama ift Safttier

unb 3Bolllieferant, nidjt 5teifd)= unb 9Jfilcl^tier. ©§ ijat fid) fein inbiuibueßer

SSefitw fein örroerbötrieb bei ber 9Jtaffe entmidelt; e§ ift uiel Öolb uorf)anben,

aber fein ©elb, fein öanbel, fein ^i^erfel^r. g^aft aller bebaubare ^öoben ift ein

(Srgebniö be§ gemeinfamen Sßaffer» unb 3:erraffenbaue'3 , ben bie ^\nca^ überall

einfül)ren, mo fic erobernb auftreten; ba§ gemeinfam fjergeftellte Sanb roirb burc^

bie 'i^eamten jä^rlid) verteilt, ein 2:cil röirb ben armen Seuten bireft ju ifjrer

CSrnäl)rung ^ugeroicfen, jmei 2'eile gelten alö 3nt'«giit unb alä „©onnenlanb"
für bie (Staat'Sjmede; aud}.btefe roerben burc^ bie g-rol^nen aller Untert^anen
beftellt; bie Grträgniffe fommeu in bie ^JegierungÄmaga^ine, bie überall üor=

(}onben finb; alleö 33olf leiftet burdjfdjnittlid) ein "Siertelia{)r 5rof)nbienfte,

moburd^ aud) bie grofjen -^lalaft», ©trafeen», ^cftungobauten möglid) mürben. Sie
,v)eransie[)ung su ben mirtfdjaftlic^en (yro[)nbienften unb bie beliebige Slufbietung

für friegerifdje ,3i"ede lag in ben Rauben eincS ftreng fontrollierten 58eamten=

fyfteiUG, ebenfo mie bie llnterftül3ung in 9iotfällen, bie Sieferung uon ©aat=
getreibc 2c. Sie gan'ie ^cuölferung mar an bie ®d)olle gefeffelt : heiraten fanben
nur im engftcn Greife ftatt; alle ^mci ^a[)ve fanben lofale a)Jaffeniier[)eiratungen

burd) bie '-üeamten ftatt, mobei bcm iüolfe bie 9J(äbd)cn übrig blieben, hie nidjt

in bie öaremo ber 3"C'iö unb ber 3lriftofratie abgefüf)rt iuaren. (5ine feiten

l)o[)e 3(U'jbilbung ber ©tatiftif, ber poli^-ilid^cn Montrolle unb 33eüormunbung
unb eine im gan-^en milbe unb geredete $»anbl)abung ber 9iegierung bilbete üffen=

bar in i^rer 3?erbinbung ein fociale§ unb politif'd^eö lUetfterftü'd eigener 3(rt.

.sjol^e (S-igenfd)aften ber Csncnö, ber '-priefter unb ber ilrieger unb ein S>olf§=

c^arafter oljiie inbiuibuelleä ©elbftgefül}! nuuen 3>orausfetutng be^j ©i^ftenu?, baä
freilid) o(;ne 9Jienfd)enopfer, f)äufige 2:obe'oftrafen unb g-olter nid)t au'ofam.

Sie SJerfjerrlid^er beo ©i)ftcm<§ rüi)inen, baf; eö meber ^Irmut, nod) lliüfeiggang

gegeben Ijabe; bie SDiaffo beö ^ßolfe-S fannte feine ©orgen: bie ©roberungon unb
bie ik'UHifferungö» unb Jcrraffiorungc^arbeiten fdjufen von 1800—1500 immer fo

i'iel ^)iaum, baf? feine lliot ontftanb. 3lber ^em 4volf ging auc^ iebe f^nitiatine

uerloren, co batto feine änf;ero unb feine innere 5reil)ott: eo burfte nid)t§ lernen;

eö mar fdjroff uon ben 3{egicrenben gefd^ieben; e>o folltc nur gel)ord;en; eo burfte

nur bei offener ;i:t)üre effen , bamit ber lunüberge^enbe 83eamte fef)e, rcaä eä

gebe. Scr 9JMlitärftaat brad^ rettungslos uor einer .'öanbooU ©panier jufammen,
alö bie 9lftion ber 3iegierung geläbntt mar, meil niemanb gemö^nt mar, o^ne
33efel^( ui fjanbeln.

tSö fel^lte jebe fortfdireitenbe Slrbeitstcilung in ber 3[l?affe bes isolfes, rote

jebe ':Viöglid)feit für hcn (Sinjelnen , emporiufommen. Sie junäd&ft uorf)anbene

3ufriebenf)cit beruhte auf ber 3(uö^el)nung bes 3Jeic^e§; l^örte biefe mal auf, fo
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voav baä ©i)ftem mit feiner niebrigen 2'ed^nif unb feiner focialen Drgonifation

nic^t mel^r 51: l^alten; bie Unbotmn^igfeit ber imntiltelbar Dor ber fpanifc^en

Groberung unterraorfenen ^rouin-ien bcbrof)te bereite baö ^"c^i^cirf)- ®5 rcäre

fidler in abfeparer 3eit großen inneren 3Banblungen entgegen gegangen.

Smmer bleibt biefe fociaIiftilcf)e ©taats» unb SBirtfcbaftöüerfaffung anwerft

merfroürbig. S)aö Sßerbienft aber von Dr. 9.1cartenö befte[}t barin , öaf^ er un§
jum erften Male Uav bie tec^nifcfien, focialen unb luirtfcfiaftlic^en Sebingungen
aufbedte, unter benen e§ aUein entfielen tonnte, ©r oiefjt barauo feine meiteren

©cf)Iüfie; aber fie liegen auf ber ^^ani. gär ben beutigen Socialbemofraten

fann biefe 2(rt ber Änedjtung beö S^oIfeQ unb ber. ^riefter^ unb 5DJi(itär==

ariftofratie rcenig Serfüf^rerifcbeS baben.

6. @cb.

SSicöc, Dr. ©corfl: S^^ ©efcf)icbte ber ^rei»renotution bes XVI. unb XVII. ^al)V'

bunbert^. (Staats» unb focialroiffenfcbaftlicbe 33eiträge, be^auSgegeben uon
2t. ü. gjJiasforosti. 33b. II, Öeft 2.i £eip3ig 1895, Suncter & öumblot.
80. 419 unb IX ©.

2)ie l^iftorifcbe 3cbu[e ber beutfcben 9fationaIöfononüe ijat ficb bioi^er non
ber eigentUcben 5pret§gefcbid)te jiemlicb fern gebalten. i]mav b«tte .*pelferic{) alä

©cbüler bcQ Stanfe'fcben Sentinar^o fein befannteS Sud} üon ben periobifcben

®d)it)anfungen im 3Bert ber ebetn 53Jetal(e 1843 gefd)rieben: in ooetbeer unb
ieriö batte bie bM'torifd)e 5orfd)uug ber GbelmetaUprobuttion ibre erften

2tutoritäten gefunben; 2ampred)t i)ait^ für bie 3?[}einlanbe im SJJittctattcr aucb
bie ^reiöbeioegung unterfucbt. Unb ein^ine preiögefd)icbt(icbe Speciatarbeiten
(keller, Geißel, 91ione, iUuö, rtflUf^» S^ittmann) toarcn ebenfalt? in ben lefeten

ijabr^ebnten gemadjt raorben. 2lber fie tonnten bod) neben ben englifd)en Unter*
fud)ungen uon Jtogerö, ben franjöfifdjen oon SJiantellier unb .s^-^anauer taum ge=

nannt loerben. Sie Webr^abl ber 2ßirtfcbaftQf)iftortfer loar mit ber Wefcbicbte
ber ^nftitutionen befcbäftigt. Unb fo blieb bie ^ret§gefd)id)te nernad}(äifigt.

Um fo erfreuter geigen rotr baä oben genannte 33ud; an, bas ben beften

preiägefd)id)tlicben gorfcbungcn ebenbürtig jur Seite tritt , ha§ auf bem 23oben
unferer blutigen £:ueUen= unb 6efcbicbt<§tenntniö mit gan5 anberen 'iJiitteln unb
nerfd^ärfter iiritit baä Problem lüieber aufnimmt, ba§ oor 50 ^abren .öetfericb

fcbon erbebticb geförbert i)at: bie ©cbrift uon ÜSiebe überbolt, luic mir fdjeinen
luilt, burd; feine üorfid)ttge Äritit ebenfo, mie burcb feine umfaffenben '-l^orftubien

bie entfpred)enben franjöfifd^en unb englifcben 3(rlieiten.

2)er SJerfaffer gliebert feine Unterfud)ung in brei Slbfd^nitte, einen friti =

fcben, einen barftellenben unb einen taufal erflärenben. Gin 3(nbang non faft

bunbert (Seiten giebt bie ^rei^tabeUen. Ser erfte fritifcbe 2(bfd)nitt fc|eibet 3U =

niicbft bie ^rei^tabelten au§, bie ber S>erfaffer für unln-aud)bar bnlt, er prüft
bann bie benu^baren, ^eigt ibren SBert, erörtert, roas er an ibnen änbern unt)

umrecbnen mufjte, um fie einiuanbfrei ju macben. Gr fübrt auQ, roie er felbft

a(§ totaler Speciaiforfdjer fid) an ber 3feuberbeifd)affung guten QueUenmaterialö
beteiligt, mie er 184 3tecbnungö6üd)er bes Stcgierungsbejirfe» 9JJünfter für bie

3eit Don 1467 biö 1560 unterfucbt l)abe. Ginige Grfnrfe begrünben bie Ur=
teile lüeiter unb geben bie ÖrunMagen für bis entfpred)cnben 93kB= unb @e=
Jtiid)t'§rebuttionen. 2(m roid}tigften unter ben Grfurfen ift bie Äritif Stogers", bie

uniotberteglid) öie 2(nnabme öiefeö Öelebrtcn über tieu .'oaufen lotrft, babin
gebenb, er t)(ibe bie ^Jiün^Deränberungen beö ilJittelalterö nid)t 3u berüdficbtigeu
braud)en, rceil bie meiften '^sreisangaben, bie er benülje, auf gemo genes
Silber, nid)t ouf geprägte DJün^e gingen. Dr. äßiebe ijat entfpred)enb bie

engUfd)en SBarenpreife unb Söbne, bie SJogers für 1451— 1700 giebt, in (Mramme
Silber unb moberne SJJafje v.nX) (^3en)id)te umgerecbnet. 3)te 2ßtffenfd;aft loirb

fünftig biefe 3{oger§=2Biebe'fcbcn Tabellen benuben muffen, ^d) boffe, baf; ibm
babei aucb bie febr sablreidjen :)ted)cnfebler in 3togerg" 3:a&eIIen nidjt entgangen
fiiib, melcbe etne§ meiner amerifanifcbcn Seminarmitglieber, iiJJr. Gbmin J'i'f'icis

Gag fanb, al§ er bie englifdie Sübngefd)id;te auf 03runb uon Slogerö' 3'^f)Ie'i be=

arbeitete.

3)er sroeite barfteltenbe 2lbfd)nitt giebt uno nun ein eitigebenbe§ nacb
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l'änbern unb Sßaren (iejd)tebenc5 33i(b ber ^prei^obeiuciiunt^ in WUtkU unb ai5eft=

europa im 16. unb 17. :3iafn^f)ii"bert. 2U§ 3(uöaant-(öpunft luirb bie ffpocfie

t)on 1451 biö 1500 benül^t. ©as ©efamtrcfurtat ift, bafe bie ^ßreife um 100 big

150 % im flansen n^^ftieflen finb; ober baf? an biefcr Seiücgung bie einseinen

Sänber unb Sanbfd^afteit, loie bie einjelnen SBarenpreife unb Sö^ne fet)r ter»

fc[)iebenen 9(ntcil (jabcn; bie ^^]reigDernnberunn ijat am meiften bie IanbiDirt==

fcf)ttfllid)en ^^U-obufte getroffen; bie ^löeitc ^älfte be§ 16. v,af)rl^unbert5 ift in

allen Sänbevn bie ^dt ber größten unb fjauptfäd^lid^ften '^sreioänberung: bie

lofalen 9(nberungen jcigen neben vielen 3(biueic^ungen bod) geroiffe gemeinfame
3üge, bie auf eine ein[)citlid)e Urfnd}e r)inbeuten. So ift j. 33. bie Äauffraft ber

JL'ötine üon 1451—1500 gegen 1651—1700 im Grfafe »on 100 auf 45, in Gng=
Icinb üon 100 auf 47 gefunfen.

§atte fd)on ,t)elferid) in feiner fpäteren Unterfudiung non 1858 bie ^rei#=

üeriinberung nur auf etiua 150 °/o angenommen, alfo inel geringer al§ bieg

frül^er gefdjaf), fo fönntc eg fd;einen, alg ob 3Q3iebe mit feinen 3iefultaten nic^t

Diel neüeg bringe. 9(ber biefe £)elferid)'fd)e ©d^äfeung berul)te auf einem ganj

begren.^ten, faft siifälligcn 33JateriaI, ber 2Biebe'fd)e Sdjhtfj auf fel^r breiter, lt>o[}I=

geprüfter ©runblage. Unb gerabe baS geograpf)ifd)e 2)etai(, wie bie iierfdjiebene

^i>reigberoegung ber cin;^elnen 9Baren , rcorauf mir fjier nid^t näf}er eingefjen

fönnen, ift baö äl'ertnoUe an ber nortiegenben llutcrfud)ung, bie aber aucl^ in

ifjrem Öefamtrefultat uon ."öelferid) infofern abrceid)t, alo fie bie ^^reigfteigerung

uon 150 "/o eigentlid) nur für (Snglanb, für ben (i-ffafj v 33. nur auf 100 "/o

anfe^t. 2)af5 baneben i.'eüaffeur nod) meint", ber ©elbmert fei 1520—1630 im
9]erf)ältni'o oon 12 ober 10 ju 1 gefallen, SJogero oon einer ^reiofteigerung uon
1 auf 5,85 fpridjt, fei aUi 33emei§ angefül^rt, roie man bisfjer in Gnglanb unb
{yranfreid^ urteilte.

2)er britte Slbfd^nitt unterfud^t bie Urfad^en unb giebt nad) einer 9JJit=

teilung über bie ©efd)id)tc unb ben @tanb ber bisljerigen A'orfd^ung suerft eine

einge[)enbe ^^reigunterfud)ung ber einsetnen 3Baren, meldte jeigt , ba^ ganj be^

fonbere in ber iseränberung beö 3ßeltl)anbelö unb in ber Drganifation bes ba=

maligen .•panbels liegenbe Urfad}en bie ©ennirje seitioeife nerteuerten, bafe bie

33eDölferungg,sunal)mc in 3ufammcnt)ang mit ber bamaligen lanbmirtfd^aftlic^en

2'ed)nif unb beut bamaligen @etreibel}anbel einen 2:eit be-5 ©teigeng ber 2ebeng>

mittel erflärt. Cr !ommt bann auf bie Wolboerbilligung, erörtert nodjmalg ge=

nau ben Gbelmetatluorrat gegen 1500 , bie '^'robuftion im 16. unb 17. y^al)x^

I)unbert, ben bamaligen Sibflufs nad) 3lfien, bie 'in-rteilung beg probu^icrten

Öolbeg unb ©ilberg in (Siiropa auf ®runb ber gefamten bamaligen .'panbetg=

bc.üeljungen, bie 5oi'frt)i'ttte ber (?3etbn)irtfd)aft, bie ilsermenbung ber (i-belmetaße

SU monetären ,:ßrofden , bie (^5elbfurrogate. 2(uf ©runb einer 3lbuiägung aller

biefer ^sunfte, bie für bie ucrfd^iebenen Vönber im einzelnen unb im gansen be=

fprod)en mcrben, fommt Dr. 2ßiebe bann ju bem Sdöluffe, ba^ nnibrenb beg 16.

unb 17. oal)r()unberto bie ^srobuftion ber ebeln 5Jtetalle meit ftärfer, alg bie

)i\id)frage nad) benfelben, ber (55elbuorrat weit mel)r, alg ber Welbbebarf ge^

fliegen fei. (rr glaubt and), bafj bie .H'il'i^t^ 2Ner)d)iebenl)eit im (Eintritt ber

^reigcrl)ül)ung fiel) mefentlid) fo, alfo burd) bie '^U-obuftionguer^ältniffe unb ben
.vianbel mit (S-belmetall crfläre. Sie SBarenmertöänberungen Ijätten fid), nimmt
32iebe an, im ganjen gegenfcitig auggeglidjen; er fd)lie^t bal^er mit folgenben

SBorten:

„3>ie ©elbentniertung beg 16. unb 17. Qaljrbunbertg ift r)öd)ft raar)rfd^ein=

lid) allein burd) bie geuniltige 3»""^i"e ber (Sbelmetallprobuftion neranla^t

morben.
„^lUbcm eine ^Hnmebrung beg Gbelmetalloorratg unb beg Wetbeg mie eine

©teigerung ber -liadjfrage uiirlt, bie jniar allen Sßarcn unb i.'eiftungen gegenüber
uorl)anben ift, jebod) leineoiiiego in gleid)er CSröüe unb vi"ti""fii''tiit. »"b inbem
ferner bei allen fd)R)er i)ermel)rbaren ober gar nid)t uermebrbaren '].U-obuften bag
9lngebot bintcr ber ^liad)frage suvüdblcibt, nnrb eine (^)elbuermel)rung auf biefe

':l>rei)c nid)t nur fteigernb , loiibern aud) auf biefe jugleid) bifferenjierenb

mirfen.

„T^ie nie aufl)örenben Umänbcrungen in ber '^Nrobuftion, .Honiumlion unb
im Raubet, ferner in ber foeialen wiiebevung, l)aben in äl)nlid) uerfdjiebener
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3Beife bie ?ßreife Beeinftupt, 6ei ber einen bie 3;enben5 jum Steigen noc^ üer=

me^rt, bei ber anbeten berfelDen entgegengeroirft, fte oieUeic^t neutralifiert ober

foqar untüirfl'am gemacht.

„3^er bur^ öie 0cIöDerme^run(3 Ijerairften ©elbentroerüing, bie bie eigent=

lic^e ^reisrcDoIution erft einleitete, finb einige -r^rei^beroegungen Dorausgegangen,

bie f^on r^äiifig als bie S3orIäufer unb 2(nfang ber eigentlichen ^:}]reiereDoIution

ongei'e^en roorben finb, roä^renb fie entroeber gar nicf)t ober f)öc^ftenö nur au

einem ^'eil con ber 2)Je^rprobuftion ber SbelmetaUe beroirft loorben finb. 6g

mag ba^er no^ jum 2(f)Iu6 f}ier feftgeftellt roerben, baB in ben beiben Silber^

länbern Spanien unb ©ac^fen bie aUgemeine '^^rei5beraegung unb CN^elbentraertung

Dielleic^t fcf)on nad) 1520 begonnen ^'at, baß im aJJünftertanö unb SliaB fie faum

üor 1530 eingetreten fein'roirb, in Crleans aber roo^I nicf)t oiel oor 1550,

mä^renb fie in eiuietnen ^roDin5en granfreic^s oiellei^t auc^ fc^on 10 bis

20 3a^re Dörfer angefangen ^aben mag. 3" Gngfanb fc^eint erft in ben

50er 3af)ren bie ©elbentroertung eingefe^t ^u ^aben: in Cberitalien enbtic^ laffen

ftc^ bie erften 2{nfänge oieUeicöt biö in bie 20er ^at)V^ ^urücffürjren, aber ftärfer

ift bie Bewegung ^ier aud^ erft nac^ 1550 geraoröen."

Uttterfuc^ungm über bie Sage bes Sanbroerfs in 3^eutf(^(anb mit befonberer

3lücffic^t auf feine lonfurren^fä^fqfeit gegenüber ber öroBinbuftrie. Sb. 1

big 3. (LXn.—LXIV. 33b. ber Schriften bes 3?erein5 für Sociatpoütif.)

Seip5ig 1895, Suncfer & öumblot. S«. 53b. 1: XVIII unb 4-59 <B.

m. 2: Vn unb 424 ©. Sb. 3: VII unb 572 @.

S^ie 3 Sänbe entf^alten 27 2trbeiten üon 28 Sßerfaffern. 23 oou ben ^v
beiten bef)anbeln ein ein3elne5 .v^anbroerf in einer einzelnen Stabt obe^ Crtfc^aft,

ober in einigen roenigen benachbarten Drten, 2 ineitere 2U-beiten bef)anbe(n je

2 .'öanbroerfe in einer "Stabt. 2)iefe 25 2(rbeiten fte^en in bem, roao fie rooEen,

tro| i^reä »erfd^iebenen Umfanges (bie fleinfte 2trbeit bflt 7 , bie gri^fete

143 Seiten) boc^ im großen unb ganzen auf bemfelben 33oben. Gine anbere

2(ufgabe i)abm fic^ bie nod^ übrigen 2 2(tbeiten geftettt. Xie eine — ba§

Sc^uftergemerbe in SBürttemberg — roill bie i^erpltniffe eines OSeroerbeä für

ein ganjes Staatsgebiet, alfo ein ^Konglomerat ber Derfcf)iebenartigften örtlichen

Sebingungen, barfteüen, bie anbere — bas Äteingetperbe in Karlsruhe — bes

fpric^t unter 3ugrunbe(egung berfelben begrenzten Crtüc^feit 22 ©eroerbe auf

219 Seiten.

93ei ber ©ruppierung ber 2lrbeiten ift ber geograp^ifc^e ßeficfitspunft

mafegebenb geroefen, roo^t röeit man nid^t mit ber ?)3ubüfation roarten raoKte,

bis eine größere 2{n3a^[ oon 2(rbeiten bie ©anbljabe für eine anbere 2(norbnung

bot. So bringt Sanb 1 unter bem Untertitel „.Hönigreicf) Preußen" 12 2(rbeiten

aus Derfd^iebenen ©egenben ber 9Jconarcf)ie, oon äöln bbj '^^ofen: 23anb 2

7 2(rbeiten aus bem „Äönigreicf) Sac^fen", b. f). faft ausfc^ließlic^ au§ Seipjig,

aus beffen co(f5iüirtfc^aft[ic{)=ftatiftifcf)em Seminar fie auc^ beroorgegangen finb.

2:er 3. Sanb fü^rt in 8 2(rbeiten gemerblic^e 33er^ättniffe am „Sübbeutfc^=

[anb" Dor.

^n bem furjen Sßorraort, mit bem Sucher ba^ Grfc^einen ber erften

3 33änbe ber im ganzen auf etroa 70 2(rbeiten üeranfd^tagten S^anhrvetUt'Qn^

quete begleitet, finb alle bie ^sunfte nocf) einmal aufge5äf)lt, auf bie ber SS. f. S.
bas 2(ugenmerf ber SiJiitarbeiter gericf)tet fel)en raotlte, unb in ber 2;^at enthält

bie große 9jie]^r3abl ber oorliegenöen 2(rbeiten eine ^üUe ber intereffanteften 2(n=

gaben über bie Derfcf)iebenften $unfte, unb nicf)t nur über bie in bem oorbereitenben

5lunbfc^reiben f. Q. aufgeführten, roie £ol)nart, 2(rbeit5nacf)tDei5 , .'öülfsfaffen,

Sefirlingsroefen, 2(nn)enbung con Äraftmafd)inen, Ärebitroefen unb ^a^lungs^^

formen, 2(bfat3= unb 3lo^ftoffbe5ug§=2>erl)ältniffe ,
fonöern aucf; für bie Se=

urteilung 5a^lreic^er anberer fünfte finbet fic^ roertooUes ilJZaterial, fo über

aßo^nungen unb SBerfftätten , über bie Äonfurren^ burcf) Sträflingsarbeit, über

5>aufierer unb 2(b5a^lung5gefc^äfte, über ^nnungsroefen unb '-yeTäbiaungsnacfi^

löeis u. f. ro. 2(Ue biefe "'fünfte finb aber nur S3eiroer! ober 3"giibe. ^m
9Jiittelpunft ftel^t überall bie eine ^rf^S^» "ift ^^^ ^anbtoerfsmäßige Setrieb
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in bem betreffenben ©eicerbe nod) (e6en§fäf}ig?" itnb „raarum ift er eg, ober tft

er eä nid^t?" Sie 33eantii)ürtunn biefer f^i'^fle \)at bie gefmnte (Snquete fid) 5ur

SUifga&e gcfteUt itiib mit ir)r Ijabe id) es f)ier ^u tf^un; immer ober unter
Siürtfid^'t baraitf, bafj bie Oiöljer uorli egenbe Qai)l oon 2lrbetten
nur ein t) o

r

I ä n f i g e 5 auf I ü df" e n [) a f t e ö 3}J a t e r i

a

I g e g r it n b e t e ä , nod;

fein obfd)IieJ5enbe§ Urteil geftuttet. ©I^e id) baran gcf)e, bie ein.^elnen

©emerbe nad) biefer Sitc^tung [)in ju betrnd^ten, luill id) Derfud;en, ben 33cgriff

beö leben^färjigen .'onnbmerfs, mie er (jier m. (S. nnjumenben unb 3u iierftet)en ift,

menigftenö im allgemeinen fcftsutcgen. 2)ie 3^rage , ob in einem ©eroerbe ber

FjanbrcerBmäfeige iktvieb (eben^ofäbig ift, tann natürlidj niemalä fjeiBen, ob alle

in bem bctreffenben ©eroerbe ,v 3- t)ort)anbenen ,^um S;eil gar nid;t, ^um oft

gröBercn S^eil mangelljaft norgcbilbetcn Gj-iftcn.^en , bie fid) SJeifler nennen, eine

relatiu geftd)crtc, aucitömmlidjc ©tcüung im 3iii)eau minbeftenQ beö unteren

3JJittclftanbes ,^u bebanpten nermögen. Gbenfo fann bie S'^'i^ef ob in einem

©euH-rbe ber l)anbu)ertGmäf;ige 93etrieb erbaltcn (gerettet) merben fann, niemals

beifien, ob burd) irgenbmeldje 93iaf5naf)mcn ben 3. Q. befteljenben 3Jteiftern eine

C?riftcn,^ in bem uorbefd)riebenen 9kl)men uerfdjafft unb gefidjert merben fann.

25ie J-rage fann inelmel)r nur bie fein, ob in ben ein,^elnen in '^'vac\e ftef)cnben

©emerbö^nu'igcn nod) 9iaum ift für ^Betriebe, in benen ber Seiter ntd)t in erfter

Sinie fanfmiinnifd) gebilbeter Untcrnebmer ober Äapitalift, fonbern in erfter Sinie

gelernter .'panbmerfer ift, ber neben feiner l)anbiüerf§mäi5igen Sluobilbung eine

ben beutigen 21iiforberungen be-S unrtfd)aftlid)cn i^'eben'S entfpred)enbe fauf=

männifd)c "i^ilbung, nor allem aber bie nötigen mirtfd)aftlid)=fittlid)en jÄb'dfeiten

unb meiter 'tiat^ bem Umfang beö 33ctriebeö entfpred)enbe 9(nlagc= unb 33etrieb§=

fapital befitit. om ä^Hirbcrgrunbe ftel)t alfo bie banbroertömäfjige SUbSbUbung
iinii bamit bie eigene probuftiue 3:f)ätigfeit in feinem Unternebmen ober boci)

minbeftens bao ißerlileiben ber ted)nifd)cn iL'citung in feiner ."panb neben Der taufmänni=

fd;en. ®amit ift meiter bie fociale Stellung bem Mülf'Sperfonat gegenüber nid^t alö bie

eineiS bnrd) breite ©d^id)ten gefd^iebeneu 53rotberrn, fonbern al'3 bie beä älteren

öerufsgenoffen gegeben. 93iit biefer 33egrifföbcfttmmung ift aud) bie ^frage beuigüd)

ber (Sri)altung be'S tjanbmevfomäfeigeii S3etriebeo baf)tn abgeänbert, ob in hen

einselnen Ö5eu'erben bie 5JJittel unb Sßege oor()anben finb, bafj an^ ber ©d^ar

ber etnm beftel)enben proletarifd)cn 93ctriebe bie mit ben öorer!iHil)ntcn fittlid^en

unb materiellen .'pütf'5mitteln auögeftatteten 3Jieifter emporfteigen, ober ob burd^

angemeffene gefetujeberifdje ober anbere 9.1iaf5na[)men, b. 1). euentuell für einen

noii ber gcfa'mten' Station, ber gefamten 'lsolf'5uiirtfd)aft, ju ^ablenben annef)m=

baren '-^vreiö bergleid)en aiiittel unb $öoge fid) fd)affen laffen. aiNeld)er '^^reio t)ter

etwa at'3 anneljinbar ju betrad)ten ift, baS ift eine politifd^e (Srnuigung, bie neben

anberem bauon abl)ängt, nield)e 33ebeutung für baC^ Staat'Smefen baS :i>orl)anben=

fein eines 5JJittclftanbeS uon bor Qualität ber getennjeidjneten .»oaubmerfsmeifter

3ur 3eit i)at unb inuücmeit bie befteljenbe 3öirtfd)aft'ä^= unb ®efeUfd;aftöuerfaffung

bas !-.üebürfniS nad) einem berartigen iHiittelftanbe 3. 3- «"^^ anberen Äreifen

bedt. 9JHt biefer S^rage l)abcn mir eS l)ier nid)t '^u tf)un, fonbern lebiglid) mit

ber erfteren, unb unter biefem @eftd)tSpunfte mill id) bie in ben 3 33änben üor=

liegenben (S'rgebniffe für bie einzelnen ©emerbc betrad)ten.

9(m erften ennöglidjon ein Urteil bie beiben (^iemerbe, über bie ba^ reid^fte

9JJaterial norliegt, bie 3d)ubmad)ev unb bie ^Jifd^ler, beibe finb in je 5 unb unter

.•pinäuredjnung ber 9trbeit über .siarlSrulje in je 6 2lrbeiten bebanbelt.

ÜU'fd)reibungen beS Od) uf) mad) er gern erbe'S liegen nor aus Slltona

unb 4 f teinercn 6täbten in ber Umgegenb, au§ 2oit? (dieu -- '^un-pommcrn),

Sramburg (9teg.=äk\v .Höslin), «eipiig unb .Üarlsrube, b. \). auö Stäbten mit

3000—10000 (S-inuior)nern einerfeits unb auS Wrof?ftäbten bi§ ju 360000 (Sin=

niofjnern anbererfeits, baju fommt bie 9trbeit über bas £d)ul;mad)ergen)crbe in

2Bürttemberg. 3)ie l'age ber Sd;ul)nuid)er d)arafterifiert fid) mit ganj geringen

3(uönaf)men alö eine gebrüdte. 3^ie Urfad)en finb bie immer uiad;fenbe .Hon=

furrcn;, in^ unb au^Stänbifd)er tapitaliftifd)er (Großbetriebe (^-abrifen unb bereu

Sttben unb 9iiebcrlagen) unb bie ilberfetmng be^J ®emerbe'§ , als eines ber

biüigften, mit il)ren' ©efolgfd)aften: ^^^reiS» itnb i'otjnbrud, i?erlag§fi)ftem unb
©d)t"euberba,iar. .s^ierju fommen bie 9lbfpaltung non frü[)eren 3>errtd)tungen

unb beren Übergang an befonbere ©rofjbetriebe (©djäftefabrifen). ©rljalten blieb
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ber ^anbiDer!§ntä|igen ^lerftellung tustjer bie S^erferttgung üon ©eeftiefetn, !3agb=

unb Steitfttefehi , „biefef^ ^yu^-ieug fann niu- burd^ §anbarbeit bie

3^ic^ttgfeit unb §a(tIJorfett erreicfien, loie fie für feine 2?erraenbung geforbert

rcerben^," bie 3.!erfertigung von ©d^uf^inerf für anormale ;5^üf5e unb bic Äunb=
fd^aft aÜer ber ©täube, bie nad) Später ©itte ben @d)uO ober ©tiefet nad) Wia^
verfangen. Sem erften 6ebiet, ba^j bod} nur unter beftimmten örtlid^eu Ser=
i^ältniffen Süebeutung f)at, bror)t bie Äonfurren', beö 3>erlage6 unb auc^ M^
jroeite fd)eint nid^t a&folut fidler üor ber Äonfurren3 burd; ©pecialarbeiter ber

^»anblungen. 23ei bem Äampf um J)a§ brttte ©einet ift ber .öanbroerfer fein

eigener geinb. — Öat er aud) bie Sieferung guter 2(r5eit in feiner .s^anb, fo

boc^ ntd)t bie beö a}latertalö. ©ein geringer Umfa^, bie 9?otiüenbigfctt beim
SeDer^änbfer unb ©d^ciftefabrifanten fangfriftigen Ärebit in 3(nfprud) 5U nehmen,
befc^eeren il^m für teueres Öetb fd^led^tes 9JJateria( unb bie§ uertreibt ifjm feine

^unben. 2)agegen pit ber Umftanb , ba§ fo uiele ber ©c^ufjiüarenfjanbtungen

5Ramfd)ba;iare finb, unb ba§ barau§ fofgenbe 9[IJif5trauen gegen ben gefamten
©d}uf)f)anbet bie Bevtirödelung beö bem öanbiuerfer i)er()[iebenen Äunbenfreifeö
auf. Siofjftoffgenoffenfcpften unb gcnoffenfd)aft(id;e ©d^äftefabriten fönnten

j^elfen, biefen Äunbenfreiö 5U erbatten. 3^em ftef^t aber bie mangelfjafte fauf=

männifdje unb unrtfd)afttid^=fittlid)e Dualififation ber ^JJeifter entgegen, bie bei

ben ©d)u^mad)ern nicbriger ift, abi bei alten anberen ©eroerben.

(rincn breit angelegten Diettunge.plan bringt ber SIerfaffer be§ „©d^ufter=
geaierbeg in SBürttemberg", III. ©. 284; er milt bie ©c^ufter in fotdje für ben
Sinnenmarft unb für ben SBeltmarft fd^eiben nnh beibe ©ruppeu uiirtfdjaftöpolitif^

t)eric^ieben bepnbetn. ^df) tann ben ^Mäncn unb Hoffnungen nidjt juftimmen;
biefetben an biefer ©teile ju crijrtern, mürbe },n roeit füf)ren. 3(ud) bie in ber=

felben 2(rbeit au#gefprod^ene 58et]auptung , bafe, „mie überalt", fo aud; in

aUtrttemberg bie „Überfül^rung beo Sebernmrfteä" bie Urfadje ^ur (Sntftel^ung

ber ©rofjfdjufterei geraefen märe, inbem ber ©erber fein .'oalbfabrifat 3U ©c^uf)en
uerarbeiten lä^t, „ba er tjofft, fein Seber in biefer uercbelten Jorm geu)inn=
bringenber abfegen iU f'önnen"^, fdieint mir nid)t genügenb begrünbet ^u fein.

Über bie ©erberei felbft liegt nur eine 3(rbeit nor (I, 9?o. 6) au-j einer

9)cittelftabt ber Wiavt (ca. 20000 (Sinmoljner), bie natürlid) eine Äontrolle ber
citierten 23el)auptung nid}t ermijglid^t. Sie £age ber £of)gerber ift jener
3(rbeit nad^ ^iemlidö I)offnung§tO'i ©rofibetriebe', benen bei ©intauf be'3 9iol)=

material'o unb bei Sierfauf bes ^Nrobufte?^ 33orteile anfallen, bie, menn auc^ ol)ne

bemerfensmerte 2lnmenbung uon DJiafd^inen, fo bodE) burd; Strbeit'gteilung fd)neUer
unb billiger probu^ieren unb fd^liefUid^ burd^ 3(nu)enbung be^5 Quebrac^ol}Ol^eö
eine ik'fdjleunigung bey ©erbpro^effeä unb bomit einen fdinelleren Umfd^lag
ibreö .Hapitale erzielen, bet^errfd^en ben Hiartt unb laffen bem illeingerber nur
einen befdjänften 3lbfat5frei§, ben er firi) nur burd) ben öänbler ju crijalten i)er=

mag, in beffen 31bl)ängigfeit er me^r unb mel)r gerät.
^
3(nberö liegt eö in ber

SBeiBgcrberei, in ber ein febenofäbiger .Ulein'betrieb am Drt ndrfianben ift.

Sa aber bie au5fd}liefilid) 5ur 3>erarbeitung fommenben ©d)affelle mit ber Sßolle
getauft merben, ber ^reis ber lel5teren ftarf gefunfen ift, ol;ne ba^ ber $reiö
ber gelle in bemfelben iu-rpltni^S gefolgt ober ber beö fertigen fiebere angemeffen
geftiegen märe, fo ift aug biefem ©runbe 3. 3. eine Irifk in biefem ©ercerbe
üortjanben.

Gbenfo 3al)lreid) wk ba^S ©d)uftergemerbe finb, mie fd^on gefagt, bie
3:ifd)ler uertreten, unb ^roar aus ^Uifen, ilijln, Slugsburg, 3!JJain(, Äarlörut^e
unb !}ieuborf bei ©trafjburg (10000 einuio[)ner, 2 km' uon Strafeburg entfernt).
So fällt fofort in bie 3(ugen, baf; eigentlid)c Hleinftäbte unb abfcit'3 beö 3>er=
fel)rö belegene Drte feljlen. Sie Sufammenfaffung ber 9tofultate uerntag ein er=

fc^öpfenbeg 33ilb atfo nid;t 3U geben. S» fdjciben ift ^linädjft^roifdien l^an-- unb 3)Jöbel=
tifd^lerei. ?in ber ^< autif d^ lerei ift bie .'perftellung von 9Jiaffenmaren f ^enfter,
3:i)üreii) sunt grof;en Jeil an (v 2". auolänbifdjej '©rofU'ctriebe übergegangen,
S. 2:. in 3lbt)ängigfeit üom ^Baugeioerbe (3immerer) geraten. Sie befferen 3(r=
beiten ("'^arfettböben unb äl)nlid)cö) ger)en an bie Äiinfttifdilercien über. Sa^
jmifdjen bcfteljt eine 3(n'ial)l ron 3JJeiftern, bie teilö lelbft 31rbeiteu anfertigen,

1 I. ©. 17.

- III. ©. 222 unb nocö mcljrfacf) an anberen Orten öer ?lrbeit.
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teilö alö Gtnfe|ei- ber vom (Srofebetrieb cietieferteu Stüde, teils aucTj als ^^au§=

tnbuftrielle tl^ättcj finb. ^i)vc g-orte^riftenj t[t nerfnüpft mit bcr löeiteren QnU
iDicfeluiu-! ber iebe'5mali(]en örtlicfjen 23ttut()ätinfeit uiib boren 2(rt, b. 1^. ob ^l^rioat^

bauten für ben ©tgen(iefi|5 ober Spefulations^ unb SDJaffenbauten entfielen

;

erfd^cint mir a6er für 9Jiitte(ftäbte unb ©tiibte mit mäfeig fortfcfireitenber 33es

üijlferung nid[)t erf^eblid) üebrol^t. 3" ber 3J(ö6ettif d^lerei ift burct) bie Dor=

liegenbcn Untcrfud)ungen 5unäc5f}ft baä Sogma non bem 23er&Iei5en beä Äunft=
fjanbnierB beim .U (einbetrieb lüibericgt. 3n ^littin, unb Min werben bie ilunft:

möbel erften 9?angc§ gerabe in ben größten betrieben bergefteüt. Gin uieitereä

@ebiet ift bem lotakn öanbicerf entriffen burd) bie unter bem 'Jiamen „berliner

SIlöbel" im .'öanbel befinbiid;en Sdjnbtonenmöbel; allein fiier ift roie bei ben tief)nenen,

geftrid)enen iliöbeln neben ben PiroPctrieben bie §auöinbuftrie roeit ucrbreitet unb
iüirb eö uermutlid) nod; für lange ^^eit bleiben, ©ie begünftigenu. a. bie in allen 9{r=

beiten befprod^enen Sobnfd^neibereien, meldte bie uiid}tigften £)oljbearbeitungö=

mafd)incn bem Mleinmeifter ,iur 33erfügung ftellen. 33erücffid)tigt man, bafe ber

3eitiiertuft burd) bao .s^in= unb 3"i*iirff<i)rtff£" ^cr .ftol^teile unb bie Ginftellung

ber 9JJafd)inen nur bann burcb bie ^iiJcafcbinenarbeit iwieber eingebracht tperben fann,

loenn eö ficb um bie öerftellung üon Su^enbicaren banbelt (j. 33. in Special»

betrieben für Äleiberfdjrcinfe ober ilommoben, $8ertifoit)ö, 3tacbttifd)e, 25}afd)tifd)e

u. f. m.), fo erbellt, baf5 bie Sobnfcbneibcrcien für ben Äunbentifdjler nic^t entfernt

bie gleid;e 33ebeutung baben tonnen. Slnbererfeit'o fönnen bie fleinen Special»

betriebe nidjt ibre Selbftänbigfcit beim isertrieb ibrcr 'i^robufte toabren, fonbern

muffen fid) in bie öefolgfdjaft bcr 3JJöbeU)anbler begeben. So bleibt für beu
felbftänbigen 5Jieifter alten Sd)lageö ba'3 Sieparaturengebiet unb ber altbürger»

lid^e Äunbentreiö, raie loir ibn äb"'icfj ^^i"' Sd;uftcr gefunbcn Ijaben. 2(ud)

bier läuft bcr 5lleinmeiftcr ©efabr, burd; mangelbafteö 9JJaterial (5U frifdjeä

^otä) Äunben ab^uftoBcn, unb anbererfeitS merben bie Su^cnbmöbel, namentlicf)

bie in ©ro^betrieben bcrgeftcllten, foliberen, ibren 3(bnebmerfreiö erroeitern; bod^

barf gerabe ijkv baö trabitionelle 91ioment nidjt untcrfdjälit nierben: Drte mit
breitem foliben 23ürgcrftanb, itiie 5. 33. Höln, merben für tücbtige itunbenmeiftet

nod; lange einen günftigen .53oben barbieten; ha^n fommt, ba| gerabe bei ber

|)erftellung foliber, nicbt ju.funftnoll ucrjicrter Ginsetmöbel eine ted)nifd;e Über»
(egenbeit beö Wrof5betriebeö fo gut Une garnid^t uorbanben ift.

21'efentlid; anber§ liegen bie 3^erbältniffe bei ben anberen .t^ol^bearbeitungä»

geiüerben, ben 23 öttdjern' unb it üblem (Seip^ig, Strafeburg, iUirlSrube) unb
ben S)rcd)ölern (SeipMg, Marlorubc). 33eiben ßeiDcrben ift 3unäd)ft gemein»

fom, bafj ibr geinb in erftcr Sinic nidjt @rof;betrieb ober Scrlag finb, fonbern
ia^ infolge ueränberter Sßirtfdjaftärerfaffung unb 2BirtfdjaftC'füi)rung ein 2eil

ibrer ^3robufte überbaupt nicbt mcbr gebnnid)t, ein anberer 2:eil burd; Ciegen»

ftänbe auo bem iUn-eid) anberer ^wibuftrien gcbecft lüirb. Unter bie erfte 9iubrif

fallen bie bölÄcrnen (S'imcr, 3Baffer= unb JCuifdjgcfäfje , bie tcilc^ burd) bie Gin»
rirf)tung oon ÜSJaffcrlcitungcn, teilo burci) bie grofiftäbtifdjen 3lHifd)ereien über»

flüffig geuiorben finb, ferner bie 33utterfäffer, bie litebl= '^ötcU unb i^rautfäffer

be§ grofemüttcrlidjcn .s>auGbaltcG; awi ber Ji'redjöterei ift bie ,\>erftellung ber

Spinnräbcr, il'odfen unb .v>afpeln u. a. iierfdjanmben. 2)crbrängt finb bie

iööttcbermaren burcb 33lcd)=^ unb (S-maiUegefäfee, aud) ein 2:eil ber S^recbolcnoaren

bat bem l^Jctall uieidjcn muffen. 3)ic ."öcrfteUung bco iUein_iCugcö (kübel unb
gä§d)en in ber 33öttd)erei, bunte äl'are, b. b- >HinberfpielAeug in bcr 2)rcd)ölcrei)

ift 3. 3:. auf länblidje lliebenbetricbe meift mit brt»'5i"buftricller S^crfaffung über»

gegangen. 3^en 2?red)oIcrn bat ficb bafür in bem ©ebietc ber ©alantcricaiaren, meiter

bei ber 5.i;öbeltifd)lcrei mandjeö neue ©cbiet erfd)loffen, aber bao erftere ift ftet'5

uom 2ßed)fc( in ^llfobe unb 3:cd)nif bebrobt, (etUcreo iDirb mitunter ein 3ln»

büngfel bcr @rof;tifd)lerci uicrben. Sic Gingliebcrung in anberc (^U-ofcbctricbe

fommt aud) bei bcr 3Hittd)crct uor (23raucrcicn, ^>ctro(eumraffincrien). Sßeiter

fommen, mcnn aud) in bcfd)eibcneni Wafjc, Jsafifabrifcu in 53ctrad)t. So bleibt bem
3)red)oler faft nur .Oanbcl unb rKcparatur unb bie Jbntigfeit für bie 2:ifd)lerei,

bem 23öttd)er neben ben fid) mcbrcnben 'Ueparaturarbciten 23efd}äftigung alö

äo^nmerfcr ober .s>anbuierfcr für (S-abrifen unb .vanblungen, bencn ju geringer

Umfang ober anbcre ©rünbe bie (5rrid)tung eigener äöertftatten oerbietcn; m. ®.

ein breiterer 3laum, olä co auf ien erften" 53ltct ben 9(nfd;ein i)at. Xü5 Äüfer»
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^anbiüerf i)at anbere ßriftcnsbebingungen, e§ ift Dorraiecjenb Sorinroerf unb 3Je=

paraturgetpevOe.

'parallelen nad^ mef}r atä einer SRid^tung Bieten ba^ ©d^tol'fer» unb
i^ [empnergeiüerbe; er[tere§ au^ Seip,3ig, 9cürnberg unb ftarlörufje, le^tereo

aus Seipjig, Marlöru^e unb ©al^roebef vertreten. 3i'"'^<^ft f}aben ftcf) üon beiben

J-abrifbetriebe abgespalten, rceld)e SJJaffenartifet [jerftellen (v 53. Sc^löffer unb
lacfierte 33[e(^roaren). SBeiter finb beibe 3(nbringungögeroerbe für bie 33ebürf=

niffe ber mobernen StabttDirtfd^aft geworben, für &a§= unb SBaffer*, foioie elef=

trifc^e Seitungen. S" biefem ^^^ig fonfurriert ber Kleinbetrieb erfolgreich mit

bem ©roßbetrieb , ift aber in beiben Öetnerben uo"n ber Sautfjätigfeit, b. f).

ber 53eöölferungs5unal;me abhängig: bai^er fommt ber Bearbeiter bes Hlempner=
geroerbeä in Stabt unb Mrei? 3al5ix)ebel, einer Crtlicfifeit mit gan, geringer

SeDÖlferungl5una[)me, ^i gans entgegengefeftten, f)öcf)ft ungünftigen SRefultaten.

— 3[u5 ber (Scf)tofierei finb. ferner in geraiffer 33e5iel^ung bie Jnbrifation Don
3DIafcf)inen, 2Bagen, eifernen Cfen unb Serben u. f. ro., auä ber Klempnerei bie

Sampenfabritation Ijerüorgegangen. Seibe Öeroerbe i)aben alfo auf gleicfien ®e=
bieten uerloren unb geroonnen; ba^i fc^eint in neuerei ^eit in ber Sdjlofferei

bas Äunft^anbroerf roieber aufjublüfien unb bem Kleinbetrieb erhalten \u bleiben.

Sei ben 53 ädern (Seipsig unb Karl^ru^e) unb 3c^läcf)tern (Süffeiborf

unb Äarlsrutje) fann fic^ möglicfienDeife eine (c(^eibung nolliiefjen 3,iriifd^en Klein=

unb ©roßbetrieb. 5i" ber Sc^marjbrotbäcferei foiuie ber Sammele unb 3iint>er=

fc^läd^terei jeigen fid), loenn aud) erft in geringen 9(nfängen, Spuren einer Gnt=
roidelung jum ©roBbetriebe. 2)ie 9irmen= unb bie 9Jiilitärbäd"ereien muB man
al§ unter abnormen 33ebingungen probu^ierenb betrad^ten, fie bemeifen nur, öa|
ein ©roßbetrieb tecf)nifc^ möglid) ift. Sluögefc^loffen erfdieint ber ©roß betrieb in

ber 2ßei|= unb geinbäderei roie ber Sditoeineme^gerei unb Sßurftmadjerei, rodi
eine fpecialifierte 33e^anblung bee 9Jlaterial§ unb bie größere 3Jücffi(f|t auf bie

@efdE)macf5ridE)tung be§ ^ublifumä erforbertic^ ift.

SSerlorene Soften finb bie .öutmad)er Srlangen unb Karlsruhe) unb bie

D^agelf^miebe (9iürnberg): i^nen ift burd; ben fabrifmäßigen ©rofebetrteb ber

Sebensfaben burc^fc^nitten.

2(ud) in ber Töpferei fc^eint, roenn aud^ infolge fomplt'>ierterer Urfa^en,
für ben IjanbroerfsmäBigen 53etrieb roenig 3Jaum meljr ni fein. SUlerbingo läfet

firf) barüber ftreiten, ob bie bearbeiteten ^"buftrien non 53un3lau unb bem Sßefter=

roalb, bie uon jelier 2(uenaf)meftellungen bel}auptet ^aben, al§ eine genügenbe
Untertage für ein abfdjliefjenbeö Urteil gelten bürfen.

S)ie Sapejierer (Serlitt) treten ieil^: in ien Sienft Don WöbeU unb 2(u'5:=

ftottungsgefc^äften, teilä galten fie felbft Silben unb Sager unb roerben ui einer
2(rt Don Kommiffionären , b. i). ^auHeuten, teils friften fie iljr Safein burc^
^Reparaturen unb .'öülfe bei Umjügen.

Sas Sac^beder gen) erbe (Jranffurt a. ?Ji.)' enblicö '^eigt ein entfdjiebeneä
Übergeraic^t be§ foliben Kleinbetriebes, loeil bie Strbeit Sorgfalt unb ftete 3(uf=

fic^t erforbert unb bas ßetuerbe Slnbringung^getoerbe ift.

gür bie Kürfc^ner unb Sdjneiber geftattet baä oorliegenbe 2JJaterial

m. G. nod^ fein Urteil. (Sbenfo erübrigt] eö fid), auf bie in ber ©ammeiarbeit
über Karlsruhe noc^ befprod^enen, ^ier nod) nic^t erroä^nten Öeioerbe ein=

juge^en.

©eroife rcäre es möglid), ba§ bisher ©efagte uifammeujufaffen unb barau6
allgemeine ®ä^e über bie ©ntroicfelungstenben^en beä .<l"»anbn)erfö absuleiten, fie

roären aber bei ber Süden^aftigfeit ber Unterlage jum minbeften ooreiltg. j)e5=
l^alb raill id) nur fur^ auf einige fünfte ^inbeiiten.

3unäd)ft muß f)eroorget)oben merben, bafj bie 'JJie^r^aljl ber 2[rbeiten bie

SSerf)ältniffe größerer Stäbte berüdfidjttgt, baf; ferner bie SScrfaf f er ber
einseinen 2(rbeiten ben 2;on Ijäufig mef^r auf bie il^rer 2(nfic^t
nad) üorljanbene ©ntroidelungötenbeui alö auf bie zeitigen Sßer =

^ältniffe gelegt l)aben. Saburd) toirb ber Sefer leid)t nerteitet,
(rntrcidelungsmöglidifeiten für norbanbcne ^uftänbe ut nel;men.

äl'eiter ift ^u betonen, baf? ber (Sntiüidelungsgang in jebem ©emerbe je

nad^ ber Crttid^fett bie größten iserfd^iebenl^eiten in ©rab unb Jcmpo seigt unb
tneift um fo langfamer fortfd) reitet, je roeiter bie betreffenbe Drtlic^teit ubn ben
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©d^ragabevn be§ l^erfefjrö entfernt liegt. $I;eöIjaIO fonnnen anbererfett^- rcieber

bie 5Reueroberungen , it)elcf;e einjelne föeirerbe genincfit finben, ben langfam fovt=

fc^rettenben Crton nod) nicf)t ut gute. S^atier fomnit es, ba^ bie 2(rbeiten über

bie iUenipnerei ju faft binmetral fid^ gegenüberfteljcnbcn Siefultaten fommen. Gä
Seigt fid) eben bei ber Klempnerei rote bei ber Sd^Iofferei ber 3i'f''"""6"f)fl"S

mit ber Sieuölferungsbctnegung. 33eibc ©enierbe Ijaben infolge neu aufgetauchter

Multurbebürfniffe neue ©ebiete eroberte. S'iofe .Hulturbebürfniffe treten am ftttrf=

ftcn auf an ben Stätten ber fd;nellften unrtfdjaftlid^en Gntroidelung, in ben fd^nell

road^fenben Stäbten.

2(ud} ba§ 3:ifd}tergemcrbe fdjeint mir biefer 33eiiiegung ju folgen. 3Jament=

lid) , menn man bie in allen 2(rbciten uiieberteljrcnben .'öinioeife auf bie Äon=
furrenj ber „53erliner 9Jiöbel" unb bie 2(uofiif)rungen in ber 2lrbeit über ^ofen
beadjtet, fd)eint bie 5}iaffcnprobuttion am crften unb fd&nollften in ben raptbe

madjfenben ©tobten, b. l). gan5 bcfonberä in 33erlin fid) auögebilbet unb üon
bort auö i[)ren 2lblat?freiQ aümäl;lid) immer meiter anogebel^nt ju baben, inbcm
,'öanblungen mit ,/-Ikn1iner -llcbbeln" cntfleljen, fobalb an einem Crt bie ^e-
nölferung fdjncll foi'tfdjreitct, bie ä^autljötigfeit fdjnell ,^unimmt (ogl. bie 2tu5=

fü[)rungen über bie Gntfteljung ber ä'orftäbte non Möln unb SOJainj). :^er |)anbel

mit auouiärtigen 93iöbeln eroberte im diu bnö ^elb, ba bie eint)einiifd)en 2;ifd)ler

bie bcjc^leunigte ^ifadjfrage in it^rer 33etrieboform nidjt -iu befriebigen uermoditen,

bie etma oorl^anbenen Großbetriebe nur 93iöbel erfter Dualität lieferten. Über=

r;aupt fdjeint bao ftunftgemerbc (®d)lofferei unb befonbers 2;ifd)lerei) ben Stätten

alter .'öanbrnertoblütc im Sßeften treu bleiben ju mollen.

Sdiliefilid) fei nodj ein Jßunft ern)öf)nt: bie überall unb überall niiebcr=

fefjrenbe iUage über bie llnfäliigfeit ber öanbuierfer 5U genoffcnfdjaftlidjem i^or^

geben, eine %olc^e i^rer mangelnben Ginfidjt in ba'5 beutige TL"irtfd;aftöleben

überljaupt unb in bie mirtfdjnftlidjcn ^Ik'bingungen il^re? Öemerbco im befonberen

unb beö au'S biefer Unfenntni-5 fiel) ergebenben gegenfcitigen ältijjtraueu'o.

ö. ©ranb!e.

©lüOinc, SUfrcÖ; Sie 2(rbeit§= unb 9Birtfd)aft§Der[)äItniffe ber ©injelftidfer in

ber 9iorboftfd)uiei^ unb Vorarlberg. (9lbt)anblungcn auö bem ©taat^iniffen^

fd)aftlid)en Seminar ;;u StrafUnirg i. (i"., berauoaegeben t)ou ©. g. 5tnapp.

.fDeft 14.) Straf5burg 1895, Srübner. y^». 170 S^

Über bie Sd^mei^er Stirfereiinbuftrie unb bie eigenartigen, für ben nottona[=

bfonomifdjen Jfjeoretifcr fo aufeerorbentlid) lel)rreid)en focialen (5rfd;einungen,

bie in il)r nt Jage getreten finb , ift in ber letzten 3^'^ Jiiemlid; uiel gefd^rieben

morben. Sennod) ift bie oorliegenbe 2(rbeit, bie il)re (Tntftel^ung ber 2(nregung
üon ^U-of. Sartoriuö ü. äl'alterotjaufeii oerbantt , teineomegö überflüffig. 3Be"r

bie [}ier gebotene Sdjilberung ber Ijau^Mubuftriellen 2lrbeitö= unb il'irtfd)aftö=

üerbältniffe mit bem 33ilbe iKn-gleid)t, baö bie uier Z^aijvc uorl^er erfc^ienene

8.^afelcr !J*iffertation oon i'aurent entioarf, mirb einen erfieblidjen nnffcnfd}aft=

lidjen eyortfdiritt fonftatieren muffen. ?id| mödjte and) alo rül)meneioert be«

?icid)nen, bafs ber 3^>eriaffer mel^r metfiobifd; a[§ tcmperamentooll vorgegangen
ift unb in focialpolitifdjen Montrooerfen

,
ju bencn ber ©egenftanb 2lnlaf5 giebt,

fid) eine'5 oorfid)tigcn, manuollen Urteilen^? befleifjigt l}at: ma>o feine '2luä=

fül)rungcn baburd) etum an aftuellem 3}eii einbüßen, geminnen fie an niiffen=

fd)aftlid)er ih-aud) barfeit.

Sie erften oier Mapitel bel)anbeln neben ber ied;nif namentlid) bie

fomplijierten Jsormen bor Unternebmung in ber Stidereiin?uftrie unb ibrc merf«
unirbige Gntmidclung uou bem JabriF 3um .'pauO' unb iunlag'jfijftem luäbrcnb
ber [eisten v"sal)ru'l)nte. Sd)ärfer, alö ber 'ikrfaffer cö getbau l)at, mödjte ic^

babei betonen, baf> ein eigentlid)cr Jyabrifbetrieb im ftrengen Sinne bee Söorteo

in ber llJafdiinenftiderei beute faum mebr oorbauben ift. Sie ganic ^ubuftrie

ift gegcnunirtig — mit ucrfdjuiinbeuben 2lu'inal)mcn — nad) bem Jßerlagofi))"tem

organifiert, teilg alo 2Berfftattbetrieb, imd) ^em )L'i;oner S'ijpuö, tcilö alG länb»

lidjey ,v>auögeioerbe: unb biefe in ben le^Uen ;,"^abru'f)nten eingetretene 3:rennung
ber faufmännifd)en Leitung non ber ted)nifd)en mit ber Übermälning be^

SJififoö von ber einen auf bie anbere Seite ift — mie ber Sßerf. rid;tig l)erDor=
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l)ebt — in erfter £inie oerurfac^t burcfi bie junefjmenben 2(5fat5icf;n)anfungen

iinb bie ic^toer überfeParen ajZarftoer^ältniffe biefer nacf) allen SBeltteilen

egportierenben, üon bem Söanbel ber -IJiobe fo außerorbentlic^ abhängigen

Snbuftrie.

2)aä nteifte S^atfäc^lic^e, roas in biefen Kapiteln entfjatten ift, bürfte in

ber Dor^anbenen Sitteratur bereite ^u finben fein, bocft ift bie urfäc^üc^e S3er=

fnüpfung einiger Stomente nic^t o^ne jßert: ^erüor3u[)eben ift auc^ ber 3]erfuc§

einer aUerbings nur fummarifrf)en (5f)arafteriftif ber Äaufleute unb ber g^ergger

in i^ren »erf^iebenen ttjpifcfjen ©ruppen. 9Jte^r felbftänbige, auf 2(utopfie be-

ru^enbe ^orfc^img ftectt in ben brei folgenben J^apitefn, bie über l;öfjne, Slrbeitä^

seit unb 2(rbeitsraum, Ianbii)irtfcf)aftlicf)en 9^ebenr)erbienft, SSo^nung unb 2ebenG=

roeife, fitt(icf)e unb fanitäre ©inf(üffc ber Stieferei [)anDeIn. 3(m raertoollften

fcf)einen mir barunter bie J^f^fieUungen über 2{rt unb Stusbe^nung bes Ianb=

n)irtfcf)aftü(^en SJebenbetriebee, beffen Sebeutung für bie ^nbuftrie erft auä

biefer 2lr6eit mit ^inreic^enber S'eutlicf^feit erfefjen roerben fann. 3" einsetnen

Se^irten finb 50, 60, ja 90 ^ro^ent ber Sinjelfticfcr fleine ©runbbefi^er: ein

eigenes ^aus befi|en überfjaupt bie meiften. Sei üieten biefer Seute roirb eä

Sraeifel^aft fein, ob bie Sanbrctrtfcfjaft ober bie Stieferei ber Hauptbetrieb ift.

Gö ift eine 3)Jaffe pon 5n)ergf)aften bäuerlichen SÖirten, für bie ber inbuftrielle

©rroerb feit ein bis jroei (Generationen eine Sriften3frage geroorben ift; jum
3::eil ^aben fie ficf; pon 2(nfang an ber ©tieferei jugeroanöt, 3uni ^Teil finb fie

baäu Don ber in Serfall geratenen .'oausraeberei übergegangen. 33i5^er liegen

feine 2(r.5eic^en für bie oon mandjen S^eoretifern für unobtceubbar gel)altene

Stuffaugung bes lanbroirtfcf;aftlic^en Betriebes burc^ ben f^auöinbuftrieUen por;
boef) ftef)t bie Gntroiefelung freilief) noc^ in il^ren erften Stabien. Xk geiperb=

Iief)e Seiftungsfä^igfeit ber Stiefer ipirb bure§ bie lanbrcirtfc^aftlicfje 2(rbeit

namentlie^ nacf) ber qualitatioen Seite ^in ftarf beeinträefjtigt. Sennocf; fpmmt
ber SSerf. na^ porfic^tiger 2(btpägung alter ßrünbe für unb'iuiber 3u ber Über-
äeugung, baß ias .^erfc^töinben be§ lanbroirtfc^aftticfjen OJebenbetriebes eine

un^eilöoUe SBenbung in ben gefamten Sebensper^äftniffen ber ©tirferbeoölferung
bebeuten tpürbe.

3m achten Äapitel be^anbelt ber 33erf. bie 3}erbänbe ber ®tn3elfticfer,

namentlich ben großen, je^t rao^l enbgüttig 3ufammengebrocl)enen (Sentralperbanb

ber Sticfereiinbuftrie, auf ben man einft fo gro^e ,'öoffnungen gefegt f)atte. Gr
^at bie 2(^nlie^feit biefer Crganifation unb i^rer o"ftit"tionen mit ben ©in-
ric^tungen unb 35erbänben ber älteren .s^auöinbuftrie, ipie fie Sc^moller in biefem
ija^rbuc^e gefd^ilbert f)at, richtig erfannt. Gr fief)t ben 3Serbanb nic^t alo eine au§
bem egoiftifc^en Unterne^merintereffe IjeroorgegangeneOrünbung an: er fucf;t bie

eigentliche Urfad^e feines S5erfallä nicfjt in ber Unoereinbarfeit ber i^laffen-

intereffen, fonbern in ber Stoefung bes 2lbfaj^eo unb ber baburcf) ^eroorgerufenen
Sfrbeitslofigfeit; er glaubt nicf)t an bie 'JJJöglic^feit einer erfolgreidjen geroerf=

fc^aftlic^en 53etDegung bure^ ben 3"'''i'"'"cnfe^luB aller 2frbeitne^mergruppen.
3n alten biefen fünften ift 3tef. in ber angeneljmen Sage, eine Pöllige llbeveiri'

ftimmung feiner 2(u5fü^rungen mit benen beä SSerf. fonftatieren 3U fönnen.
2(uc^ barin finb rcir einer 3Weinung, ha^, menn ber 25erbanb nic^t roieber 5U
gebei^lid^er 3Birffamfeit gelangen fann, ber 55erfuc^ gemacfjt roerben mufe, auc^
bie |)au5inbuftrie unter t3a% %abi'üa,cie^ 3n fteüen. 9Jur erroarte ief) pon biefer
aJJaßreget nic^t fo raeitgreifenbe golflen, rate ber iJerfaffer. Ginmal ift fe^r
jiueifel^aft, ob bie ftaatlicf)e 5abrifaufi"icf)t bei ber raeitge^enben 2^ecentralifierung
ber ^ni'uftrie aucf) nur annäl)ernb fopiel leiften fönnte, roie früfjer bie gegen*
feitige Überrcacf)ung ber Serbanbsgenoffen. Sefeenfall'j raäre roo^l nic^tein
SSerfef)roinben ber .öausinbuftrie, fonbern nur eine pemmung für i^re weitere
3(usbe^nung bapon 3u erwarten. Sann aber fann icJ^ in ber Griftens ber ,'öau§*

inbuftrie nie^t bie eigentliche 2öur3el bes Übels erblicfen, fo un^eilpotl aud) bie
oon i^r ausgegangenen Siücfrairfungen pielfad) geroefen finb. Sie ift überhaupt
nur eine fefunbäre Grfd;einung; bie primäre "Urfac^e für bie ungefunbe @e=
ftaltungber focialen Struftur bes Sticfereigcrcerbeä liegt meines Grad)ten§ in
ben 2fbfaPebingungen, bereu fc^roanfenber, fc^raer 3u bered^nenber G^arafter
ein DJioment ber Spefulation in bie inbuftrie fiinein getragen ^at, bas ber
Gntroiefelung ftabiler a3erf;ältniffe nic^t günftig ift, unb bas bie '^robu3enten
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naä) unb nad) gänstid) uom SJtarfte ab^ebrängt unb bamit if)rer öfonomifd^en

©elbftänbigfoit "beraubt I)at. 2(udE) biirc^ bie (Sinfdjränfung ber .^ausinbuftrte

raüvbe biefe ungei'unbe 2(usbtlbung ber UnterueI)nuuinc;form ntd)t forrigiert

raerben fönnen, beim fte I)ängt unauflööltd) sufammen mit bem (Sl}arafter ber

9Jcafd}iiienftiderei alö einer reinen (SEportinbuftrie, beren ^robuft allen

ed^roanfungen bc'o Sujaö unb ber 9JJobe nnteriüorfen i[t. ^n ber 2lbneigung

ber faft allein fapitalfräftigen Verleger gegen eine Jeftlegung i^rer Kapitalien

liegt nteineö Gradjteuö aud) ber §auptgiunb bafür, bafj bie ted;ni|d), lüie es

fri)eint, burdjauä leiftungofäljige Santpfftidmafdjine nod) immer feine S3er=

meuDung in ber ^"buftrie gefunben l)at. Sa«§ Sö^idfal beä ^Uane§, fie für ben

ä^erbanb su monopolisieren, fprid;t in biefer $infid)t fel^r beutlic^. 2tuf bie

5^auer fann eä faum auebleiben , ha% bie 9JJafd}ine an einem anbern Gn'De ber

Sl'elt iljren Siegeslauf antritt; ba§ aber raäre ber ßi'ffii"'"^"^^'""^ ber fc^n)eije=

rifdjen Stirf'erciinbuftrie.

D. §in^e.

Srfjan^, Dr. (^cotfl , ^rofcffor ber 9?ationalö!onomie in 3Eür3burg: Unter*

fudjungen jur Jyrage ber 2lrbeitSlofenDetfid)erung. ^Bamberg 1895, 6.

e. 33ud)ner. 8°. Xl unb 384 ©.

Tsm ämetten .*öefte beö vorigen Snl^i'flfiiS^ (XIX, 631—655) l)at Dr. Dlben=

berg bie gefamte l'itteratur ber letzten ^)ai)ve über 2trbeit^lofenftatiftif, 2lrbeitä=

üerinitttung unb 2lrbeitGlüfeni)erftd)erung befprodjen, in if)ren mefentlicften Gr*

gebniffen sufammengefa^t unb fd}arf unb einbringlid^ geiDürbigt. 3" i'e^-

"ivuiptfadje basfclbe !;Waterial Ijat nun -^^rofeffor ©djaii^ benutzt, ey freilief) burd)

eine umfangreid}e Statiftif unb l'iittcilung üon Statuten, (^Jefetu'öentunirfcn unb
2ll)nlid)em uermefjrt, um in breiterer 5Beife baS ''^U-oblem ber 2hbcitslofen:

xierfidjcrung ^u befprcd}en unb baran ben ^ian eineö inbinibuellen SpariUiange§

ftatt ber 2lrbeits(ofcnnerfid}crung ju fnüpfen. (S"r befpridjt bie 2lrbeit5lofen=

i)erfid}erung in uicr 2lbfd}nitten: I. 3:^isl)erige inn-fud^e auf bem Gebiete ber

2trbeit5lojcniierftd)erung; II. bie ftatiftifdjen (Mrunblagen ber 2lrbeit'olofenuer=

firljerung; ill. bie '-i^orfeljrungen gegen ben 51(if5braud) ber 2lrbeit5lofeni)er-

fidjerung; IV. bie etiüaige 2luGgeftaltung einer 2lrbeit§lofenüerfid)erung in

S'eutfdjianb. Ser V. feinen '^slänen gemibmete 2tbfdjnitt 'verfällt in brei 2'eile:

1. '^k 3Jii^lic^feiten ber obligatorifdjen 2lrbeitslofenuerfid;erung, 2. Örunbjüge
eines ^Uanes für iubiuibuellcn Sparjuiang, 3. Isorjüge bes inbiuibuellen i£par=

jiuangs gegenüber ber obligatorifdjen 2lrbeitslofcniicrfid)erung. Js-aft bie Öälfte

bes iüudjes ift ben ftatifti|d)en unb anberaiciten iknlagen geunbmet.
4k'i ber eingebenben 93efpred)ung, meldje bem einfd)lägigen Problem im

Öa[)rbud)e erft neuerbings burd) Dr. Abenberg ui teil nnirbe, fönnen mir un§
in ber 2ln,^eige furj foffen. ^n i'ielcnt berül)rt fid) Sdjan,^ mit Clbenberg,

fommt aud) numnigfad) , uüe er felbft betont, 5u iibnlidjen Grgebniffen. ©ein
9Jcfultat ift folgcnbes; bie 2lrbeitstofenoerftd;erung ift fel)r fd)aiierig; nmn muü
fie in !J'eutfd)lanb entmeber mie in ©nglanb ber freien Gntiuid'elung , b. 1^.

ben Öeiuerfuereiuen überUiffen , bann bleibt aber bie grofje 'Iliajoritiit ber

2lrbcitev, bie eö am nbtigften f)ätte, unocrfid)ert; ober man muf5 einen all»

gemeinen ü!crfid)erungs,uoang au'ofpredjen unb fann bann iierfud;en, bie neue

Üscrfidjerung an bie oiuinübitätö unb 2llterooevftd)crung , ober bie Unfalluer=

fid)erung ober bie Äranfeni)erfid)erung anuifdjliefu'n; aber bei jeber biefer

9.'toglid)ifeiten ergeben fid) grof?e Sd)uiierigfeiten, bie ®d)ani freilid) nid)t un=
überminbbar fd)einen. 2lber bas Gntfd)eibenbe gegen bie obligatonfd)c 2lrbeits=

lofenuerfid)ennig fei bie unenblid) belitate ^Uiifung ber £d)ulbfragc, bie nic^t

ju umgeben fei, menn bie 'i^erfid)erung nidjt eiiu" Anämie für Stellenmec^fel

unb Jvanlen^er merben folle, bas ilNerl)altniö ^u ben 2lrbeitsausftanben, ferner

ber 3'ünng, ben bie äUniualtnng gegen 3lrbeit'olofe ^ur 2lnnabme if)r tauglid)

fd^eincnber Stellen üben muffe, unb bie notmenbige MontroUe über bie gan^e

2lrbeiterfd)aft, enblid) bie Unmöglid;feit, ba§ Siififo iiorl)er feftutftellen.

!ral)er fd)lagt Sd)an5 uor, auf bie ganje 2lrbeitSIofenuerfid)erung ju

Derjid)ten, jeben frantenoerfid)erung'opflid)tigen 2lrbeiter aber 3u Urningen,

30 ^^fennig pro S^odje burdj Vo!)nabuig in eine Sparfaffe 5u legen, lüoju
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bec baä ©efd^äft befoigenbe 2(rbettge6er ielbit 10 ^fg- 3"fc^ieBen foU. Sie

©ut^aben bleiben bis ^um 33etrage von 100 50if. gefperrt, [o baß nur ber

Slrbeitsto'e barüber »erfügen fann: er erhält bann je nad) ber @röBe feinet

©utfiaben^ rcö^entlic^ 5, 7 ober 8 WU. am bemfelben. o^be '^^rüfung ber

<2c^ulb ift l^ier überflüffig: ber arbeitölofe 2irbeiter raeiß, baB er hin 0utf)aben

auf5ef}rt: man braucht ifen Slrbeiter nidE)t ni sraingen, eine Stelle anwnebmen,
bie i^m nic^t paßt. -Ter Sparpro5eB luirb baburcf) beföröert; unnal bie belferen

2trbeiter rcerben fo ui einem 33efth fommen. 2)ie Surdjfü^rung fei jebenfalls

reiftet, a[5 jebe i'erfid&erung: bal 2t)ftem präjubijiere nirgenb^ ber 3"funft,

fönne jeber5eit roieber befeitigt lüerben.

3Jlan wirb ntcf)t leugnen fönnen, bafe ber "^ian ettoas 5ßerfü^reri)cf;e§ ijat.

33on einem allgemeinen Sparjicang ift fcf)on feit lange gerebet inorben: id; er=

innere nur an^bie 2]iorfc^[äge non ''JJJarlo (Sffiinfelblec^) unb Sd^äffle. Saß man
gegen bie jüngeren 3Irbeiter, bie oft »om 16. Sa^re an, roenn fie unoerf^eiratet

finD, fe^r üief, teiirceife jäf)rlic^ mef)rere l^unbert DJJarf fparen fönnten, menn fie

fo lebten, roie in fpäteren So^re"/ i" irgenb einer SEeife einen SparvBang ein--

fü^ren müßte, ift eine oft befprod;ene ^batfoc^e; mancherlei prioate i^erfud^e

in biefer 3iic^tung liegen cor. 9Siel fd^raerer roäre ein Sparyüang gegen 3(ltere

unb rreniger Serbienenbe burdi^ufüfiren. Segen bie ä'i^'inflöbeiträge ber

airbeitgeber roürben biefc fid)er proteftieren unb behaupten, man uuinge fie bamit,

bem 2trbetter bie 5Ueberlegung ber Strbeit bei Streife 5U erleidjtern. 3lnbererfeitg

rcären biefe Seiträge bo^ ein 2(quiualent für bie früf)er allgemein angenommene
^^flidit beä 2lrbeitg'eberä, möglic^ft gleichmäßig ha^ ^a^r burc^ bie ieute )\i be=

fcf)äftigen. 2)as Sc^roinben biefeö ^fIid;tberouBtfein§ [)at ja f;auptfäd)licf) bie

?vrage"ber Strbeitslofigfeit fo afut unb fo bitter gemacht.

3)er %xag,i eines gefet?licf)en Spar^mangeä für alle jüngeren 2(rbeiter, bie

über einen geröiffcn Soljn oerbienen, fönnte man aud^ o^ne bie S^erquicfung mit

bem '^Jroblem ber 2trbeit5lofigteit näfjer treten, bie ©utbaben nur fperren bi» ju

einem geroiffen Sitter. ^nbireft mürbe baöurc^ "jt^nlic^es erreid^t, roie burd^

bae Scf)an5fc^e 'ißrojeft. 2(IIerbings roürbe bie Uberroinbung ber entgegenftef)en=

ben r^efü^le unb Strebungen in geiüiffer Se-iiefjung fc^roieriger fein, roeil roaf)r=

fc^etnlic^ manche Solfsoertreter ben Spar^roang nid^t an fic^, fonbern nur
als ein 3Wittet gegen bie Strbeitslofen fic^ gefallen IteBen. Slnbererfeits roäre

ein folc^ befc^ränfter Spariroang bod; leichter burc^^ufü^ren: man fönnte mit

i^m beginnen unb bann fpäter feigen, ob bie (Einrichtung roeiter ^u bilben ift.

So roie bie Singe ^eute in Seutfdjianb liegen, ift es nic^t roaljrfdjeintic^,

baB ber Sc^an^fc^e 33orfcf(Iag rafd^ jur Serroirfltd^ung gelange. 2Bir muffen
junäc^ft erft unfere großen S^erfic^erungseinricfjtungen nollenbs fid; einleben unb
ausgcftalten laffen, roenn es gel)t, ber 3nüct'ii>ität5= unb 2(lter5Derfic^erung bie

2Bitroen= unb SBaifenoerfic^erung beifügen.

Sie '^•rac[i ber 2trbeitstofenuerfid;erung ift l^eute noc^ nidjt fpruc^reif,

rcenigftenä nic^t im Sinne einer ein[)eitlicf)en gefe|;lic^en Crbnung für groBe

Staaten. 9liit 3lect)t i)at Dlbenberg unb eigentlil^ aud) , roenn freiließ nid^t fo

fc^arf, Sc^an', barauf bingeroiefen, ha^ eine große ftaatlid)e 3i"infl^=3'rbeits=

lofenoerfic^erung bie 2(uff)ebung ber freien Serufsroa^l unb ber freien SBa^t bes

2tufent^alt5 nac^ fic^ 5Öge, ben Übergang in ben focialiftifc^en Staat bebeutete.

2Bir ^aben lUnäcbft an ber Slusbilbung bes 3trbeit5nac^roeifeg 5U arbeiten, ber

ja auc^ für bie 33erfid^erung ber 3(rbeit5lofen bie SBorausfetumg roäre.

Sebenfalls aber ift bas Scf)an?fcf)e 33uc^ ein roertooller Seitrag für bie

allfeitige (Erörterung ber einfd}lägigen 'Probleme. Q§ bietet un§ ein reid^eS

5DJaterial, bas gut oerarbeitet ift. Unb ber il'orfcf)lag Don Sc^anj ift ein roof)l

5U überlegenber, ber jebenfallo oielfacf) anregen unb bie roeitcre Sisfuffion

förbern roirb. &. Set).

C>ummcl. %X., Llc. theol., Stabtpfarrer: 2Baä täfit fid^ 5ur pflege einer ge=

biegenen, e(^t oolfstümlic^en Silbung in ben 3(rbeiterfreifen "tl^un? @e=
frönte ?vreisfc|rift. Seilbronn 1893, Salser. Äl. S». 126 S.

Sas energifdie Streben in (rnglanb, SBiffen unb 23ilbung ber oberen

Älaffen nad^ Gräften 5um ©emeingut ber unteren 3u machen, roürbe bie 2;^at=
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fad)e fc|ou crftären, 'Qa'^ bie iiönii]!. 2(tabemie 511 ©rfurt obige ^reiSflufgabe

ftelttc 3Ülein ntd)t nur bnö. 3)05 barin entfjaltene ^^roblem, ba'5 imö burd^

boö 35or()anbeni'ciii bor obligatorifdien i<olfofc^uIe geftellt ift, lourbc fc^on lange

in ®cutfd)(anb iicr[)anbelt. llnb roir bürfen beni ^Vrfaffer banfbar fein, ba§
er unö über bie Merfd)iebeneu 'JJiittel unterridjtet, bie 33ilbung in red)t ineite

i^reife 5U bringen, unD unö biefe Slufgabe redjt bringenb ans $er5 legt. Senn
borin liegt bod; looljl ber Sdjiüerpunft bcr Sd)rift.

5)iefc gel)t auo uoin tljatf(id)lid) uorl)anbenen 33ilbung§ftreben be6 9Irbeiterä

unb erfennt es als borcdjtigt an. 3)ic 3lufgabe ift „eine Crganifation beö all=

gemeinen Üiilbungslebenö int ^Kaljnien ber ntenfd^lidjen 33erufgorganifation"

(©. 19) — aber nidjt nur inteUcttueller 3lrt. ^m ©egenteil „er,^iel)enbeä

Silben" rairb gcforbert. Stt!§ ift niöglid) infolge be§ 3(rbeiterfd)u^eg unb ber

ftaatlirijen gürforge, notioenbig bei ber ötonontifdjen unb focialen Snttoidclung.

S)enn eS gilt, hm 3Biberfprud) ju löfen „jraifdjen bem 3)enfen unb 5"^)'^"

be§ 3(rbeiters unb ber beftel)enben @efellfd)aft5orbnung, ja unferer ganjen

lulturftufe."

2)iefe 3lufgabe ftellt fid) ber :iierfaffer. .'oierauä ergeben fid; il)m sroei

^Probleme. (Sr l)at einmal bas ^rincip ber 33ilbungoorganifation aufjuseigen;

bann l^at er nadj^umeifen, roie es fidj tl^atfäc^lid) uerroirflidjen liifet in ben be-

fteljeiiben ober in neu su fdjaffenben (Sinridjtungen. 5)ie erftc (i'rörterung ge^t

aus üon ber Ungleid;l)eit ber gegenunirtigen !ÖUbung unb fud^t burd) pft)'i)o=

logifd^e 3liuUi)fe einerfeits, fulturgefct)id)tlid)e, lieber gefd)id)topl)iIofop^ifd)e (£r=

lüägungen anbererfeits bie iüeredjtigung iljreS 33ilbungoibeaIs tiarjulljun. Sieä

ift "5uaäd;ft bie Si)ntljcfe beS fittlid)=rcligiöfen unb bes intelleftuellen 5'tftors.

Sei ber vVigt'nb ift bie ©yntljefe baut ber 3hitorität unmittelbar oorljanben;

beim 3lrbeitcrftanb unb ben ^Diittelflaffen übenoiegt bie inteUeftuelle 23etrad)tung.

a)ian fiel)t, bie smei föefid)t§punfte fpringen ineinanber über. 2}a^3 Si^l mni fein,

beibe Jattoren gleid)mäf5ig ^ur Weitung su bringen unb i[)re ©tintljefe ntit bem
focialen ju oollgieljen, bem Öefüljle ber ©emeinfd^aft. S'i biefer Si;ntl)efe ift

bas Silbungsibeal gegeben.

®er iierfaffer ftet)t auf $erbart^5 Soben unb nimmt bie Örunbgebanfen
feiner ^Hibagoiju Ijeiüber. ,3!^a6 ift nad) ber einen ©eile nur günftig. Senn
ber öefid)tvpunft ber (i"rjiet)ung, bie 3lusbilbung ber ^erfönlidjfeit tritt baburc^

red)t in ben iun-bergrunb. Süir tonnen bas nur mit 5'i''Ji>'5t'n begrüfjen. Slber

loir bcbauern, ha^ ju uiel in ©djulbegriffen gerebet luirb. 2hid) fdjeint un^
eine (Sinfeitigfeit nidjt oermieben , eine Sefd^riintung bcr Silbung. 2)aä

SilbungSibeai mirb nidjt meit genug gefaf5t, um ben ganjen ilienfdjen nad)

allen feinen 3lnlagen unb gäl^igfeiten ju entrcirfeln. Ser 'Jiad;teil jeigt fic^

uor allem bei bcr Sefpred)ung ber Silbungoorganifationen.
®as midjtigftc m ber cdjrift finb bie Crganifation-Sfragen. S^et^t menbet

fid; Lic. .Stummel ben bcftcljcnbcn ©djulcn ju, ber äSolfsfdjüte — für fie Der=

langt er Icbenbige ^u'ljiinblung bcr biblifd)en, ber ootcr!änbifd)en @efd)id;te, ber

Öefd)icl)tc bco iu-otcftantiomus unb bie il^etradjtung bec- ©taats^ unb 2l>irt=

fdjaftSlcbcu'j, üicUcid)t bod; ju uicl für eine S>oltsfd)ule. ^icl cljcr pafet ba§

für bie ^"Pi'bilbungofcbule, bie, rom 14.— 18. o«f)i' für bie mäunlid;c CMiSenb

obligatorifd), gerabc auf bao feciale ülJiomcnt bas ,s;auptgcn)id)t legen foll. 3ln

bie 8d}ule muffen fid) anbere Drgauifationcn für bie crumd}fene männlidje 33e=

uölferung anfdjliefeen. Über bie luciblidjc finbcn mir nid)ts, obglcid) iljrc Silbung
nid)t meniger mid^tig ift. öier l)at bie .Hird^e cin'aifetiien , burd) ^^flcge eineö

regen Wcmcinbclcbeus, burd) bas fociale iierfiiinbnis iljrcr Öeiftlid^en unb burd^

MoUe ^^cilnabme am (^cmcinbcleben : ber Staat burd) Siegelung bcS '.iuUfsfdjuU

mcfcnS unb bcr Aortlnlbungofd)ulc, cyenoffcnfdjaftcn burd) Öhiinbung uon 33iblio=

tl)cfcn. Sie Wcbilbotcu unb (Mclci)rtcn follcn fid) in einen cblcn äBcttftrcit cin=

laffen mit ben cngliid)cn lluterncljmungcn. iliolfsbaufcr foUtcn erftcl^eii, ilurfc dou

ben llniucifitätcn abgcljaltcu uu'vbcuj une biüben in ti'uglanb. DJJit einigen

3i5ortcn mirb bie 'iUcffc cruniljiit, auf bie Scbcutung ber Hunft unb törpcrlid)en

Sluobilbung l)ingeuiie)cn. :!i^eiber nur nebenbei, ©anj anbers alo eä bas eng«

Iifd)e ü^orbilD uerlangt. 2i5ir Ijalten eS für einen 9}iangel, ol)ne ju oergeffen,

bafe mir bamit eine grunblegcnbe (Sragc berütjren, bereu Sebeutung für unfere

)iational= nid)t nur 3lrbeiterbilbung fid; immer meljr geltenb mad)t. S'ifofert
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ftellt unä bo§ ^ud) ein Problem, legt un§ eine g-rage üor. 2)ttö fc^abet tt6er

nid^t^. Senn eg regt um fo mef)r an. Um fo lieber raerben roir bem ©elefenen

nacfjbenfen unb baä SBertüoUe boDon ju üermirflid^en fucfien.

3. Sl^oeUer.

IS'lunrt, ^clicic: Sie @mancipation in ber (St;e. ^Briefe an einen atrjt. >'öam=

bürg unb Seipiig 1895, Sjog. 8". 75 ©.

S)n5 §eft bilbet einen bemerfenäroerten 33eitrag 5ur i'itteratur ber 5rauen=

frage. Sic 8>erfafferin be(eud}tet bie £age ber ^yrauen in hen gebilbeten 3JJitteI=

ftaffen unb jiuar ber nerf) ei rateten 5i"'^iie"r ^i" Umftanb , auQ nic(d)em nou
Dornf^ereiu erfjcllt , ba|? fie bie 5™uenfrago nid^t in ei-fter Hink atö eine 3Ser=

forgungsfvage erfafet, fie befjanbelt biefelbe »ielmefjr al'o eine 33ilbung§= nnh
Stttlid)feitc^frage. Unter biefem legten @efict)t5punfte fdjitft fid) bie ^erfafferin

nuttig an, ben tiefften Sern ber ganjen grauenfrage, bie Stellung ber @e=

)d)Ied)ter als fotd^e ju einanber, fjerausjufdjälen, iinbert aber nac^ einem oiel*

Derfpredjcnben Stnkufe bie 9iid}tung unb läfet tie 23iIbung"ofrage in ben ;öorber=

grunb treten. Sie gorberung einer uertieften 33ilbung unb Ö;r3ie^ung ber Sliäbdjen,

eines grünblic^en .öauö^altungounterrid)tö für alte mit nad^folgenber ^erufäroat)!

unb G5e(egen^eit jur gad^au'Sbilbung, ift n)ieber[)oU geftellt rooröen, and) ber S^in-

meiö auf bie Grieicbterung ber ©befdjtte^ung burd; bie (?rroerbsfät)igfeit unbe==

mittelter SJuiöd^en ift alt, neu ift aber ber iöorfc^tag, auf iuel(i)en bie ^erfafferin

^inauäfommt, t>a^ je^e uertjeiratete Ji'^» "^cr gebilbeten Stänöe einen iöeruf aus=
üben füllte; in ber „f d) loierigen abe r möglid)en ilf er ei nigung üon
(£"l)e unb üeruf" erblictt bie äserfafferin bie roünfdjensiuerte (Smancipation, tk
Söfung ber graenfrage. ©ie meint, bie öerl)eiratete '^•vau, :oetd;e einen 33eruf au'o=

übt, roirb i^r 2 eil jur Grljaltung ber gauülie beitragen unb — „inenn gldnöenbere
©terne fd^minben" — in bem Berufe (Srfa^ für fc^eibenbe§ fiebenöglürf" finben.

5DJit biefem $orfd}lage l)at bie ^Nerfafferin ben ©d;iüerpunft — roie eä ben
3(nfd}ein l)at unbcrouBt — auf bie lütrtfd^aftlid^e ©eite «erlegt, ein ©ebiet, auf
inelf^em fie nid;t genügenb orientiert ift; fo madjt fid) benn ber 30?angct roirt=

fd)aftlicber ©rmägungen fütjlbar. 3ii"'i<^ft brängt fid) bie '^-vaqe auf, too in

ben oerfdjiebenen berufen, meiere jur i.Hu'Sübung burd; .s^ausmütter empfof)teu
lüerben, bie Slrbeitsfülle Ijerfommen foll, um l'iiüionen eyi-'«"^» 5" befd}äftigen?
2(ber felbft menn bei aufftetgenber Äonjunftur bie i)iad;frage nad) 3trbcitoträftcn

fliege, fo brängt fidj bod; ha^ meitere iüebenfen auf, ob eö lätlid; raiirc, biefe

2lrbeit an öausmütter 5U uergeben nnh bamit ba'5 ©ijftem ber i^oinuxrbett,

raelc^es in t)en 3trbeiterflaffen betämpft roirb, auf bie 3Jfitteltlaffen aus^ubeljnen
unb bie freie Äonfurren,^ ju üerfdjarfenV Siefe gebilbeten Heimarbeiterinnen
mürben überbieo nid)t nur Konturrentinnen, fonbern Sol;nbrüderinnen für iljrc

roeniger glüdlidien Öefc^led^tsgenoffinnen roevben, bie ibren Sebensunterbalt ntit

jener 9lrbeit ermerben muffen, roeldie gtüdlid)e .'pauomütter 5ur 3luofüllung
i^rer a)hif;eftunben für ein 3:afd)engclb beforgen tonnten, i^^ene meniger gtüct=

liefen unuerfoigten Jn"ö»en l)abcn ien elften ^tnfprud) auf ^erüdftd)tigung, roo

CS fic^ um (5-rroerb Ijanbelt ; eljc roir bafür forgen, bafe uerljeiratetc Jyrauen,
roenn if)r i'iebeoglüd fdjroinbct, Unterhaltung tjaben, muffen roir bebadjt fein,

ben .s^ungrigen ju bem barten Xirote eigner 'Slrbeit ,^u iHH-t)etfen. Slrbcitet fid)

bie SSerfafferin ^u roirtfd)aftlid)en 03efid)tspuntten l)i"bin'd), unb lernt fie focial
beuten, fo roirb es iljr unmoglid) roerben, bie „Same ber beften (>)efellfd;aft"

auö_ ibrem 33efanntenfreife als 3Jhtfter l^injuftetlen, roeldje in iljrem ©alou
SJhififftiinben giebt unb ben unbemittelten ,Hlaüierlel)rerinnen bamit ilonfurreuä
mad)t, fie roirb berfelben üielmel)r ben ^){at geben, lieber armen 3lnfängerinnen
in biefem 33erufe 5U geftatten, in il)rem ©alön an iljrer ©tatt unterrid)tenb 'ba^

täglid}e 33 rot ,iU uerbienen.

l'ieben ben roirtfdjaftlid^en fpred^en aber aud^ päbagogifd^e 33ebenfen gegen
ben Sorfc^lag ber ä>eriafferin, (rf)e unb 33eruf ju Dereinigen.

Unbeftreitbar ^at gelicic (5roart barin ^Kcd;t, roenn fie aud; für bie (Sf;e=

frau roiit|d)aftlicbe ©elbftnnbigfeit roünfd}t. Siefe roäre aber ol;ne 5Beeinträd^=
tigung ber gamilienarbeit ber ^i"«» "»b oljne i^ol)nbrud gerabe in ber oon g-elicie
'^

^ ^'
inberte üer=

S3erfafferin

®roart ins 3tuge gefaf3ten focialen ©d}id}t fidjerer buvd) eine ueränberte üer=
ntögengrec^tlic^e ©tcllung ber Lvbefrau 3U erreichen. äBeiter l)at bie SBerfaf

afotjrbucf) XX 1, ^rgg. b. Sdbntoaer. 21
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and) 5Rcd;t, meiiii fie Iicfjouptet, bnfe gebilbete f^-rauen, rceld^e if^ren ^an^alt
organifieren fönnen, iiifotc^e ber üeränbertcn SBivtfdiaftöform S^xt 5U il^rer

S3ei-fütjun(] l)aben nüiffen, e^ ]m(\i ficf) aber, ob biefer Überfluß ntd)t l^eil=

famer für bie iJtcnfcf)lidje ©efeüfrfjaft, lici^lüdcnbcr für bas inütteiitd^e 3nbt=

Dibuuni, nlfo fuItureU uicrtuoUer üenuenbct luirb, inbem er ber päbaijogifd)en

Stufgabe ber 50iutter s» fintc fonnnt? 2)te GrUef)mui ift eine Äunft, unb bie

3lu^übung einer Siun^t »erlangt neben ben inneren Gigenfd)aften 5föE)fenntniffe

unb Übung, eine innere unb eine äußere Xfjätigfeit, ineld)e üiel 3eit foftet.

2)ie natüritd)fte unb bafjer befte äscrmenbung, iueld)e bie entlüfteten öauöniütter

ber befil^enbeu i^affen uon ifjrer 3Jhif5e niad)en fönnten, raäre bie, ba§ fie ftd)

in ifjre päbagogifd;e 3(ufgabe »ertieften. ^sn ber Sdjut^eit müfUen fie genügenb

uorbereitct iiierben, um fid^ al§ %xa\ien unb aJHitter (efenb, beobadjtenb, benJenb

5U uernünftigen 33ilbnerinncn it)rer Äinber ireiter entand'eln s" fönnen. Sie

SSerfaffcrin fpridjt felbft golbene äl'orte über ben l)(angel non er3te()Iid)er 2Beio=

fjctt, fie rügt ben ^Mrtum, bai5 bie ^Jcutter bie befte fei, meiere bie Äinber fic^

niemals fclbft überläf,t , alle ^n'tiatiüe in ibnen erftidt, fie »erlangt in erfter

£inie ®r3iel}ung ^ur Selbftänbtgfeit, aber fie rergiftt augenfd;ein(id), ba|5 biefe

gorberung ^u tien fdjtcerften geljört, bie überr)aupt an bie ^JJutter gefteltt roerben

flinnen. 3^a5 it'inb roirb baburd) nidjt loa^rfjaft felbftänbig, bafe bie iliutter

einige Stunben beruflid^ arbeitet unb bie Kleinen fid} felbft überlädt: pUr £e(bft=

beftimmung getjört Selbftbefjerrfdjung
,

jur 5''f'()C't 3ud}t, bie fc^töierige 3(uf=

gäbe ber 5Jtuttcr ift bal)er, beibe (Sjegenfäfee ;^u uereinen, ba§ Äinb ge^orfam,

aber nidjt luiUenlO'S, p^uüerläffig, aber nid)t ftarrfinnig ;^u bilben, 3ud)t '^u üben,

aber nid)t ^u unterbrüd'en, eine 3Uifgabe, meldje ber 93iutter mit jebem Äinbe
neue Überlegung foftet, falU5 fie einfid^tig genug ift, um :iu inbiinbualifteren.

33ebenten mir ferner, bafj jebeö iUnb ein 93Jifrofoön;o§ ift, in bem Gntiindelungo»

!eime fd^lummern, bie ju ungeal)nter ©ntfaltung fommen fönnen, uergegen»

löärtigen mir uns enblid) ba^S päbagogifd)e ^sroblem ber 33el)anblung natürlicher

Singe, ein ^^roblem, meld)eg bie ^ijiütter gänjlicl^ ratio« jum ®d)aben ber

^ugeub bi-jfier ignorierten, fo ftnb mir geneigt, beri SJJüttern jU raten: SEtbmet

(Suren ß'-'itüberfüif? ber Äunft ber (Srjieljung : ringt (S'ud) 3ur Klarl)eit burc^

aud) über '^Probleme, bie (Sud.) erfd;reden. Sei biefer 53efd)äftignng mirb bie

a}Jutter erfaljren, bafs 33etfpiel unb Ginflufj einer gereiften ^serfönlid)feit bie

mirffamfti.' i^e[)re für Soljn ober 2:od)ter ift, unb fo mirb fie bal^in geführt, an
it)rer eignen Sluöbilbung unb äH'ruoIlfonunnung unermüblid) ju arbeiten, immer
neue innere Sd)äl;e jU fammeln, nid)t etum in cngber^iger, meltfrember bäu'Mid^er

2lbgefd}ieÖentjeit, bie ibr ben ermad)fenen -äobn unuerftänblid) mad)t, fonbcrn im
regen geiftigen 35erf'el)r mit bem gebilbeten (^Vttten unb in lebljafter 3lnteilnaf)me

an ben focialen :i)iötcn, bie aud} bao '^-rauengefd}led)t in i1!itleibcnid)aft 5iel)en.

2)af5 bie Crfüüung biefer beiben eng 3ufammenl}ängenben 3lufgaben, ber

eignen 33erüollfommnnng unb ber itinberer,uel)ung , fid) bei befonberö Mer=

anlagten unb fröftigen ^-rauen neben .'Dauol)altung'>pfiid)tcn aud) nod) mit beruf=

lieber 3lrbcit uereinen läf;t, ift ermiefen, biefe 3luona[)men biirfen aber nid)t sur

©runbtage genereller Jvorbernngen genmdit merben, mie bie ikn'faffcrin bieo tF}ut.

;"se menigcr mir bem praftifdjen ^NOrfAlage ber !i>erfafferin, (S^e unb 93eruf

allgemein sn uerbinben, beifiimmen fönnen, um fo bebauerlidjer erfd)eint e^

uno, baf? fyrau Jvelicie Crmart fid) uid)t auf bao fdimerfte 'ij^roblcm ber (yrauen=

frage, bie natürlidjen ^üe^iehungen ber 0efc^led)ter alo lluiturgemaltcn, befd^ränft

unb bte!§ ju erfd^öpfen uerfud)t Ijat. ©ie erfdjeint baju berufen.

(2. (iJuaud=i^ül^ne.

^Obicu, ^JUcj:. : Saö 3(rmcnmefen ber Stabt 9ttga. ©ine f)iftortfc^=ftattfttfd^e

©tubic. 3iiga 1895, ©tieba. gr. 8^ 519 ©.

Sa^ gebiegene 9Berf, me(d)eQ ein überaus grofic'? ^Ifaterial an ^aljlen unb
2:[)atfad)en aue suoerläffigen Caiellen sufammengetragen unb in überfiditlic^er

Sßeife georbnet l)at, ift ein berebteo 3"-'"giiiö für bie äi>or)ltl)ätigfeit ber fernen

alten .t>anfeftabt. Bnölt^j^' ii'tcreffiert eh aber namcntlidj burd/ bie Sarftellung

ber lyolgcn, bie ba-3 ruffifdje 3irmenred)t in ^Uiga Ijcroorgerufen r;at unb
von benen mir annefjmen fe-nen, ba^ fie aud) in anbern grofeen ©tobten beä

luififc^eu 3kid)ö aneberfeliren bürften.
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3n Siufelanb beftef)t tiod) baö .feiiii'^törerf)!. 9hir gec^en bie ©emeinbe, ber

er entftammt, fiat ber .'öülfobebürftige einen Unterftü^ung^anfprud^. 3lber and)

biefen nur, inenn er in ber (^lenieinbc inoljnt. 'Jcimnit er feinen SUofmft^ auf5er=

l)alb be§ CJemeinbebe^irtd, fo t)at löebcr bie 6emeinbe ber öeimat, noct) bie beö

neuen äBofjnortö bie '^'flidit, ifjn äu unterftü^en; [elbft eine üorlaufige Untere

ftü^ung braucf)t il)nt feine ber beiben (Semeinben ju gen)äf)ren.

3u biefem 2lrnienrecf)t gefeilt fid) nun bie ^^rei^^ügigfeit, um befto fe(t=

famere ^"ftÄnbe beruor.iurufcn, je uiefjr ;öeir)of)ner bes platten Sanbe^ al§

Tienftboteu ober ätrbciter in ber ©tabt (Sriuerb fucf^en. äßeöcr biefen feUift,

rtod) i[)ren .Hinbern, nocf) irgenb einer ber fpäteren (i5enerationen ftet)t ein Unter»

ftü^ungöanfprud) an bie ©tabtgemeinbe äu; felbft bie (Snfet muffen, roenn fte

Derarmen, in bie i.'anbgemeinbe ;iurü(ffef)ren, bie if)re 3]orfaf)rcn bereinft öer=

liefen. ,^n bem ä)taf,e alä bie ©rofsinbuftrie aucf; in SJufelanb fid) entiuicfelt

unb bie Stäbte infolgebeffen burd^ .3"i5i'9 wadjfen , luufe in hen ©täbten ber

3:eil ber befifelofen 33eüölferuug junei^men, ber eineä mirffamen lluterftü§ung5 =

nnfprud)ö im (Srunbe entbef)rt.

p,n 9tiga nun, ha§> Ie()rt un§ ^obien, ift biefer Xe'd ber ^euöüerung
Bereite fo geinadifen, bafj er me^r al§ ein drittel beträgt. 91(0 bie lel5te 3]lo(f'o=

gä^lung ftattfanb, 1881, roaren von 162611 SieiDotjuern nur nod) 100452 in

3iiga I)eimatbered^tigt, nid)t mefjr aU 62% ber ©efamtbeuölferung. Sie übrigen
38^0 ber 33ei)ölferung faljen fid} im %alk ber öi''föbebürftigfett auöfd)lieBlic^

angerotefen auf bie freigebige .spanb von ^^riuatperfonen unb auf bie milbtfiätigeu

SSereine.

3u neiö^m %olqsn biefer ^wf^^^"^ roeiter füf)rt, geigt ftc^ am über=

rafc^enbften beim Seproforium. iSie quatuolle unh nod; immer unljeilbare Seudje
beö 9Jfitte(altero, ber 5[u6fa^, ift in ben Dfifeeprouingcn rnieber erfc^ienen, um
fid) roä()renb ber (eljten giüangig !v\a()re in bebenflidjer aSeife gU oerbreiten. 53e=

fämpfen liifU fid) bie anftedenbe Ärantfieit nur burd) ©egregation: trennt man
bie Seprofcn »on ben Cjefunben, bann, fo barf ntan tjoffen , ftirbt bie Ärant[)ett

mit ben Äranfen au§. 3ii biefer (Srfenntniä ift bie (Stabt 9iiga jur &v-
rid^tung eineö Sepraafyl^S gefdiritten unb ^at fte eine 2(nftalt gefc^affen,

bie als muftergültig gerühmt loirb. 3(ber anftatt bie 2lnftalt jenen 97 iieprofen

SU öffnen, bie 1890 in 'Kiga ge3ä[)It morbcn finb, nimmt bie Stabt aud; in iia^

Sfepraafi;t nur 3tngel)örige ber 3iigafd)en Wemeinbc auf, ©lieber nnberer @e=
meinben nur bann, luenn biefe ©emeinben sum iloflenerfa^ bereit finb. ä)on
jenen 97 i^eprofen befunben fid) bafjer im '^\ai)i-i 1892 nur 47 im 3lfi)l, bie

übrigen .50 roaren nid)t fegregiert, ifonnten alfo nad) mie üor ben 2lu§fal5 loeiter

uerbreiten. —
5: ie Sieform beä ruffifd)en Slrmenred^tö ift auä) fd;on in Singriff genommen,

luenigftens ()aben, mie 2obien berid)tct, bie ^Vorbereitungen begonnen. §offen
luir, bafj fie fid) nid)t auf Serfd)iebungen ber 3(rmenlaft befd)ränft, fonbern,
luciter gel)enb

,
gur 2lrbeiten)erfid)erung fd)rcitet. Sie i:!anbii.nrtfd)aft freilid)

bebarf in 'llufUanb ber Sdjonung, aber bie ^nbuftrie ift, banf ben Sdjufegöüen,
geiüife ftart genug, um bie iioften ber il>erfid)erung il)rer 9lrbeiter gu tragen.
S)en befit5tofeit isolföflaffcn loürbe baburd) löirtfamcr gel)Olfen merben, alö bind)
blo§e Verlegung ber 3lrmen(aft oon ber .s">eimatö= "auf bie 2ßoI)nftt\gemeinbe,
unb bie gefamte 2lrmenpflege ber grof;en Stäbte untrbe, »on ber Jyürforge für
bie 2lrbeiter entlaftet, ber ^^flege ber Sied)en unb :^rren , ber ^biotcn unb
{Spileptifd)en, ber ä3linben, 3:auben unb Stummen fortan bie Sorgfalt unb bie
9JMttel lüibmen tonnen, bie il)r gebül)ren.

ajJarburg a. 2. Dr. jur. Dtto i'iueller.

^rcUß, Dr. C)Mflü, ^vriuatbocent an ber Unioerfität Berlin: 9?eid)§» unb Sanbe§=
finangen. §eft 121/122 ber „58olf'5mirtfd)aftlidien 3citfragen". 33er(in 1894,
Simion. 80- 83 S.

^ ^ i

j

Serfaffer nimmt ben nunmel)r uorlel^ten „ßntunirf eines ©efe^e»?, betreffenb
bie anbenoeite Crbnung be-S g-inanjmefeno bes 9kid)eö" (9. Segtolatur^'-^seriobe,
II. Seffion 1893'94, 2)rudiad)e iUo. 51) jum 2(nlafs, bie entftel)ung he§ nad)=

21*
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gevabe 511 einer italamitiit geiDOvbeiien iöerf)ältntffeö jroifdien ben 9ieicl^5= unb
iianbc'ofinau3unrtic{)atten auf i()i-e Wrüiibe ju prüfen unb int 9?al^nien einer Äriti!

bes Jiegicrunflventiüurfes bie t^runbjüge einer „organifcf)en" Steform biefer 3^e=

3ie[)ungen anjubeuten. Sie formale iioinpliäiert^eit beö fraglichen S^er^ältniffeö

erregt in einem fonftitutionellen Staate ^ebenfen, ba fie Da'» Sjerftänbnis für

jyinan^fragen ungemein erfd)n)ert unb breite Äreife bauen auöfd^ließt; fie muffe

befeitigt loerben. S)ie (vtnfül)rung ber rotten 3Jiatrifularbeiträge, bie urfprüng»

lid) nur al§ ein ^^rüoifürium gebad)t maren, bie 5ri"f<-'"fteinfd)e illaufel mit

i()rer med)anifd)en Übcrmeifung bes hm S3etrag von 130 Sltillionen üfierfteigenben

(Srtrage^ ber ^blle unb ber SÜabaffteuer , foiöie bie Überroeifungen ber (Erträge

ouS ben 3Jeid)öftempelabgaben unb ber öranntmeinDerbrandjeabgabe an bie

(riuäelftaaten ftnb bie raidjtigften ^JJtafjnal^men, burd) meldte baö äteidjcifinan.vDefen

uerfa()ren luorben if't. 3)en C3runb biefer (Sntmid'elung erblidt ^reufe in ber

aiuc-tragung fonftitutioneller unb föberatiner 5Jiad)tfragen auf finanjmirtfdjaft^

lidjem öebietc. ;sl)r fdjreibt e^ 3>erf. 5U, bafe man fid) int ;Weid; unb in t)in

(Sinäelftaatcn bacor fdKut, ben Gtnnal)niefi)ftemen S3eraeglid)teit 5U ncrlei^en, ba&

eine principielle iöerteilung ber (Sinnaljutequellen 5mifd)en bem 3ieid) unb tien

3.Utnbeoftaatcn bislang nidjt erfolgt, bagegcn ber bebenflid)e 2Beg ber S)otationen

befd)ritten löorben ift, unb baf; „baS :3"ftitut ber 9Jiatrifularbeiträge als ein

^^.HiUabium bes beutfd)en ilüiiftitutionalismus fanonifiert lüorben" (S. 87). Seiixe

„organifd)e 3(eiorm", burd) meldje 45erf. iien ßddß= unb X'anbesfinonsen 3U

gcfiinbercr (i'ntiüidching uerljelfcit mill, beutet er nur ffi^jenl^aft an: bie (Srünbe

für fie muffen gröfetentcilö in Den fritifdien Erörterungen über ben ©efe^entrcurf

aufgefud)t luerbcn. S'ie g-eftfel^ung einer unüerrüdbaren Cirenje 3itiifd)en 3ieid)ö=

unb Sianbcöfiimnsen ltl)nt er ab: „mirb nämlid) bie f inanj ielle ilontpetens =

grenze unbemegtid^, fo briingt bie (Sntiuicfehuig ber tt)atfäd)lid)en ikrljält^

niffe mit ganjcr 3Sud)t auf eine fortgefetJte ä^erfd) iebung ber fad) =

lidjen Äompetenägrense f)in" (S. 71). (Sin beadjtensroerter Öebanfe! ^m
befonberen crfdieint btm Sjerf. aud) bie gefelUidje 3"*eilung ber 3öUe, "Set'

bvaud)i"' unb ^erteljrSabgabcn an bas 3ieid}, ber bireften gteuevn aber an bie

einjelftaatcn unter ^efeitigung ber iWatrifularbeiträge unb Überroeifungen, ujelc^e

l^eute bie „Slivüde" iunfdien jenen beiben (iinnabmefompleren biltten, als eine„med}as

ntfd)e ^cii't-'ifuing", nidit alc- eine „organifdje 3Uiseinanberfe|;ung". „^'ienad) poli=

tifd}en ©efidjtspunften georbnete itompetcn^üerteilung ^^unfd)en 3ieid} unb @insel=

ftaateit bat mit bem nad) nnrtfd)aftlid)en unb finanjpolitifd^en @efid)tspunften

ju bemeffenben Sk-rbiiltnis be'S inbiretten unb biretten Steuerf^ftems gar nid)tä

5U tf}un" (3.7;>). 3^aljcr folten bie 9Jiatritularbeiträge unb Übertneifungen — freilief)

grünblid) untgcänbert — als 33inbeglieber sioifdjen 9teid)'j= unb i^anbesfinanjen,

Siüifdjen birefteit unb inbiretten Steuern beibeljalten raerben: bann nnire bie

finanzielle iUimpeten,iteilung mliglid) , ol)ne 3U jenem geniidjtigen 33ebenten Ikr*

anlaffung 5u geben. 3Us (Elemente feiner ?ieform füi)rt 'iUenf; an: „eine um =

faffenbere D rg anifa ti n uon 3?eid) sio egen , umburd) luenigftens bie

.'öauptjüge eilte'? in fid) gef d) lof f enen ^-inan^f i)ft e ms gcfdjaffeit luerben;

ausgebel}ntefte 3lnuienbung bes beto egli d) en g-aftors für 3ieid)S= unb
iianbesfinan^en; organifdje Slbgren^ung, aber nid)t median ifd)e 9lus =

einanberreifsung beibcr; 33efcitigung ber uerfteine rt eit fefteti

3itfern alö 3lngelpunfte biefes ÄNerljältniffeö : 'if erm anblung ber 9Jla =

trifularbeitr äge aiiS Mopffteuern in 3iepar titionsfteuer n unb ent=

fprodjenbe SJertciluitgsart etuuüger Übermeifungen: enblid) eine innigere, orga=

nifd)e 3Serbinbuitg ber preufjif d)en mit ber 3{eic^sf i nan 5uer =

umltung." ^uv 3lusfül)rung biefer Öebanten fügt 3Serf. t)inju: „2)em 3ieic^

nerblciben junäd^ft als eigene (5 in nal)me quellen: ^ijlle, 3>erbraud)6 =

unb $erfef)r sftenern, i>ie fämtlid) — foiueit nid)t übermiegenbc unrtfd)afts=

unb fiitan3politifd)e Wriinbe (j. ii bei ben Sd)ut^ölleit u. a.) entgegenftcl)cit —
bemeglid) ^u mad)cn finb, enentuell nur in inel)rjäl)rigen '|5erioben. 2)aneben

regelt ein 3ieid)Sge f el3 bie 'iNvincipieit , bie iseranlagnngsart unb bie ^lobili=

fierung ber mid)tigfleu biretten Steuern ((i'infonimen= , refp. inu-mögenä^,

(:'>ieir)erbe=, (Srbfdjnftsftduer). Siefelben uerbleiben jebod) im ©eituffe ber
CSi n ^elftaaten, bie felbftiinbig in i[)reit iüubgetS, periobifdj nad) bem Staatä-

bcbarf bie ,\>ö[)e bes AtontingentS feftfelH'n. Seiten'5 beä 3teid)eä aber loerben
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auf biefe ftaatlic^en ^-inanjqueHen bie 5Jt atrifularöettr äge b^ro.

ÜberiD eif ungen rabiciert. .tSrgiebt fid^ im 3ie!d)öetat,' um mit ben

Sßorten bes 2liitrags iBennigfen üoii 1879 511 reben
,

,nncf) ber im ein^elneti

erfolgten 5eÜftfU""9 ^^^ (Sinnalnneii iinb 3(uegaben ein Uberfc^u^ ber erfteren,

10 ift berfetbe im Gtat ben einzelnen Sunbec^ftaaten,' aber ni(^t nad) dTu\%j,abe

i^rer Seüölfentng ,
fonbern ifjrer auf 6runb jeueo 3{eicf)ögefe^ee geregelten

bireften Steuerleiftung ^u überroeifen. ©oentuelt liefee ficb auc^ ber eine Wiah=

ftab mit bem anöeren fombinieren. Unb in berfelben Süeife finb im umgefef)rten

%aU.e notroenbig roerbenDe aJiatrifuIarleiträge alo ^lÜf^Ifise ]\i ':)en oon ben

Gtn'^etftaaten erf)obenen Kontingenten jener bireften Steuern auö5ufcf)reiben.

Unmittelbar unb of)ne bas unberechenbare Sa^roifdjentreten eine§ anberen Jaftors

löirft alfo ber Überfc^uB jener inbireften ßinna^men ermäBigenb, ifjre Un5u=
länglicf)fett erpf)enb auf bie tnidjtigften bireften Steuern ein" (3. 73 f.)-

—
3ieferent oermag biefen Siefonntiorfc^Iag, ber nur in feinen ryrunb^ügen beleuchtet

ioeröen foU, nidöt ^u billigen. 3{uc^ er forbert bemegticbe ©lemente in ben ©in=

naf)men bes Sieic^es unö ber (£"in,^elftaaten : biefe^J ftnan^politifdie '^oi'tulat läfet

fic^ aber erfüllen, ol)ne haii bem 'Parlament 'oa^ dieäjt auf periobifc^e (Sinnaf)me=

betüiüigung eingeräumt roirb, mao 2^erf. iDÜnfc^t unb befürroortet. So l^armlo^,

roie es biefer barftellt, ermeift ficf) ta^ Ginnaf^mebcunUigungc^rec^t tenn boc^

nic^t: muB bie Sxegierung jä^rticf) ober aucf) nur in f(irreren me^rjäfirigen

^^erioben beim 'i^ariament bie 33eniilligung ber ßinnaf)men nadjfudjen, fo roirb

l^ierburc^ bie lyiadjtftetlung he% '^^arlamenteö roefentlicf) geftärft: eö beftel)t bie

©efa^r, ha^ eä biete (Gelegenheiten benu^t, um b^-r Ärone, be5ro. bem 23un?eÄ=

rat ein 3iec^t nacf) bem anöeren ^u entringen, unb ta^ in ber praftifc^en £*anb=

^abung ber SJerrnffung ficf) langfam ein Umfcfiroung Dolluef)t, ber fic^ als ein

aümäf)licf)e§ Sinübergleiten ber ^ödjften 3Jtacf)t, ber Souoeränität jum '^iarlament

bejrc. -ium 33olfe c^arafterifieren läßt. So ift eo gerabe bie 3eit „frieblic^en

3ufammenarbeiten5 non ^Regierung unö isolfeDertrctung" (S. 21), in raelc^er bas
Ginna^meberoilligungsrec^t bes ^Uu-lamentes (Gefabren in ficf) birgt unb 5U einer

ron uns nid)t geiuünfd)ten i^eric^iebung ber 3Jtacbtiierf)ältniffe fübren fonnte.

%üt eine etroaige Monfliftsjeit uuire folc^e (Sutroidelung feinesroegs gleicbgültig.

^erf. meint: „ba roirb jebenfalls öas (finnafjmebennliigungsrec^t bas Scf)icffttl

bes 2(u^gabeberoilltgungsred)te6 teilen unb über b^ib^ nic^t bie 5öff""9 ei"e»

©efe^artifels , fonöern bas SJJac^toer^ältnis entfc^eiben" (S. 20 f.) Wliv fcf)eint

es für bie Stellung ber Ärone beuo. bes 93unbeörates b^-im Sfusbruc^ eines

Äonfliftes oon ber größten SBidjtigfeit, ob fie ein SKec^t auf öie roeitere Seitung
bes Staates ^aben, roenn ficf) aud) nid)t ein gefc^riebener (Gefehes= oöer S?er=

faffungsparagraüf) öafür anrufen läßt. S^iefes 3iecf)t muß irgen'b jemanbem
juftef)en, anbernfallä fef)lt bie ftaatlic^e Drbnung, e^ f)errfct)t 3(nard)ie: es ift

ber roicbtigfte ^nbalt ber S ou o erän ität , bie ^öd)fte, lejite 3»ftnni bei ber

(?ntfd)eibung in ftaatlicfjen ^(ngelcgenfjeiien ju bilöen: öer 2;räger öer Souoerä-
nitpt ijat jenes 3tecf)t. Ü>er bas ift, baä läßt fic^ freilid) nid)t aug öer 5ßer=

faffung ablefen, fonbern 5ur (Sntfc^eibung biefer 5^92 muB man eben beobad)ten,
roer in ber ftaat^red)tlicf)en ^raris eines Sanbes bie ^öc^fte ?Jtad)t ausübt.
2!a|^er roünfc^en roir jebc DJfafenabmc auf ba^ forgfanifte oermieöen, roeldje im
gertngften eine 3?erfc^iebun_g ber SJadjt nadi bem 'Parlamente ^u im ük'folgc

^ben fijnnte. 9{ber rote fcf)on gefagt, bie (sinnaljmen im -Reic^ unb in öen
^injelftaaten laffen ficf) ^inreicf)enö beroeglic^ geftalten, oljne baf; bem 'l^arlament
ein periobifcfees C?innaf)mebetriilltgungsrec|t eingeräumt roirb: einer barauf l)in=

gef)_enben ^orberung roürben roir beiftimmen. — Xe^ roeiteren forbert ber ^er=
faffer reicf)sgefe^lic^e Jyeftftellung ber ^^rincipien, ber SSeranlagungsart unb ber
^obilifierung ber roid)tigfton bireften Steuern, öeren (Srträgniffe öen (Sin^elftaaten

«erbleiben foilen. ^roed ift bie .öerftellung eines befferen 'iierteilungomafeftabes für
bie llfatrifularbeiträge unb öie Überroeifungen. 2)a3u müfite möglicbfte (Gteid)»

TOäfeigfeit ber ^Veranlagung biefer bireften Steuern im ganzen 3ieicf)5gebiet gefid}ert

roerben. Sie Erfahrungen 'lU-eufeens mit feiner Älaffen» unb ftaffifi5ierten (Sin=

fommenfteuer lehren, ba^ [xd) in einem roeiten Staatsgebiete erl)cblicf)e finan5=
tec^nifc^e Sc^roierigfeiten einer gleid^mäßigen i^eranlagung birefter Steuern
entgegenftellen, rveid)e nicf)t mit fleinen 9JJitteln gehoben roerben fönnen. S)Jan

mü|te fic^ in fonfequenter Surc^fü^rung bes ^reufe'fc^en 55ürfcf)tage'l ba'^u ent=
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fd^Iie^eu, bie 2>oranragun(i felbft burd^ bao 9ietcf) ^u organiftcren : bas SReid^

ntüfete bie erforberlid^en ^iUi5füf}runcioDerort>nungen eriaffen unb bie Scrantagimg
übertDad)en; bie äkflamationsinftan^eit müfeten in einem ©teuergeridfjtolpfe hc^
dUid)C5 iljve ©pi^e finben. Db eine [o tief ein[cl;neibenbe 2;ptigfeit bes ditidjc^

ouf bem (gebiete ber Üanbeöfinait3iuirtfdfiaften für ioiinfcf)en5niert jiu erad^ten

märe, ob fic ben föberaliftifcfjen Gfjarafter beö dieidjeä unbeeinflußt laffen roürbe,

laffen wir bafjingeftellt. ''4>rincipieUe Sebenfen rcürben mir nidjt erfjeben, rcenn

fonfteu bie ^toecfnuifeigfeit fcfiuHn-uneßenb genug bargetE)an luäre. — 2Bie ftel^t es

nun aber mit ber „organifdjcn" 9(bgrensung von 3ieid)ö= unb San?e^finanäen?
dlad) bem int SKortlnut mitgeteilten 3)orfd;lttge bes i!erfaffcr§ nnire im 3Jeid)§=

etat ^u beftimmen, roie reid) ober mie fpärlid^ bie „eigenen (£innal)men" beö
lieic^es flief?en follen, ob fo reid), bafj Überiueifungen an bie (Sinselftaaten er*

folgen fönnen, ob fo fpärlid), bafj 'JJiatrifularbciträge au6gefd}rieben merben
mütfen. 5^aö „organifd^e" be'S ä>orfdjlageci fd)eint uns biernad) jur .vinuptfadje

barin befteljen )U follen, bafj nid)t eine fefte ©reiue smifdien dicid)§= unb £anbeö=
finanjen gebogen, fonbern baf? bem jeioeiligen, bod; iDoljl fdjmanfenben Urteil beö
3ieid;eG, ober fagen mir lieber gleid) be§ 9{eid)§tagef\ bie ©ntfdjeibung überlaffen
loerben foll, ob bie .*oöl)e beö 9ieid)öbebarfeg ben eigenen (Einnahmequellen beä
3leid|e§ unb ob bie >'ööl)e be§ iianbeobebarfeö 'i^m Ginnal^mequellen ber Ginjet»

ftaaten entfprid^t, ober ob ein hinübergreifen nac^ ber einen ober nad) ber

anberen Seite ben uorlicgenben S>erl)ältniffen gerecht merben mürbe. 3>erbicnt

fold^ eine „organifd^e" Drbnung 'iim ^Jcameii einer Orbnung? 3luf Wnabe unb
Ungnabe mären bie Ginjelftanten bem 3ieid)otage unb ben in il)m uied)felnben

©trömungen au<5geliefert, unb eine planmäfuge Ai"ftn5mirtfd)aft mürbe itjnen

überl)aupt unmöglid) fein. „?iene unmittelbare i>erantmortlid)feit ber 9ieid^Q=

Organe für bie im 3Bege ber SJcatrifularbeiträge Dcrmeljrte birefte Steuertaft, bie

fici) beutlid) funb giebt unb nidjt in ber ^ükffe ber einjelftaatlidien ^ubgets t>er=

fd)minbet, fomie bie 3!}Jögltd)t'eit, burd) öeransiel)ung einer grijfjeren ;jal)l bemeg=
lidjer 9{eid)oeinnol)men biefe Saft 5U »erteilen , mufj bie 2)iatrifularbeiträge auf
einen rclatio unbebeutenben (Srgänjungobetrag jurürffüljren" (S. 75). 3)iefe

.Hoffnung beo ^ierf. fdjeint unö ber Unterlagen 5u cntbebren: bie „SJerantmort*
lid)lfeit ber 9{cid)'oorgane" märe in biefem ^alie jur .s>auptfad)e dnc iöerantroort*

lid)feit beö 3Jeid)otage5, unb mir vermögen unc^ nid)t ba'o ^Jiaf! ber Serantmort*
lidjfeit, beffcn [id) bie ein.^elnen 3(bgeorbueten bemußt mürben, alo ein l}ol)eä

nor^uftellen : ja, menn ber einzelne Slbgeorbncte uon feinen 3i>ä^lern megen ju
großer 'ik'laftung ber biret'ten Steuern jur ^erantioortung gebogen merben
mürbe! 3(ber nne groß ift benn ber ^Nro'^entfal3 berjenigen Sfeic^ö tag»omäl}ler,

für meldje birefte Steuern in Jvvage fommen tonnen? 2Eir ^ieljen bie fefte

Mompetenjabgren'iung 5roifd)en iKeidjd» unb Sanbe'jfinaH'^en unter ooUer 2lner=

fennung beö oben auogefüljrten Siebenfeno ber *i}>reuß'fd)en 9?eform »or; einiger

Spielraum bleibt ja fd)ließlid) bod) in jebem ber beibcn Steuerfijfteme für "bie

Wröße beö 9luffommenö. — 3)aß fid) 'i).U-euß uad^ bem 3luogefül)rten bem
3iegierung'ocntnnirf gegenüber niri)t ^uftimmenb uerbält, fann nid)t 3i>unber

nel)men. (St mirb aber in feiner fdiarfen Mritif ber iiebeutung beö (5'ntanirfeö

nid)t geredjt. 2)a iJerf. bie fonftitutioiiellen unb föberatioen (^nunbfragen, meldje

bei ber (S"ntftel)ung beo mangelbaften ^-inan^fpftemö eine unerfreulidie 'Holle ge=

fpielt Ijaben, fo fd)ön in ibrem (Einfluß auseiiuuibergefe^U bat, fo bätten mir er=

umrtet, er mürbe bie and) beute nod) auö eben jenen Slhtrielu erivadifenen

Sc^mierigfeiten einer grünblid)en 'Heform mürbigen unb beol^alb i^en Sd}ad)3ug
ber ^Jegierung anerfennen , mekber offenbar be>medt , unter Sdjonung ber fo

eifcrfüdjtig gel)üteten ^IKatrifularbeiträge unb clausula ^vranfenftein eine 3ied)tö=

läge 5u fdjatfeii, bei metd)er ber :1feid)otag einer umfaffell^eren 'IJeidjöfinansreform

nid)t mel)r lange l)ätte auouieic^en tonnen, ©aö iH-rantmortlidjfeitogefübl inner=

I)atb ber einzelnen :Heffortö für etiiuüge l'ieljrforberungen untre gefteigert morben;
aber aud) bie ')ieid)oboten mären auö ber bel)aglid)en ')iul)e, mit ber fie Ijeute

bie Sorge um jebc 'lliebrauogabe beö 3teid)eö ihren ilollegen in ben i'anbtagen

3Ujufd)ieben rermögen , aufgeid)eud)t luorben. S'aö aud) uon '^^reuß fo fd)arf

angegriffene 'i>rouiioriuni ber iVatrifularbeiträge Ijätte ^mar auf bem 'Rapier nod)

meiter fein -Tafein getriftet, unb ber 3ieid}ötag l^ätte meiter baö 9?ed)t gel)abt,

„iltatriFularbeiträge ju bemilligen": in feiner finanjpolitifd^en ^ebeutung aber
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lüäre es t^atfäc^Iic^ bci'ettiflt lüOfben: öetm baä ^iid) ^ätte, luetxn man Ü6er=
Tfeifungen unD ffltatrifularbeiträge ^ufammen betrachtet , nicf)t inefii- bas 9?ec^t

aef)a6t, bie (SiiTjelnaaten für feine 3^^^^ '^^»^ ©ren^e v.i belaften, eo ^ätte i^nen

inclmefir jä^rlid) jum minöeften bie Summen Don 40 SlliUionen au'Sjafjlen muffen.

(i"5 roäre alfo faftifcf) unb rec^iücf) auf feine eigenen (Sinnaf)men jur Secfung
feiner ^(usgaben oeriüiefen roor^en.

Äönigäberg i. ^r., im Dftober 1895. Otto 6er fad^.

^Ueftn, Dr. ßorl ßopphiß: Xüq Ärebitroefen ber Staaten unb Stäbte ber 9torb=

amerifanifcfjen lliüün in feiner ^iftorifc^en ßntiuicfelunc^. [Staatstoiffen^

fc^aftlicfie Stubieu, fierausqegeben üon Subtüig Slfter, 4. 33anö, 1. .'oeft.]

3ena 1891, gifcfier. 8«. 93 @.

Qim Sfi5äe von ber ©ntinicfelung ber öffentlid^en Sc^utben in ben 33er=

einigten Staaten bifbet ben §intergrunb für t)en 33erfud^ , bie 6efonber§ feit

1840 eingeführten unb für bie Staaten meift in bie i>erfaffungen auf=

genommenen 23cfd^ränfungen ber Staaten unö Der fommunaten Serbiinbe im
9(ufnebmen non 2(nlei()en in eine fi)ftematifc^e 3;:arftellung ^u bringen. 3)ie

gefc^ic^tlic^e Gntroicfclung faf;t ^^Uef)n in folgenöen Sä^en fur^ jufammen: „Sie
englifd)en Kolonien in 3lmerifa erfreuten ficf) urfprünglict) nur geringen Äreöits.

2^ie Erfahrungen ,bie fie mit bem ^apiergelb gemad^t Ijaben, beioeifen bas. @rft

nac^ bem Sefreiung^friege, als ber ^unb feinen eigenen Ärebit burcti bie e^r=

(ici^e Verwaltung unb bie rafc^e Söe^af^Iung feiner Sc^ulöen auf eine g[eicf)e

.^ö^e mit bem ber anbern Äulturftaaten erhoben f)atte, ging aud) ber Ärebit ber

Ginjelftaaten, roelcöer bi^ ba^in unbenu^it geblieben mar, mit einem Sprunge,
in ben ^a^ren 1^30 — 1840, in eine beinahe gteidje S>öf)e. 2)ie 33eranlaffung,
tiiefen neuen .rtrebit ',u gebrauchen

,
gab bie 2üisbreitung beS 'Berfefjrsne^e^,

burc^ roelc^e€ ber 9ieic^tum bes ^anöes öem SBeltmarfte eröffnet roerDen foUte.

So fc^tüinbefnb bie sfotjc mar, auf loefd^er im ^a^je 1840 ber Ärebit ber

6in^e[ftaaten ftanb, fo groB ift bie ©rfc^ütterung geroefen, loeld^e er burc^ bie

Ärifis berfetben 3eit erlitt." 2)er famofe 3iec^tg5uftanb, melc^er bur^ ben
XI. S^erfaffungsjufal uon 1794 3ur 3Ea^rung ber SouDeränität ber ©in^etftaaten
gefd&affen mürbe, — baf? fic^ nämlid^ bie fuirisbiftion ber 2>ereinigten Staaten
nicf)t erftrecfen foll auf irgenb einen '^ro5e^, ber gegen einen ber 33ercinigten
Staaten oon ben Sürgern eines anbern Staateä ober üon ben bürgern oöer
Untertbanen eines fremben Staates eingeleitet ober burdjgefüfjrt roirö, — er=

möglicöte es, baf, ein (Sin^elftaat bie 53e3af)rung feiner Scf)uiben unö ber 3infen
ein^oc^ Uirücfraies : „repudation" ift ber ted)ni'fd;e 2(usbrucf für ein folc^es Ser=
fahren, bas su 2(nfang ber »ierjiger 3a^re von oielen Staaten für fefjr praftifd)
hefunben rourbe unb oft 5ur 2(nroenDung fam. '^Ue{)n fäf)rt fort: „Sas 3Sotf,

burc^ ben Schaben fhsg geiüorben, fa^ fid) nun oeranlaf^t, ben einsetftaatlic^en

iegislatioen bie Sefugniffe bes Sdjulbenmad;ens beinahe gän^licf) ^u ent^ietjen,

luas eg burc^ bie ftrengften Serfaffungsbeftimmungen erhielte. Solche befd;ränfen=
be ^aragrapfjen mürben mit ber 3eit in jeöe neue i^erfaffung 'aufgenommen,
bis fie fic^ über bie ganse Union oerbreitet unb ben (Sinielftaaten ben SSeg 5U
einem meiteren ©ebraud) if)res Ärebits üerfperrt i)atten. Sie Sd^ulben ber
Gin^elftaaten finb infolgebcffen feit bem Z^af)ve 18-52 im a5erfd)minben begriffen
unb ^aben ^eute angeftc^ts bes 9ieic{)tums unb ber Steuerfäl)igfeit ber betreffen^
ten Staaten abfolut feine Sebeutung meljr. — Sas junge i^aiib aber f)atte nod^
fe^r üieles in ber Wefta(t oon Sßerfefjrsanlagen unb' anöeren inneren 3]er=

befferungen (internal improvementsi bringenb nötig, unb a(§ es icn Staaten un=
möglicf) gemad)t mar, t)m aus5uf)elfen, entroidelten bie Öemeinben i^ren ÄreDit
unb gaben benfelben sur ^yörberung fofd^er Unternehmungen ^er. Sie mad)ten
fic^ mit fo üiel Gifer an biefe 2lrbeit, baf; fie " balb fefjr txlitbü^e
Sc^ulben fontraf)iert Ratten unb felbft burd) einige äf)nlidje 3Serfaffungä=
Paragraphen roie bie Staaten oon bem 33o(fe befcfiränft mürben. G§ rourbe
jeboc^ ben Gemeinben ein fefjr oiel größerer Spielraum in biefer öinftc^t ge=
Inffen al§ ben Gin^elftaaten. SBegen bes becentralifierten ?yinan3ft)ftems [)at in
vlmerifa bie öemeinbe Derpltnismäßig me()r 2(ufgaben su löfen, uub i[)r Steuer^
roefen ift rceit me^r entroicfelt alä bas beö Staate^, roel^eg ft^ baran anfnüpft.
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SOtan faf) aud) ein, bafj ben ©emeinben eine meit gröfjere gret^eit in 33e3ug auf

©d^ulben gelaffen roerben bürfte, Bcfonbcrs ba bic Öemeinbe jebef^mal mit ifjrer

gansen ©teuerfraft für bi e $Be5a[)hing I^aftet unb nad) bem 5eftef}enben S^edjte

jur 33e3af)(ung gesiDungen loerben foniite, ums bei eincnt ©taate nid)t ber %al{

ift. 5)ie ^efd/ränhingen alfo, inelcfje ben ®cnteinben buvd; 9]erfaffnngöparagrQpf)en

auferlegt unirben
, finb ntcr;r foldje, bie einen gefunben 3ii[tfl»b ber ®emeinbe=

finansen ^u fidjern fud)en, alä foId^e, bie baö Sd)ulbenmad)en ülierl^aupt üer=

bieten. SBir Ijaben gefel;en , bajj biefe SBefd^räntungen nod^ nic^t fo aligemein,

b. l). in fo uielen ©taoten üorfommen, n)ie biejenigen, nieldje bie Staatöfdjulbcn

treffen, unb bafe ftdj in neuerer Qdt eine Jenbenj jcigt, bao erlaubte ©d)ulben=

mai-imum ber ©teuerhaft ber ©emeinbe anäupaffen." (©. 85 f.) 2)aö Urteil

be§ 35erfafferg über berartige 33efd)ränlfungen get^t bal^in , ba^ fie nur bann

fidler inirfen, menn fie tief einfd)neibenb finb; meniger eingreifenbe 33efd;ränhingeii,

lüic fie bei ben ©emeiuben uorfornmen, feien bagegen nur ein unDOüfommener

©rfa^ für eine fdjarfe abminiftratiue ÄontroUe.

yiönigoberg i. ^^r., im Cftober 1895. Otto Öerlad^.

IL Jcitfrljriftcn.

Statlftifdjc 93lünatöfd)rift. herausgegeben non ber H. Ä. ©tatiflifdjen Central^

fonuniffion. 14. 3a!)rgang, §eft 1, bis 21. ^al^rgang, §eft 10. aSBien

1888-95, Ä^iilber. @r'. SK 666, 666, 576, 708, 624, 686, 667, 524 ©.

unb 2:afcln.

Über bie ©tatiftifdie SJJonatöfd^rift tourbe jule^t im 13. ijaf^rgang beö

^al^rbud)^', ©. 1232 ff. berid)tel. Sas I;eutige 9ieferat beginnt, mo bamalö ab=

gebrodicn murbc
Dr. Acrbinanb ©d)mib: „Sie Sßirffamfeit ber ©ercer begerid; te

unb ibve ^-or t bilbung" (1889) giebt einen au'ofüf)rIid)en Überblid über bie

t)erfd)iebenon gönnen ber Slrbeitergeridjtc in (Suropa non ben fran^öfifdjen con-

seils de priKriiommes bic> su ben bomaIo(1889) neueften g-ormen. Gv meift einer»

feitö f)in auf ben 3iifni"i"enrjang ber einzelnen ©eftaltungen mit ten äBirtfcbaftS»

üerf^ältniffcn be^j i^anbeö unb ber 3eit, anbererfeit'o auf bie ^lotmenbigfeit, bie

getoerblidjen (.*'3erid)te in jebent Sanbe einfjcitlid; 3U geftalten unb ben orbent=

iid)en C^ieridjten gleid) ^u ftellen. 2)ie Si'iuingSgerictite miU er nur al§ :3nftan5e«

für einen ©üljucoerfud) beftef)en laffen.

Unter bem ^itel: „^1feue 33eiträge jur aügemeinen aUetfjob en =

lel^re ber ©tatiftit" berid;tet u. 3n ama - ©ternegg (1890) über bie für

ben ftatiftifd)en Srbcoretifer bemcrfeii'^roerto Untcrfudjung Äi^röfis über bie 3mpf=

ftatiftit (iüerün 1890, iUittfammer & 9Jiü[jlbred}t). ilöröfi betont in biefer t)em

neueften internatioimlon mcbijinifdjen iiongreffe uorgelegten 2)enf)d)rift, M^ bie

©tatiftit über ben trrfolg ber Impfung 2hiffd)hif5 bieten fi3nne, tro^bem bie

3a^I ber geimpften '^kn-fonen nid)t befannt fei. ©tatt ben ^:)]ro5entfa^ ber

33latternfranfen unter ben Geimpften braud;e man nur 'ben ^:)3ro5entfa^ ber ge=

impften iBlatternfranten unter ben (^)eftorbenen ju beredjnen : man fönne ent^

fprecbenb awd) feftftcUeu, nne bie CiefunbOeiteuerfjältniffe ber geimpften ^:|}erfonen

überhaupt feien, unb bamit bem (Sinmanbe gered)t u)crben, baf; gerabe bic fterb=

Iid)ften ÜlJicnfdjen nid)t geimpft unirben unb be-Sbalb gan^ natürlid) luie anberit

Äranfbeiten, fo aud) bcn'ü^Iattern in Ijöberem lüaf^e unterlägen, iiijröfi lumnt eine

fold)e lUetfjobc, bie er fdjon bei Unterfudjung beo ti-influffeö ber AieIIermol)nungen

auf bie O»nfeftion'ötranll)eiten angemenbet, bie il'Jetljobe ber relatinen ;3»tcnfität,

ein roenig glüdlid)er Sluobrnd", "beffen ^il>ortIaut ungefiifjr auf alle ftatiftifd^en

Unterfud)'ungen pafjt. ö" entfpred)enber älWife ftellt er an ben t5rfranfung5=

unb 2:obc'öfiillen feft, ob bie 3i"Pfii»(l geeignet fei, gemiffe 5^rantl)eiten 5u in=

ofulieren. Taf, er nad) beiben ©eiten 5u einem ber iTsinpf""!! gü'iftigen 6r=

gebniffc fommt, fei beiläufig ermäF^nt. S>on einem logifd) sunngenben Haufalitätä*

bemeife, uon einem ])ost hoc ergo propter hoc, fann felbftnerftänblid) bei

ftatiftifd)en Ü3c:üeifen nid;t bie diebe fein, aber Snama ftcitt mit Unred^t in 3lb=
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rebe, baß ein fold^ siüinc^enber SBetueiä aud) beim Gjpeviment fetbft für beii

©injelfaU nur mefjr ober roenioier Dorliege; mä^renb er anbererfeit§ bei ftatiftifdöer

2(r£iunientation oft im l)öc^ften ©rnbe gelingt. Sen begriff(icf)en Unterfd)ieb

Sroif^en GEpcriment unb ftatiftifd^em 33eaieife f)ä[t er mit JRed^t uon Höröfi für

nid^t treffenb formuliert. T'iefer fagt, beim ©jperiment gef)e ber ©ebanfe non

ber Urfacf)e s«r Söirfung, in ber Statiftif uon ber SBirfung ^ur llrfad)e: jene§

fei ber progreffine, biel ber regreffioe äßeg. 2)ie Statiftif ftellt oielmetjr jtoei

^al^ten ober 3abte"!li"upven neben einanber, non benen bie eine bie nermutete

Urfadöe, bie anbere hk wermutete SBirfung auf einen 9Iuöbrud bringt: ob man
tjon ber einen ober ber anbern au6ger)t, ob progreffio ober regreffiu oerfiifjrt,

fd^eint mir mel)r jufällig ober gar mitlfürtid).

3)en 3uf«mmenf)ang ^roifdjen 2Ba renprej fen unb ö anb eis bilan.i in

Dfterreid)4ingarn für ben 3t'itraum 1875—8(S un'terfud^t u. 5nn m'i = S te rnegg
(1890), unb ^mar fpeciell für bie roidjtigeren SBaren, me(d)e minbeftens bie

|)älfte beä Specialfjanbclä au§mad)en. Gr finbet junädift, ha^ trot? finfenber

greife ber aueinärtige Umfa^ geftiegen ift unb ^mar übermiegenb in ber 9(u'3=

fu^r. 3!}tit 1875—79 üerglidien, fant ber burd)fd)nittlid)e Sanbelsroert einer

gjJengenein^eit bi5 1888 auf 65,84% in ber @infuf)r, 66,88%^ in ber 2(uöru^r;

ber gefamte 5ßer!aufgmert bagegen fanf in ber ©infufjr auf 97,10*'/o, ftieg in ber

2lu5fut)r auf 115,63V; U"b ä|n(id) bei ben midjtigeren SBaren, bie nadöber im
einjelnen aufgefüf)rt roerben. infolge ber (Sntmertung, bie feit 1875—79 ein=

trat, bat bie (Sinfu£)r beo ofl^re'S 1888 34,16 ''/o ineniger gefoftet, unb bie 3(u^=

ful^r 33,17 ^''o raenigcr eingebrad)t , atci fte bei unueranberten 'greifen eingebrad^t

^ätte. ^nama glaubt babei aus ber Seobad^tung, ha^ ein 3i'fo"imcnf)ang snnfd^en

ben Ginf)eit5preifcn unb ben Öefamtpreifen ftatiftifd^ nid)t feftgeftetit roerben fann,

fdilief3en ^u bürfen, ba^ ein fold^er 3»ffl"imenbang and) nid)t beftanben f}abe.

X\e SSeränberung bei ben einzelnen 9Baren roirlD bauptfäd;(ic^ tabeUarifd) bar=

gefteKt, mit roenig erläuternbem STeft. Stuf ba§ Setail fann bier nid)t ein=

gegangen roerben ; es fei nur ^nama^ 33emerfuiig micbergegeben, ba^ ber 9tüd=

gang bes ßinfu^rroertö fjauptfädjtid^ fold^en folonialen unb anberen Sparen 3u=

5iufcbreiben fei, bie unter alten llmftänben eingefütjrt roerben muffen. (lin reget'

mäßiger ^ufammenbang ^roifdien (Sinfjeitspreifen unb llmfat ift aud) bei t)tn

einjeinen 2Baren nid^t ju bemerfen.

©eograpbie unb Statiftif. 33on S\. S^f). ü. ^nt^ina^© ternegg
(1891). 3}ie 3]erroanbhing ber Statiftif an^ ber Staaten befd^reibenben
enci)ctopäbifdE)en ©efebrfamfeit in eine formale 9Jietbobe ift nod^ lange nic^t 5um
9lbfc^Iuf5 gefommen. 3)er irceite 3^anb Don SRalKtö 3tntf)ropo=ö5eograp()ie, über ien
^nania uon einem berartigen (Mcfidjtspunfte beridjtet, jeigt e§. ^'"'""'^ erörtert,

roie bie Statiftif nodf) fjeute .'öüIf'Jroiffenfdjaft ber (Seograp[)ie im roeiteften Sinne
fei, fo in ber 3:opograp[)ie, .öpbrograpfjie, 9J(eteoroIogie, roie ftd) aber biefe ®iG=
ciptinen mel^r unb mebr and) in ber amtlichen Drganifation uerfetbftänbigen;
roie anbererfeits bie Öeograptjie ber Statiftif unter llmftänben Öülf-Sbienfte

leiften fönne, roo eine roirfüdje 3äf)l»"!l "id)t möglidö fei. Ss fdjeint jcboc^

immer nod) ein 3iüdftanb beö alten $!egriff5 in biefer (vormulierung ber ftatifti =

fc^en 9(ufgabe ^n ftetfen, bie al§ ,s^auptobieft ber geograpfjifc^en Statiftit bie

2luöbebnung ber 33eöö(ferung be'ieid;net. 2)arin Hegt eine 5»foiift''1"e"3

^^nam.as. 2)ie Cbjefte ber ©tatiftif finb nicbt fadjtid;, fonbeni foruTal abuigrcnjen.
©!? mag jroedmä^ig fein, in einem i^ebrbud) ober i?oUeg über 33eüölferung5=
ftatiftif auc^ bie auf nid^t ftatiftifd)em ÜBege geroonnenen ©djäl^nngo^iffern nid^t

ge^äi^Iter 33enö[ferungen roieberjugeben; ba^ praftifd^e SBebürfni^ö beö Sefer^ unb
Hörers «erlangt eben fad)Iicbe 3{bgren^ungen. 9(ber begrifflid) liegt barin eine

Uberfc^reitung ber 2tufgabe bes Statiftife'rs al^ foldjenoor, roenn' aud) teines=

rcegs eine ilberfd)reitung ber 2lufgabe bes betreffenben Slutor^S. 3>on ©tatiftif
fann man erft ba reben, roo gesäfjtt unb geredjnet roirb.

Unter bem !j;itel „3(rb ei t^fta tiftif" d;arafterifiert n. :»^nama = ® ternegg
(1892) t)auptfäd^tid& bao Sßerbaltni« ber 3(rbeiterftatiftif ^ur altgemeinen $ßorB=
jä^{ung. Seine ©rörterung läuft im roefentli^en barauf l)inau5, bafj biefe beiben
2lrteTi ftatiftifc^er Grbebung ,v»edmäf5ig jufammengelegt würben, bamit bie

ärbeiterftatiftif lüdenloiS fei unb burd) bie Statiftit ber anberen Älaffen ein

SRetief erhalte. 35ie Strbeiterftatiftif teilt er ferner ein in bie brei äufammen=
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gel^öriflen ©nippen: 1. S8etneb§=, £ol^n=, 9If6eitö5eit= uiib 3?nngftatifttf,

2. 2lnciennität§-', 2nter§=, ©ebürtinfeitS^ (SiDtlftaiibg^ SBefi^ftatiftif, 3. ©tatiftif

ber 2elienöl)altun(5, ber SS>of)lfa[)vtgeiiu-icf)tunflen, ber 3(rmenpflenc unb bcr al(=

gemeinen itonfumiionSMerfjnltniffe. 5)ie l'of^nftatiftif u)ill er an bie Sieific^erungä^

organifatton anfd}licf3en. d)Ut grofiem 9ied;t l)ebt ex fjeroor, bafe eine 2lnctennitä'tö=

ftatifti! ot)ne gleidjjettige Slltcroftatifttf nnb oFjne 3Jüctjid)t auf bie öeftanbojcit

ber einzelnen 33etriebe racnig äBert [)alie. Sie ,^nieite unb britte ©vuppe gef)ören

nur jum 2:eU ins ©ebiet ber Statiftif im ftrengen ©inne. 2^ie Slusftattung ber

ftatiftifdjen 2(mter mit 3'i^""9'5befuaniffen Tefint Qnama ab.

„3ur ©tatiftif ber" ©terbli d)f eit ber arbeitenben klaffen"
neröffentlidjt 2)r. won :3 i'i"nf rfje'^ (1893) Unterfudjunnen, meldje ber beutfcfien

©ocialftatiftif alö Diufter bienen bürfen. ®ie öfterreid)ifd)en Äranfentaffen teilen

feit 9JUtte 1889 eine eingefjenbe ilranfl)eitö= unb ©terblid)feit6ftatiftif" mit, beren

erfte IV2 ^a^rgänge bao [jauptfädjfidje 9JcateviaI biefes 2(rti!e(G bitben. Db=
lüofjl e§ fid; uidfad) fcfjon um anfef)nnd)e ^^i^^*^" [)anbctt, uiirb bod) eine DoUe

Sierroertung crft nad) einer längeren ^seriobe möglid) fein. 3^er 33erfaffer Ijat

fid^ in biefem ©inne eine iöefd)ränfung aufgeleimt, aber bod) fdpn ietü tro^ einer

feljr untfid)tigen formalen Mritif maudjen bemerfensmerten ©d^Iufe gefolgert. Sie

Salären erftreden ftd) 1889 auf 623 363, 1890 auf 1 548 825 2(rbeiter. Ünb äraar

entfielen auf je 100 9JtttgÜeber

1889 1890

Grfranfungcn 44,6 49,8

iäranfljeit'Jtage 497,0 7-57,0

3:obe«fäUe .

'
0,62 10,8

Gin Ä\-anff)eit'5fari baucrte Xa(\e 11,1
1 15,2

Sie ungünftigeren 3'if)lt^" ^^'ö S'ifjrc'j 1890 rüf^ren teilmcife bafjer, ba^ fie

fid^ mit auf bie fd)Ummen crften Äalcnbermonate erftreden. '^m einjetnen jeigt

fid; 5unäd)ft eine ftärfere Mränflid)feit ber 2lrbeiterinnen alo ber 2lrbeiter, olv

gleid) nuui nad) bem i'ebenäalter bas Giegenteil oermuten follte. 9Benn ferner

bie ©terblid}feit ber gan,icn S^euölferung größer ift als bie ber 2lrbeiter, fo liegt

baä 3unäd)ft an ber uerfd}iebenen 2UterSu»fammenfelj;ung ber beiben ©ruppen;
Äinber unb ältere Seute, bie uorjugSmeife unter ber nid)t tofinarbeitenben 33e=

Pölferung nertreten finb, baben eine geringere förperlidje SBiberftanbötraft. 2(bcr

rtud) loenn man nad) Süteröjabren trennt, alfo i'?ne Jyeljlerqueüe bio auf ein

SJlinimum auofdjcibet, geigen bie mänulid;en 2lrbetter burd)gäugig etmao günftigere

3al^Ien als bie Ciefamtbcooltcrung beo Sanbes, fpeciell aud) al§ bie ©efamt=
beüölferung SBienS, bie ein beffer nergleid^ofäbigeo Objeft bilbet, meil geroiffe

Sanbeoteile mit abmeid)enber ©terblid^feit unb gleidj^eitig geringer 2(rbeiter=

beüi)(ferung unh meil baö platte 2anb [)ier auoiiefdjieben ift. Sie ein3elnen

Äaffenarten cerljalten fid) in 33ejug auf bie ©terblid)feit folgcnbermafsen

:

3JiännIid)e S'obe'SfäUe

gjhtglieber °'oo

SBe-^irlGfranfenfaffen 410 495 8,3

rSenoffenfd)aftofranfenfaffen 175 551 9,6

au-triebsfrantenfaffen 331520 11,2

il^ereinSfranfentaffen 184 925 13,9

3nfrtiinnen 1102 491 10,3

Siefe 58erfd)iebenl)eit erflärt fid; mieber teilmeife au'? bem 2r[teröaufbau.

^n ben ©enoffenfdjaftofaffen miegen bie jungen .'panbroerFsgefellen uor, bie

Setriebsfaffen baben auofd)lief5lid),' bie 53eMvf'5faffen uormiegenb ^-abrifarbeiter;

in ben '^licreinofaffen bürfto ftd) eine (?lite älterer, befonbers" uorforglid)er, üie(=

leid)t axKl) ber '.Jün-forge liefonberS bebürftiger 2lrbeiter, u. a. bie a5erg= unb
Öütteiuubciter, uifammcnfinben. brennt man mieber nad) 2Uteröjal)ren, fo

ftefjen am giinftigften immer noc^ bie il^eiirföfaffen, bann folgen bie a3etriebö--

fnffen, bie ©enoffenfd^aftsfaffen, bie a>ereinofaffen.

©ö mirb bann näl)er auf bie 21'iener ilaffen eingegangen (ugl. oud^

^at)xb. 1888, ©. 770), bie aud) einen unbebenflidjeren 5>ergleid) niit ber "öefamt-

beöölferung Sßienö julaffen. ^fne grofeftäbtifc^en ©efunbrjeitgöer^ältmffe finb

' gadjt, toic 3iiraf(I)cI fagt, 13. 4.
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unc^ünftic^er aB bie ber anberen Äaffen, unb 'namentlidj bie ber 3Btener
Strbeiterinnen ftnb raieber unc^ünfttger n['3 bie ber g[eic^a[tric]en übrigen
3Btenerinnen. 'Und) bie iugenblidjen 3Uter'5fIaffen ber männlid)en 2(rbeiter seigeu

eine er^ij^te ©terblidjfeit, bie auf bie befonberen SJerliältntfje bes SBiener itlein=

geroerbe§, inSbefonbere beö ©i^gefellenrcefen'S 3urücfgefü[)rt roirb; infofern idoI^I

mit Unred^t, al§ 3"rafd)ef fjier 3U überfeinen fd)eint, bnfe bei Sdieibung nad)

Slüeröflaffen ba^ Äleingeroerbe aud) au^erljalb ffiiens ungünftigere ^al^Ien l)at

ai§ ber ©ro^betrieb.

Sie $8erüdftdjtigung ber einzelnen Äranffieitöformen ergiebt uor allem ba§
enorme Überrciegen ber STuberfutofe, foroofjl abfohlt, luie gegenüber ben Jobe§=
urfad)en ber übrigen 33er)ölfcrung. 25on ben Sßiener Iranfenfaffenmitgliebern

ftarben jä^rlid) etroa 7**/oo, oon ben übrigen 3Bienern 5,5 %o an ber !J:uberfuIofe,

fo ba^ bie S3e5eicinnung „^^ro[etariertrantI)eit" in SBien eine gemiffe S3ered)tigimg

t)at. SJefonbcrä grauierenb ift bie 53eobac^tung, ba^ nad) ^erufoarten bie all=

gemeine Sterblid^teit einen geioiffen ^^araIIeIiemuö mit ber burd^ Suberfulofe
erjeugten gterblic^feit anfroeift, fo ta^^ ein Äaufaljufammenfjang nid)t in 2fbrebe

geftelit rcerben fann. Igurafc^ef fügt lym^u, baß ba^ Silb ber 3Biener @efunbf)eitä=

üerl)nltniffc nod) bnnflere ©chatten .^cigen mürbe, raenn man bie nieberften

^ro[etarierfd)id)ten ing 2(uge fa^te, beren 2lngeljörige aufeertjalb ber Äraufen=
faffen fielen ; öie mirtfd)aftlicine 3ifotlage ift nad) feiner ajteinung ber @efunbf;eit
Toeit nerberblid^er, al§ bie gefäfirlicinfte 3lrbeit.

2Den „3"fl "a<$ i>er ©tabt" innertjalb Öfterreidjä ftellt Dr. dian<!^^

berg ftatiftifd) bar (1893). ©iefit man üon geraiffen gef^'efQuel'en ab, bie bie

groMtäbtifd)e ©ntmid'elung etroag .^u grofj erfdjeinen laffen, fo raobnten üon je

1000 ^erfonen

in Drtfclaften uon jg^g^"^ ^"^"iSgO
rceniger a[§ 2000 Äöpfen
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2}iä^ren unb anbete ^roDtnjen Ijatten bie (Stationen 5unäcf)ft unter beut

^rucfe ber lrrfa(}runo; eingeführt, M^ bie burcf) -bie Jieiornt im 6enad)barten

9Jieberijfterreic^ nerfc^eucfiten Jßatiabunben ficfj in um fo bicf)teren Sdjaren auf

i^re ©egenben loarfen. Xie Dorfte()enbe Lobelie 5eigt aber, M^ bie '^efferunij

ber Symptome feinesraegs eine lofat befd)rän{te ift, bie im iReicf)5burci)i'c^nitt

ficf) raieöer ausgliche. 2luc^ eine 2(n5al)l @utad)ten, bie cor Jy^'tfteUung ber

fiatiftifcf)en Grgebniffe cingeforbert rourben, lauten in äf)nlid) günftiger Sjßcife;

10 erflärte ein Öutad)ten beö 33e5irt6gericf)tö in 2t. '']ittev in öer 2tu üom
7. Cftobet 1887, ta^ „1. bas SBetteI= unb iöagabunbenroefen in auffälliger unb
fühlbarer SBeife gleitfi feit 53eginn ber äöirffamfeit in.3(bnaf}me begriffen ift,

unb X>a^ bicfer günftige ^uÜ^inö bis gegenrcärtig nod} anhält: 2. &aB bie

(Sic^etljeit53uftänbe fiel) ouc^ roeientüd) gebeffert ^aben, M licv größte 2^eil ber

2tt5eitfuc^enben öie 3Seipflegsftationen auffuc^t unb nid)t ge3n)ungen ift, fidi ab'

feits con her Straße in ben oereinfamt gelegenen (^3e^öften um Unterfunft unb
9ia^rung umjufetien: 8. Mü bie 35eDiJlferung nunmef)r uon ben großen Cpfern
in g-orm Don barem Selbe unb Sebensmittetn, bie fie vor bem 33eftanbe ber

neuen ^nüitution ten jafjlreic^en Bettlern unb SjagabunDen oft in eriroungener

SBeife uerabreicf)te unb bie für manche iiefi^er eines ßeböftes eine fdjroere 2ait

roaren, roenn auc^ nicf)t ganj, fo t)od) 5um größten Jeite befteit ift:" 4. unD
5. ßntlaftung ber '^^olijei, bet Öeticfjte unb tet Öefängniffe.

Über bie Sinjelbeiten ber (Sinridjtung, bie 3U Diefen (rrfotgen gefül)rt ^at,

roerben roir leiber nic^t nac^ allen Seiten genügenb informiert. Gö fc^eint fid)

um eine ietjv büreaufratifd)e '-Ceranftaliung ^u ^anbeln. Über ben ^unft, ber

bei ben beutfc^en Stationen öie 6aupifd)n)ierigfeit ift, bie Öeroinnung tüd)tiger

SSerroalter, erfal)ren roir nid)ts. iUelleic^t ift bie SSerbinöung ber meiften Ser-

pflegung^= mit ben fd)on früher üor^anbenen „Sd)ubüationen", über bie lüir

aber nidits näheres l)ören, roefentlic^. 3äl}rlidj meljrmalj. finbet eine fe^r
roitffame Kontrolle burd) reifenbe SJaturaluerpflegungeftations» unb Sd)ub-
infpeftoren fiatt. Die auc^ „übermäßige 'ilufredjnungen liintanbalten", ö. i). roo^l

ouf Sporfamfeit galten foUen. 2lußerbem finb 45ürgermeifter unh ßanbe5=
au6fcf)uB 2luffic^tsinftan3en. Sie Stationen folien pc^fteno 1-5 km oon einanber
entfernt fein, im 2urd)fd)nitt ift bas Die^ natürlid) Eiid)ter, am unbiditeften in

9)iäf)ien, roo ber Surdjfdjnitt 14 km beträgt. 2ie Station ift eine aus ißso^n=

unb 2(rbeiisräumen beftebenbe Verberge für arbeitslofe SÜanberer, bie nur
mit 9iaturatleiftungen )ai)ien tonnen. 3^er (Sin^elne barf pc^ftenä 18 Stunöen
auf einer Station bleiben. Gs ift nidjt leicht ju uerfteljen, ha^ er erftens otjne

üorgängige 2{tbeit5leiftung nichts •(u effen befommen, ^loeitens aber bod) unent=
geltlicft 9Jiittagstoft ober 2lbenbbrot ober 3!ad)tlager mit Jyrüljftüd befommen
foU. „(f^ fd)eint ^uroeilen mit Den öumanitätsbegriffen mirflid) unoerträglic^,
einen ^JJZenfd)en, Der nad) einem anftrengenben ilJcari'c^e oon ^roei big oier Stun=
ten oielleic^t im 3legen oDer bei grimmiger Äälte gan5 erfc^öpft in einer Station
anlangt, erft noc^ ein paar StunDen ^ur 2lrbeit an^uljalten, beoor er ben „Siter
na^rfiaften Giemüfes" betommt. 3" "her '^taris begnügt man fid) tat}er meiftens
mit ber „^robearbeit", um ^u feijen, ob man einen arbeitsroitligen oDer arbeite^
fdieuen iDJenfd)en oor fic^ pt." Xie 2(rbeit muß natürlid) in Der 3fiegel orbinärer
2trt fein: Straßenräumen, .öol^liaden, Steineflopfen, Sd)neefd)aufeln, gelegentlich
aud) ^-[editen: bie 33efc^affung ber 2lrbeitsgelegent)eit mad)t Die grijßten
Sd)roiertgteiten. 3>orausfe^ung het 2lufnat)me ift tev 5öefi§ einer Jieifeuifunbe;
ein Segleitfdjein berfelben, roelc^er fd)ließlid) an ber Ören'iftation mieber ein=
gebogen roirb, bient ^ur 53efc^einigung ber Stationsbefudie: teitroeife toirb auc^
noc^ Stusroeis über Das Jlrbeitsüertjältnis Der legten l)J2onate oerlangt. Gine
neue Slrbeitsftelle reirb \. Ö. in 9iicberöfterreic^ bem eierten ober fünften Seile
ber SHÜanberer nacöflemiefen, roenn man annimmt, ha^ je ein SBanDerer jäljrlic^

5ef)n Stationen ber ^^rooin? in Slnfprud) nimmt. „2öirb ber 2lrbeiter auä
irgenb einem örunDe nic^t angenommen, fo l)at bieg ber 2lrbeitgeber auf ber
Stüdfeite Der 2lDreffe ju beftätigen unb ber Jieifenbe fann fobann in bie Station
jurürffeljren, um Diefelbe in 2lnfprud) ',u nehmen." Unter roeld)en äebingungen,
W xoeldjem iioljne u. f. ro., ber 'iBanbetet 2{rbeit ju nehmen Derpfliditet ift, loirb
nic^t (\efagt.

Über „bie 23erufg=: unb Öeroetbejä^Iung 00m 14. 3uni 189-5 im
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2)eutfcf;ien SteicFi" giebt Dr. Staiid^berg (1895) einen etngel^enben unb vov=

trefflitf;en 33erid)t, ber fid) natürticf), ba bie Grgebniffe erft je^t {)eraug|^ufommen

begonnen Ijabeu, auf baö (yrfiflcfd;enta, bte barü&er gefü[)rten S)isfnfftonen xuii)

bie 5}urd)fü[)i-ung bei ^f^^'wf! befd^ränft- 2)ie fritifc^en 33emerfungen be§

Sßetfaffcrö berütjren fid) tciliocifc mit bcu in biefeni pa^Fbuc^ (1895, S. 655)

erfd)ienencn, bie bcr Sßerfaffer äicar an einer Stelle citiert, aber nic^t gelefen

gU fjaben fd}cint.

Dr. Dtto üon 3'» ie^i"ed = ©übenf)orft fommt in feinen Unter'

fud^ungen über „bie :5l'egitimitä t in Steierntarf" (1895) ju bem @rgeb='

niffe, ba^ bie 33erufgüerl)ä[tniffe in Dberfteiennart bie 3af)l ber unetjelid^en ©eburten
fteigern. Sas 9JtitteIglieb bilbet jronr nid)t bie ,t^eirat^3jal^[, aber txi^ öeirate;

alter. Saä oberfteierifd;e 9(nerbenred)t lä^t bie lueidjenben ©rben erft fpüt '^ur

.'peirat fommen. Une[)elid)e 2)ienftbotentinber loerben überbicS oon'oberftcierifdjen

dauern nic^t ungern gefefic'^ i"ib bie Üiieberfunft eines l'utbdjeng gilt nid^t

für fdjänbenb. :>\n ber f(aoifd)en Sübfteiermarf l^errfd^en bagegen bie S'i'ei"!^'

n)irtfd)aften unb äBinjerpad^tungen uor, bie ju früljer öeirat fül)rcn. 3)ie ^öfjlen

finb folgenbe:

«on 1000 ©eburten 2)urd)fd)nitt§maf? 2Uif 1000 SBetoobner

finb unef)elid} ber ©runbbefit^ungen entfallen @f;efd)lie^ungen

Sod)

Dberlanb 452 142 65,0
9JJittellanb 206 24 62,4

Unterinnb 163 10,5 67,0

2)ao .'oeirat^alter teilt ber 3>erfaffer nur auö ben oier „niatfanteften" 33e=

jirfen mit, unb f)ier ergiebt fid}, bafi in ben füblidjen ^Bejirfen (Unterlanb) mef)r

als bie .s^ätfte ber Sräutigantc, in hen nörblidjen menig nie^r al^^ ein SSiertel

ba'j 30. ^al)v überfdjritten [)at; uon ben ^Bräuten bort faft bie .'öälfte, tjier 25
bi§ 300/0. ©teiermarf bat 22 ä^ejirfe. SBas bie 23efingri3Be betrifft, fo fe^t ber

Sserfaffer beim Dberlanb allerbingö bie .'oälfte alc> Sßalb unb 3nm an, bcmerft

aber, bafi e« aud) in Unterfteiermarf 3af)lreid)e grofie (^'irunbberrfcbaften gebe, ber

2)urrf)fd)nitt beö bäuerlidjen 33efi^_e§ bort alfo nod) unter 10 :5od) fte^e.

3eitlid) ücrfolgt ber. S^erfaffer bie Öeburtenftatiftif bi'j 1785 jurücf. ©ie
^romille,ia^t ber unefjclid)en (Geburten bleibt für bao uorige ^^a^rbunbert meift

unter 100, ftcigt allmäljlid) biö jum (I-nbe ber 60er ^ai)vc bi'3 auf etiua 300
unb fintt bann plö)5lid) auf etioa 250. 3i'if)tt '"i^" ^'^ Totgeburten mit, fo er=

geben fid^ folgenbe fünfjäbrigen 2)urd;fcl^nitte:

1830-34 218 1865-69 303
1835—39 231 1870—74 268
1840-44 239 1875—79 246
1845—49 246 1880-84 258
1850-54 256 1885-89 255
1855-59 271 1890—92 252
1860—64 290

2lm 1. 3"ti 1872 luurbe baö ©raser ^•inbelbau'g aufgeOoben. 2)er S5er=

faffer fprid)t biefem 9lft eilte entfc^eibenbe 53et)eutung für bie neucrlid)e 3Uinat)me

ber Unef)clid)feit ntd}t su, weil bie ^al)l bcr int 'Wiener Jyinbelbaufe feit 1872
aufgenommenen .Uiiiber won Steiermärterinnen, bie aüerbincvo unert;cblid) ift,

unb bie Sdiji ber int ©ra^H- ^•inbetl^aufe uerpflegten iUnPer itid)t fteier=

ntiirfifdjer ^Vuiöd^en, bie nid)t befannt ^u fein fdjeiitt, ntit iit 3ied)nung ge=

ftellt merben ntüffe. 5)er innfaffor erörtert nod) met)rere eiitioirfeitOe Js'itftoren,

nid)t aber bie 9lbumnbening berjenigeit 3Uteroflaffen, bie uir unel)clid)en Crltern^

fd)aft^ ant ntciften prät>ioponiert finb. äBenn er einen 3»iamntenl)ang ,viiifd)eit

ber C5"t)efd)licfuing'S3al)l uitb ber .'öaufigteit unel)elid)er ©elnirtcn uon ^al)t f^u

Saf)i" oennifU, fo mürbe er einen fold)eit uieneid)t gcfiinbeit t)aben, menn er ber

Qaiji unef)cltd)er ©cburten ciitoo ^Mibicci bie Qal)[ ber (Sl)efc^liefeungen be^j Doran=
gcl)eitoen CutbrH'Onto gegenübergeftcllt l)ätte.

2)ie übrigen größeren 9(uffäbe balum folgenbe S:itel.

1888: Dr. .s>einrid) ^Uaud)lierg: 3>ie boutfd)e äk'ruf'5= unb 33etrieb§3äl)lung

Bom 5. oii'it 1882. — Dr. ,\Sugo 33ad): Sie ^euölferung be§ Mönigreic^o
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©evbien unb i^r 33ilöimgenrab. — S)ie maritimen 33e5tef)ungen Öften-eicf)=Ungarn§

mit {jtalien im ^ai)ve 1886. — 33. ^-ölöeö : 2)ie ßetreibepreife unb il^re

aBirfungen auf bie iieraegung ber 23eüölforung in ben 3af)ren 1871— 1885. —
Dr. ©rnft i'iifcf}ter: Ser Ä>nu:^f)aU ber 33e,\iife in Dfteireid). — S)er)elbe: Ser
öffentlict)e .s^auc-ljalt ber ifanbgemcinben in Öfterreicf). — Sofepfj SJoffiioaU Siittec

0. ©toUenau : Sieöfterreid^ifdje i1iineralfof)Ienprobuftiün in iien ^aijxcn 1876 — 1885.
— 5- "^ijjalfl: Dfterreid)ö 5^"Bfd)i[fßl)i't in 'iim xs,nl)ren 1883—1887. — Äar[
2:^eobor v. ^nama-Zten\ei]c\: 3Jealitntennicrte in Öfterreicf) im '^ai)ve 1886 in

Sßergleid}ung mit bem "^ai)vt 1866. — Dr. g-riebrirf) '^reöl: S'ie 3?eform ber

Seic^enbefc^ttu unb bie ^JicrtalitätCMtatiftit in Dfterreid|. — Dr. Jyerbinanb
©c^mib: Statiftifd;e Stubien über bie (S'ntiuid'eiung ber"öfterreid)ifd;en Ckmerbe»
genoffenid)aften. — Dr. ^-r. d. vsurafd^ef: Überfid)t ber 2ßirf)amteit ber ftati=

ftifc^en (Senlral^Äommiffion feit itjrem Seftnnbe (1863—1887). — Überfidjt über
ben Stnnb bes lanbrairtfc^afttid^en 5-ortbilbungöunterrid)t'5 in Öfterreicf 5U Qn'i'i

lyebruar 1887, ^ufammengefteUt im f. f. 9(derbnuminifterium. — Dr. ^ofepf)

0. ^efelfaluffi) : Ungarns Öefängnioinefen in ben oß^^ren 1872—1886.

1889: ^kof. Dr. ©ruft 9Jiitfd)[er: Sie 2lrmenpftege tn ben öfterreid)ifd)eu

Stäbten unb i^re Skform. i3SgI. ^>at)rbuc^ 1890, @. 1015). — Dr. Garl §uger=
mann: 2)ie ivonfurren', ber 3l'ert5eid;en in ber öfterreicf)tfd^en 33riefpoft. — ßar(
grei{)err oon C^soernig (^Jfefrolog). — 31. ^feU: Sie .söanbelomarine unb @ee=
fcf)iffa^rt Ofterreid^=Ungarnö in ben Csatjren 1877, 1886 unb 1887, nerglidEien

mit einigen anberen Staaten. — Dr. XUncen? Öoeblert: Sie ©dE)manfungen ber
@cburten^af)( nad) 5JJonaten. — Dr. .tieinrid) 9iaud)berg : Sie öfterreic^ifdjen

Staatsangehörigen im Seutfc^en 3ieid)e unter befonberer 33erüd'fid)tigung ber
Dfterreid}er im preufeifc^en Staate auf 65runb ber (Srgebniffe ber iHiIfö3äE)Iung

im Seutfc{)en 9Jeid)e üoni 1. Se',ember 1885 bargeftellt. iüfit einer Äarte. -^

i^rof. Dr. .s>ermann S^lobig: Sie Staatsprüfungen an ber f. f. ted)nifd)en öod^:
fd^ule in ^i^ien in hen f^af)ren 1879-1887. —.Dr. uon 3nama=Sternegg unb
Dr. g-erbinanb Sc^mib: Sie Stanbesregifter in Öfterreicf. S^orläufige Grgebniffe
ber Don ber f. f. ftatiftifd)en (Sentraifommiffion auSgefür)rten (^rfjebung. —
Dr. So^cinn ^olef: Statiftif. bes Subentums in ber 33ufomina. — Dr. g^. 6.
^Presl: Sie ^Totgeburten in Öfterreid^ umtjrenb bes Sccenniumg 1876—1885.

1890: Dr. J-erbinanb Sc^mib: Sie überfeeifd)e i)fterreic5ifd)e 3(uöit)nnberung
in ben oaljren 1887 unb 1888. — 3tegierung§rat ü. 3urafd)ef: 33aummol(=^ro=
buftion, .'öanbet unb Snbuftrie im [eljsten Secennium. — Dr. Sof). Sßincfrer:
Sas ciüilgericf)t(id)e Sepofitenmefen in Öftcrreid). — Dr. Srnft 33Iafd)fe: 3ur
g-rage ber (gterblidjfeitstafetn für beutfcfje unb iifterreicl^ifd^e Seben5üerfid)erung§=
anftalten. — Sorenj v. Stein (Jiefrotog). — (S. EUJifd^ler: 3ur Crganifation linb
9Jiet[)obif ber Äriminalftatiftif. — Dr. Sßindter: 9lealitätenüerfoOr unb 'Mealu
tätenbelaftung in i>m 3a()ren 1885—1889. — Dr. ^erbinanb Sdjmib: Über
Statiftif un^ ^feriüaüungsred)! ber Stiftungen. — 6. 21). w. "snama-Sternegg:
Sie näd)fte a?olt53ät)lung. — 2(. gell: Sie (gntraidehtng be'5 »anbels von
trieft in ben Sauren 1828—1888, nerglid^en mit giume unb SSenebig.

1891: Dr. öeinric^ 3{aud)berg: 33citräge sur Statiftif ber öffeiitad)en
SßoIfsfct)u[en Dfterreidjs. — Dr. gran^ uon S»irtfd)ef: Ser VII. internationale
Äongrefj für ,^i)giene unb Semograpl)ie ^u ^'onbon am 10.— 17. 9(uguft 1891.— Dr. movv-i (Salpaar: Sie ©ntioidelung beä f)öf)cren montaniftifdjen llnterric^t'3
in Diterreid)41ngarn feit fünfjig ;uü)ren. — Dr. St. Seblarjef: Sie befinitinen
©rgebniffe ber SSolfs^ä^lung com 31. Se^cmber 1890 in ber f. f. 3(eid)öf)aupt=
unb Stefiben^ftabt SBien. — Sie uorläufigen (Srgebniffe ber 35orf'5ööt)Iung üom
31. Se^ember 1890 in ben im 9{eid)5rate uertretencn Äönigreid)cn unb £finbern.— Sesgl. bie fummarifc^en Grgebniffe. — Dr. g. 8d)mib': Sie ftatiftifdjen Gr=
gcbniffe ber 9teid)Stag3tt)ar)ren bes ^Vil)res 1891. — Dr. 9h)d)na: Über bie
Sarubrität55iffer, — Dr. ^:ßre§I: Sie Kend)()uften= unb Sipf)t^eritis=6roup'-
iöJortalttat m Dfterreid) unb beren Se^ierjungen ^ur 3Jlafern= unb Sd)arta(^=
^tortahtat. — Serfelbe: Ser 9JJortalitäts=(Ioefficient als Salubritäts^iffer. —
^rof. Dr. Stifd^ler: Sie Drganifierung ber Sanbesftatiftif in ber a3ufoiüina. —
Sie jtöeite Seffion beg internationalen ftatiftifcr)en ^nftituts. — See^gl. britte
©eifton. — Dr. t). 9iofc^mann--.s>örburg: Sie 3>ief)5äf)Iung in Öfterreid^ üom
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31. Seäcmbei- 1890. — 9ienienm9'3rat Dr. aBindfler: Sie funuilatiüen SBaifen»

faffen in Cfterrcicf).

1892: Sei- internationale 3(uötaufcf) ber burc^ bte äJolfsjä^Iung geiDonnenen
Snbiüibimlöaten über bie Staatofreniben. — Dr. griebricf) -^rübft: Sie über=
feeifd;e öfterreid^ifcljc 2tuc-:üanberung , inöbefonberc in ben ;3a^ren 1889 unb
1890. — '-lirof. Dr. 9JJ. äUtltono: Sie i^emegunn bes Slinbüiefjftanbes von 1880 6i§

1891 in einigen Sllpengebieten Cfterreid)o. — Dr. ^Kauc^berg:. Sidjtigfeit
, 3"»

naijnte, natürlidje unh 3i>nnbcrberoegung ber S3eoöU'erung Cfterreidjo in ber

-^.^eriobe 1881—1890. — Serfelbe: Sie ®e(nirtigfeitSücr()ältniffe ber ^euölferung
Öfterreid;5 nad) ben (Srgcbni[)en ber :i?oIto^äljlung uom 31. Sejember 1890, mit
brei Äarten. — '^U-of. Dr. '|>ilttt: Ser lnnDtäflid)e Örunbbefi^ in öali5ien. —
Dr. 9Jaud)l)erg: Sie ^eimatouerljältniffe ber 33eoöIferung Dfterreid^s nad) ben

(Srgebniffen ber iüolt'säätjlung wom 31. Sejember 1890, mit 2 Äarten. — 5rf)r.

0. §ol)enbrurf: Sie Dcolfereigenoffenfdinften unb anbere gemeinfdjaftlic^e

llnterneljmungen jur Serraertung ber ^Jiolfereiprobufte in ben im 3{etd)ö=

rate Dertretenen üönigreidjen unh Sänbern nad) ben pro 1891 portiegenben

Säten. — Dr. u. 3io)d;niann=^örburg: Sie iUcfjjäfjlung in Cfterreid) pom
Sesember 1890.

1893: ^-r[)r. d. .s^of^enbrud: Stnbaufläc^en unb ©rträge ber Qudevxüben in

ben 3af)i"c» l''^84— 1892, ferner beren 3(nbaufläd)en nac^ bem Stanbe pom
1. 3uni 1893, mit einer Warte. — Siubolf Wridl: Sie ijüerreid)iid)en 2tffefuran5=

gefeUfdjaften im 3al;re 1891. — ^^rof. Dr. '^Ulat: Sie äluoiuanberung auü tien

poboIifd;en ^e5irfen nad) 9JuJ5lanb im ^al)Ye 1892. — Dr. ^taudjberg: Sie
)öerufsiüerl)ältni[fe ber iöeoblferung 3BienS. (3>gl. Csif)rb. 1895, ©.950).—
Sofef Äöröji: Sie internationale iUaffifiäierung ber iberufoarten. — Dr. ^:^robft:

Uber (Sinrtd)tungen für 3(rbeitöPermittIung. — (i. Zi). v. Snama=®terncgg: Sie
(Srgebniffe ber (Srbfd^aftofteuer in Cfterrcid; in ben .^afjren 1889—91 unl) iljre

33ebeutung für bie ©d)ä§ung be§ Siationnlpermijgens. — S^'O^"- "• •'pff^enbrud:

(Srnteergebniffe ber luidjtigften iUirnerfrüdjte im x^aljre 1892. — Dr. p. 9io)d)mann=

.'öörburg: Sie isicljiäl)lung in Dfterreid; pom 31. Sejember 1890.

1894: '^Inbauflädjen ber .^uderrüben nad) bent ©taube pom 1. 3uni 1894
jufammengcftellt im t t. 3(derlmu=l)iinifterium. iDiit einer Karte. — Dr. ^sojef

3litter Vorcn,^ o. i'iburnau': iUitifdje 33emcrtungen über ©tatiftif ber lanbnnrt=

fdjajtUdjen i)0beiUieuül3ung unb ber (Srnten. — Dr. v. :^ui:a]ä)ef: Ser VIII.

internationale Kongreß für ^^ygiene unb Semograpfjie. — Dr. 33(afcl^fe: Über
bie itonftruftiou pon 'JJiortalitiitotafeln. — (Srnteergebniffe ber uiid;tigften iUn-ner=

früdjte im "^aljte 1893, .uifammengefteltt im f. t. 3(derbauminifterium. —
Dr. 3iaud)berg: Sie .spauptergebniffe ber iifterreic^ifd^en Serufc-ftatifttf. (9?gl.

^a^rb. 1895, ©. 950.) — ^4^rof. Q. ©inger: Sie oierte ©effion bes inter*

luüionalen ftatiftifdjen :oii[iit»t'5. — Dr. ©d)mib: Sie syermiigencigebaljrung ber

tatI)oli)d)cn unb griccl)ifd)=orientaIi|d)en .Hird)e in ben im 3leid)cn-ate pertreteneun

iiijnigrcid)en unb i.'äubern im ^sal)ve 1890.

1895: (iruteergebniffe ber midjtigften Körnerfrüchte im ^saljie 1894, im
f. f. ülderbauminifterium uifamnu'ugefttilt. — Dr. ©d)mib: Kirdienftntiftif. —
Dr. p. ©d)uüern ©d)rattcnI)ofen: Sie :iicuieguug ber (i3etreibepreile in Tfter^

reid). — p. Oiiuuna ©tcrnegg: Sie Ianbu)irtid)aftlid)en 3(rbeiter unb beren iföi^ne

in ben im 3ieiri)i?rate iH-rtietenen .stönigreid)en unb iiänbern. — Ülnbauflädien

ber 3»rffi'i"üben nad) bem ©tanbe uom 1. ^uni 1895, im f. f. Slderbauminiftcrium

jufammengeftellt, mit einer .Harte.

Über einjelne ber öfterreid)ifd)en Sbemata, fo über bie @eroerbegenoffen=

fdjaften io»»iingen) unb über bie lanbunrtfd)aftlid)en 9lrbeitelö^ne, finb feitf)er

au'jfül)rlid)e amtlidje ^^Nublifationen erfd)ienen.

Sen einzelnen ^^sal)rgängcn t'inb furu' tabellarifd)c 23eifagen beigegeben, bie

meift bie 5üeiiblferungobeu>cgung, neuerbingo aber aud) anbere ©egcnftänbe be=

hanbeln, fo 1894 bie geiüerblicl)en 3lrbeitoeinfteUungen bei? :i)0riaf)re6.

H. Clbenberg.
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Revue d'Econoniie Politique. .'oerauöc^ec^eben' von Paul Cauwes, Pro-

fesseur k la Faculte de droit de Paris; Charles Gide. Professeur ä
la Faculte de droit de Montpellier; Dr. Eugen Schwiedland, Vienne;
Edmond Villey, Doyen de la Faculte de droit de Caen, Correspon=
dant de l'Institut; Henri S*. -Marc, Professeur ä la Faculte de droit

de Bordeaux, Öecretaire de la redaction. VII.—IX. ,3n()fgang. ^ariä
1893—1895, L. Larose. gr. 8«.

2)ie Revue ift bereits mef)rmal'j in bem „3nr)i"t'ucl^" c^arafterifiert roorben'.

Si^ren alten Gljarafter Ijat fte beilidjalten: fte ift etnuial" baö Crgan ber „jungen

©c^ule" in ^yranfreid) , unb fte beniül^t fiel) ferner, ein SpiegeUnlb ber raiffen=

fd^aftlidjen 33eroegungen in ber Söolfsiüirtfcfjaftöleln'e ber ganzen 3ßelt ^u fein.

Qtma bie i^älfte ber in bev Revue erfd^einenben 9luffä^e finb nidjtfraniijfifi^en

Urfprungä, unb jroar überioiegcn, ber ©tetlung ber beutfdjen äßiffenfd;aft ge=

mäf, , bie 9lrbeiten beutfc^er 2lutoren. ^sfjrent internationalen (Stjarafter ent=

fprec^enb l)at bie Revue in ncuefter ^eit ber ftänbigen 33erid)terftattung über

franjöfifc^e 3eitf(^riften eine fotc^e über auslänbifd)e beigefügt, ©pecietl hen

franjöfifc&en SSerljältniffen geuübmet finb nur bie uon Silier) gefdjricbene Chro-
nique legislative unb bie von @ibe unb Sambert uerfafete Chronique economique.

3{u6 bem 3nl)alte ber leljten brei ^safjrgiinge fei einige'? [)err)orgel)obcn :

G. Francois, Le credit agricole. 2)er iBerfud) , eine CSentralban!

für ben lanbn)irtfd}aftiid)en Ärebit in ^yrantreid) su fd)affen, ift nid)t neu: gegen
jioei^unbert ^^rojefte liegen bereit'^ cor, bie atlcrbingo junteift nur ^eugni'o non
ber fruchtbaren 'iU)antafie ibrer Urljeber ablegen, ©rfolgoerfpredjenber ai§ iia^

©tubium biefer ''^vliine ift baö ber befte[)enben Drgauifationen für lanbmirtfdiaft'

lid)en Ärebit im 2(u5tanbe, namentlid) in 3t«licn, 3)eutfd)lanb unb (Sd)ottIanb.

Italien Ijat urfprüngtid) befonbero 'o^n 3faturalfrebit gepflegt; bie monti fru-

mentarii geiuäfirten ebenfo, luie bie biö in bas 16. ^fltji'ljunbcrt ^urüdreidjenben

fpanifd)en positos 3)arlel}en in Jyorm üon betreibe atä Saatgut ober 3ial)rungä=

mittel, (ys beftanben noc^ im ^)ai)v^ 1863 3418 positos mit einem 2]ermögen
Don 47 9JJillionen 5>^«"cö- monti fnuiicntarii mürben im ?^af)re 1875 nod^

gegen 1500 gejault. 2)od} ift i^re Ummanblung in moberne ilreöitanftalten nur
noc^ eine ^yrage ber ^dt. 3lugenblidlid^ tjermeljren fid) in ot^ifien banf ber
S^^ätigfeit SBoilemborg? unb Suviati^S bie 3)arlcl)n5faffcn nadj beiitfd)em 9}2ufter

in erfreulicher SBeife. 2)ie beutfc^cn X\)\>ax erfaljren benn auc^ bie eingcl)enbfte

©diilberung, bie rid^tig, aber uuüollftänbig ift. t'^on SRealfrebitinftituten fennt
i^ran^ois nur bie Sanbfd)aften; bie Sd)ulieid;en 5I!orfcf)ufeoercinc unb SHaiffeifcn»

fc^en 2)arlel;n6faffen loerben etnanber fdjroff gegenübergefet^t, o[}ne Grmäljnung
ber immer l)äufiger auftaud^enben 3"-'if'i)t'"foi^iii<''ti- ^on loeiteren beutfdjen
Ärebitinftituten, bie ben ifanbroirten ^ur SSerfügung ftel)en, merben noc^ in etmaä
fonberbar anmutenber 3i'fo"TiitnfteUung bie ©partaffen, bie 3)aöbaci)fd)e San!
ju 2;rier unb bie Glfafe=X'otl)ringifd)en Wcmeinbefaffen genannt. (Tnblid) luerben
bie fd)ottifd)en Sanbbanten gejc^ilöcrt, bie oor3üglid)e (S"rfotge aufuuüetfen l)aben,

iubem fie ben iianbioirt mie einen Ataufntann bcljanbeln. 3)ie Jvolgei'ungen, bie

^ran9ois aus biefen -Sarftellungcn äiet)t, laufen barauf binau'S, baf5 bae fran=
jöfifc^c 'lUojeft, bem bie 3tbgeorbnetenfammer sni' S^it ^uftimmte, ^uniicbft eine

@rofebanf_ ',u organifieren, uerfeljlt fei. Sas Jieifpiel namentlid) Seutfdjlanbö
lel^re, baf; man mit bem Slufbau uon unten, ber Örünbung totaler Sarlelju^o*

faffen beginnen muffe, roenn fiel) nid)t bie ©efd;id)te bc^ Credit agricole uon
1860 n)ieberl)olen folte. 3""^^<i^Ü ntüffe ntan bie örfolge ber Synbifate abmarten,
bie eben babei finb, fold)e lofalen Sarlelju-öfaffen ju organifieren.

Ch.Gide, Le Neo-Collectivisme. 33offuet Ijat eineinftnta(§ berütjm»
te§ 33ud^ über „bie 2Banblungcn ber proteftantiid)en .Hirct)e" gefdjrieben fsn gleidjer

Sßeife Iief5e fiel) ein 33ud) über bie ÜlUnibhingen ber foUeftiiiiftifd)en ücbren fdjretben,
»on bem f^Mbe ein fleine^S Äapitel üornimnU: bie l'inberung bes foUettioiftifciÖen

l^rograuunö in ^i'^nfreid), roie fie fid) in ben äßorten i^tm'^'^'g' fpiegeü: „SBir
iDoUen ba'j inbioibuelle (iigentum uidjt 'icrftören, mir motlen es iin ©cgenteil

1 13. 3fQ'^r8ang, 1889, <&. 5; U. ^a'^rgattfl, isno, @. 7a--7; 19. SiaTivgann, 1895,
©. 737.

ftotirlMirf) \X 1, t)r§n. ö. ©cTiinoricr. 22
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erneuern." 3!^a§ berü[)mte ''ivroiirnntin von 18S0, an beffen f^affung fid^ SJtarj,

©ngelö unb yafargue beteiligten unb beffen 3(utorität ba()er unangreifbar ift,

erÜört nu^brücflid) bie 3{ücffei)r jum (^3emeiu6efit3 aller ^robuftionomittel für

ba§ Sit erflrebenbe (Snb.Uel. Son biefer 3cit an üerfünben alle 3)ianifefte ber

focialiftifd)en ilongreffe mit ermübenber 50fonotonie bie DJotipenbigfeit beö &e'
meineigentuntö an „@runb unb 33oben, Jvabrifcn, 23crgnievlfen 2c." 3^ie focialiftifrfje

2)oftrin fotbcrt biefe^j (Ergebnis unb alle t[)coretifd()en iktracf)iungen i^rer 2(n^

ganger tonnnen ^u benifelben SJefultat. 6ucobe be^uieifelt felbft, baf5 ber 2ßiber=

ftanb ber äkuern gegen bie 'iH'rftaatlicfjung beö ©runb unb 33obenQ fo gar grof5

fein würbe , unb nienn aud) , fo rül)rt if)n bod) baö non volumus ^sacgues 33on=

l^omme'g burc^auo nic^t. ®ic Sauern, bie pagani bes 3(ltertumö, mußten nod)

ju jebeni 5t'rtfrf)i"itt'^ gc.iroungen merben. Safargue erflärt, inbem er mit 33e=

geifterung bie •Riefenl^aftigfeit ber amcrifanifdien i'anbnnrtfd^aft befdireibt, ba§

fleine ©igentum für „bie reaftionärfte aller ^"Üitittionen". 2)ao mar bie follefti^

r>iftifd)e Jbeorie «on geftern ; meld)e ift bie tjeutige? .'oören mir ^lui'^S, ben

Slpoftel ber neuen ©c^ule: „SLMr finb Äolleftiuiften, weil ber Äolleftiinsmus,

roeit entfernt baoon, baö berechtigte ^U-inateigentum ^u ^erftören, freute üielmef)r

bao einzige Hiittel ift, e? auszubreiten unb ju nerairgemeinern 3Bir

roerben ba^S fleine bäuerlid)e (Sigentum uertcibigen , ba eo bie fociaIiftifd)e l^bee

burd^ bie ^Bereinigung non (Eigentum unb 3(rbeit nermirflidjt." Tiefe -^-U-ogramm»

änberung ift auffallenb genug, um ben in^mifdien öfter ou'jgcfprod)enen 5yerbad)t

SU red)tfertigen, bafe bie (Socialiften Mt Ikiuner il^rer '^srincipien in bie 5;afd)e

fteden, um bie bäuerlid)e Seuijlferung burdi eine opportuniftifdje ^^olitif

fdjUmmfter 3lrt für fid) s" geminnen. Siefer i'erbad)t fcbeint um fo gered)t=

ferttgter, at^^ bie 3?eränberung ber Spradje seitlid) mit ber 31>eränberuiig ber

Saft'if sufammenföllt. Seit bem üongref? ju 3Jiarfeille 1878 (jatte bie focialiftifdje

^artci feine anbere 33emüf)ung, atö bie geuierblid)en 9(rbeiter unb burd) fie bie

.t»errfd}aft in ben Stäbten ju gcminncn. 3lber bie politifd^e ll^adjt, ba5 (SnbMel

alleö ©trebeno, ließ fid) fo nid)t erreid)en; baut muf> man bie bäiterlidie Si3e=

üölferung in ber ,f)anb babcn, bie in Aranfrcid) bie 3)iaffe ber Slnil^ler bilbet.

2)esl)alb giebt ber smeite Wongre^ su l'iarfeiüe int ^^\abre 1892 alö Sofungetüort
bie Groberung bes i^anbcS auo, itnb CiJucobe cntbcdt auf einmal, bafj bie i^öfung

ber focialen Jyrage in ber 'iparscllientng beö C'h-unb ititb 33obeno liegt. 3^a^

finb 2:i)atfad)en, bie bie neitt'olleftiiiiftifd)e Öebre iierbäd)tig mad)en. Sie ®ocia=
Uften leugnen freilid) jebe ilnberung il)rer l'eljre unb Jaftif gegen früf)er: fie

fämpften nac^ mie üor für bie 3lneignung ber ''^lobuftion^ämittef burd) bie ^rO'
busenten. ®er 9ieofolleftiüi5muö läßt alfo bao inbinibuelle (Eigentum für bie

fleinen 53efit5er, b. 1^. bie 3(rmen, ju ; bie grofjen Sefiner, D. l). bie 3ieicl^en,

muffen ju (^htnften be^S gemeinfamen (Jigentunfg irgcnb einer Jvoi'm abbanfen.

2)iefe iietjre ift nid)t neu, benn fie untrbe in allen 53auernaufftänbeu uerfünbigt:

fie f)at oom miffenfd)aftlid)en ©tanbpunfte meber ben Si>ert nod) bao ,^sntereffe

iDes alten foeialiftifd)eu 3)ogma'?. llJan fann fid) s» ber Monsentration beo

©runbeigentuntö uerfd)icbeu ftellen; entioeber man beflagt fie unb fud)t fie ju

befämpfen ober man l)ält fie für einen AOitfd)ritt unb begünftigt fie. Slber man
fann nid)t ui ben 9lrbeitein fagen: ^llleiS (figentum gebort bem ^^olf! unb su

ben ^Bauern: ^H'ber nnrb ©igentümer merbeii! 3" 4BirfIid)feit finb ^ie 'Jieo=

foUettiüiften bauon überjeugt, t>a^ baö fleine (Mrunbeigentum bem Untergange
geioeilit ift. 3(ber fie uersidjten barauf, bie i^auern mit (^Senialt ui befebren,

meil fie glauben, baf? biefe, fobalb erft ein 2'eil beo Gigentumö «erftaatlid)t fein

mirb, freimillig unb mit ?;reuben, überzeugt burd) bie 'l)cad)t beo ik>ifpielo, ibre

Stüdd)cn Vanb abgelum luerben. Sie moüen ben 'i-iauern nur etioa? ^dt biö

Ut ibrem ^H'rfpeiftmerbcn laffen unb ibuen bie lel.Ucre ^rosebur fo angenel)in

mie möglid) mad)en. 5>er 'JicofoUeftii)iomuo bat eben — mie bie 3Jeligionen beo

3atcrtumo — eine ©emeinlefjre für bao profane il>olf unb eine @el)eimlel)re für bie

(Singenteibten.

G. Maydieu,Notespourservir5Vunemonop;raphiedupay8an
propriötuire du Lot-et-(l aro nne. 2)a5 I'epartement bu Sotet^Öaronne
ift einö ber rcid)ften in Aranfreid): mo nod) uor einem bnlben C^^^blOl'"bert

armeo 5.5olf fafj, ift jet^t ein reid)er Staub uon ntittleren unb fleinen 33auern
entftanben unb bie i'anbeofultur blül)t. Qu ber übermiegenben aJieljrjal)! ber
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Aciüe ftammt ber 9?et(^tum aus jüngfter ßeit, unb Taft überall ift er in gleicher

iüeife entftaitben, roie er nocft je^t entfielt. iJas ^ieiept ift ein ^iemlic^ einfache?.

Jer Sofjn eines öürftigen Kleinbauern ober hungrigen öatbpäcfiters tritt mit 13

ober 14 ^i^iren al» Mnec^t in eine }yavm ein. Sßal er uerbient, ipart er; nur
ein paar Äleibungsftücfe , ein bißchen SBäfcfie rairb getauft, .öat er fein @par=
fi)ftem mit eifernfter ilonfequen^_ =ief)n, ^luölf o^^^'e fortgefefet, befi^t er ein

Äapitat Don 1000 Jrancö, fo ftebt er fic^ nac^_ einer gleic^gearteten Sebens^

gefäf)rtin um, bie aud) fcf)on i^re 400 (^rancö 5ufammengebracf)t i)at. Sie f)ei=

raten fic^, aber fte fat)ren fort, ^u bienen , bi§ fie nac^ iceiteren fieben bis acfet

3af)ren ein 5lapitälc^en ^ufammen (jaben, bas 5um 3(ufauf eines Jyefeens Sanb
au^reic^t. 2)ie ^vau beftetlt es, ber l'iann ge^t auf JagetoEjn, um roeiter (Selb

\u »erbienen, bas in ben Strumpf fommt, bis es in SauD angelegt roerben fann.

Sa^ erfte Äinb roirb fcf)on als Gigentümer geboren. 6"s bleibt geroö^nlid^ bas

eineiige Äinb: bas ^roeite mag nocb angelte"- bas britte ift ein Unglücf. So fe^t

fic^ tiiefes Seben oon 3trbett unb (Sntbet)rungen fort, bi^ ber ebemalige .Rnec|t

ein reid^er 3Jiann geiuorben ift. Crr giebt feinem 23ettler ein G5el^almolen, aber

er fpeift unb beherbergt ibn. Seine einzige Gr^olung ftnb bie Jage ber Jy^fte

unb Der großen 3(rbeiten, bie er mit pantagruelifc^en Sc^mäufen feiert. SBenn
bann ber Öof bem t)erl}etrateten (5ol)ne übergeben ift, nertreibt fic^ bas alte

Gl)epaar bie 3eit bamit, Äörbe ^u flecf)ten, bas ©eflügel lU füttern, bas ßefinbe

^u beauffic^tigen. Sie Strbeit fjört erft mit bem Sobe auf. 3^a5 ift bas Softem,
iDurd) roelc^es bas Sanb reicf) roirb. Gs ^at nur einen Dtac^teil, aber einen

fc^roerroiegenben: unter feiner öerrfc^aft überfteigt bie ^aijl ber Jobesfälle bie

ber Geburten. Unb roenn nicf)t ftets aus anberen Departements Grfa§ fäme,

roürben fic^ balb nic^t genügenb .'oänbe finben, um biefes blü^enbe iianb 5U

befteUen.

Michel Seulescü, Les nouvelies tendances de reconomie
politique et reconomie nationale en Eoumanie. 3" biefer Gin=
leitungsrebe ^u einer ißorlefung über liiationalöfonomie an ber Uninerfität su
23ufareft läfet Seulescü alle nationatöfonomifc^en Jljeorien in if)rer l)iftorifcf)en

21ufeinanDerfolge 3fieDue paffieren , um fie alle , bie mit bem 2(nfprucf) abfoluter
Slic^tigfeit auftreten, als bebingt oon bem DJcilieu, in öem fie entftanben, nac^=^

juroeifen. ^ronifc^ 3eigt er, roie 9?umänien burc^ bie 5af)Ireid;en ißerftöBe in5=

befonbere gegen bie Se^ren bes roirtfd)aftlic^en Siberalismus, benen es fein in

ber Jliat überrafc^enbes Gmporblü^en in ^en legten 3af)i^2" uerbanft , eigentlich

t^eoretifc^ Derpflic|tet geroefen märe, ^u Örunbe ^u geben. Cbgleicf) ibn fein

Öer, ^u ben Jranjofen, „ben älteren 23rübern ber Jiumänen", üe'l)t, befennt er

ficft als 3tnf)änger ber realiftifc^en SJfet^obe ber beutfc^en Schule unb ^ollt „ber
^UejaDe »on großen (Seiftern, bie auf beutfc^en Uninerfitöten lehren", eine faft

empl)atif(^e öulbigung. Stls Schüler ber Seutfc^en fommen für ibn nur bie

vstaliener unb Gnglänber , »on benen er Soria unb jRogers nennt, in :öetrac{)t.

2)ie iriffenfd)aftlic|en Jrabitioncn unb bie J^enben^en ber roirtfcf)aftlic^en 0efe^=
gebung Slumäniens finb fonform bem Seifte ber neuen Schule. —

3)er 5ur Serfügung ftef)enbe 3Jaum geftattet nid)t, auf roeitere Sluffä^e aus
ber Revue ein5uge^en. Gs mögen noc^ einige Jitelangaben folgen. 9ieicf)lict)

bef)anbelt ift bas ©enoffenfc^aftsroefen. f^ibe ^at Jranfreii^ gefc^ilbert,

JRabbeno bie SSereinigten Staaten üon 9forbamerifa, S d;u Ije^ßäcer nil5

Gnglanb, Grüger 2;eutferlaub, '^Uernas Spanien unb 'Portugal, Sbroia =

racca unb iW enegöelli ,"stalien. Grroä^nt feien ferner: Issaiev, Les
principales causes des crises economiques; du Maroussem, Les grands
magasins tels qu"ils sont-, Minz(>s, Une question sociale et economique
encore non resolue dans Thistoire de la grande Revolution francaise;
Regnault et Waton, Les nouvelies Compagnies ouvrieres; Böhm-
Bawerk, Essai sur la valeur; Cauw^s, La protection des interets ^cono-
miques de la femme mariee, unb Les origines du credit public en France:
Levasseur, L'histoire de la d^mographie, unb: Le homestead en Amerique:
Saint- ^larc, Etüde sur la duree de la garantie d'interets des com])agnie3
des chemins de fer d'Orleans et du Midi; S ch moller, L'economie politique,
sa theorie et sa methode (Überfetiung aus bem .'öanbrolirterbud) b^r Staat€=
roiffenfc^aftenj: Bourguin, De la mesure de la valeur ^ Schwiedland,

90*
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Les industries de ralimentation ä Paris; Oloscoaga, Le commerce inter-

national et la monnaie nationale; Mataja, Les origines de la protection ou-

vri6re en France ; Fox well, La Situation monetaire; Beatrice Webb, Une
nouvelle loi anglaise sur les fabriques (1895).

2ß. SIBijgob^inöfi.

ber Äönti^tid)en 2rfabemie [U'iin'innüluciier aBiffenfd^aften ju ©rfiirt.

Sie Äönialidie 2l!abeinie (lemcinnüljii^er Sßiffenfc^aften ^u ©rfurt ^nt 6e=

jd^loffen, für baß :,laf)i- 1896 folc^enbe ^sret^aufgabe 511 (teilen:

„SBie [äf?t fid) bie ®r3ief)ung ber roeibltd^en Sußf^b in

ben t)öl)eren 33eruf sf'taf fen unfere§ ^^otfeö nom 15. bis

äum 20. Sebenöial)re am sroedmä^ igften geftatten?"

2(uf bie befte ber einlaufenben 3tb[)anblungen ift ein ^U-eiö Don300 9JJarf

at§ iöonorar get'cljt. Ser iserfnffer tritt 'ixiQ i5igentiun§red)t an bie ilöniglic^e

Slfabcmie ab, liicldie aitsfd)Iie|5Hd() befugt ift, biefelbe burd) hm 3^rud ju oer^

i)ffentlid)en.

Sic 9(bl)aiibtung ()0t alte biejenigen für bie l^ö^ere irei btidje 93ilbung
n)id)tigen '^^unfte etl)ifd)-'fouaIer, Iitternrifd)=äftbetifc]^er unb mivtfdjaftlidjer 3(rt

in Sctvadjt ui :iie[}en, nieldjc in angcmeffener S5ereinigung unb Segren.^ung ba'3

]^erann3ad)fcnbe junge 5ö!äbc^en befäl)igen, in feiner fünftigen SerufgfteUung eine

befriebigenbe unb fegen6reid)e 2:f)ätigteit 5U entfalten. Sagegen finb alle im

engeren Sinne f ad)ted)nt f d)en pyrogen von ber eingeE)enberen Erörterung

ttU'Sjufdjliefien.

Sie 3lt)l)anblung ift fauber unb beutlid) auf gebrod)enem ?folio jU fd)reiben

unb in eblor, allgcnieinüerftänblid)cr beutfd)cr Spradje abjufaffen. 3lrbeitcn unter

15 goliobogen tuerben nid)t berüd'fid)tigt.

^erac'rber lüerben erfudjt, iljr ^JJianuffript fpätefteng big ä"nt 1. Sesember
bes ^^al}reö 1896 unter ber 3(brcffe bes unter.ieid)neten Setretärö ber 3ttabemie

cin^ureidien. Saofelbe ift mit einem 3J{otto ju oerfeben, barf aber hm 9{amen

beg 2?erfafferg nid)t entbaltcn. (Sin ücrfiegelteg (Souuert ift beijufügen, loelc^eä

ben Jiamen, ben uollftänbigen 3:itel unb ben 2ißof)nort beä SSerfafferä, foroic ba§

gleid^lautenbe 'JJcotto entf)äit.

(Erfurt, ben 10. 9{oüember 1895.

Sie ^-}>reiöf ommif f ion ber ,\l önig ti d;en Slfabentie,

i. 21.

'^rofeffor Dr. 3B. .Speinjelma nn,
Sefretär ber 3lfabemie.

^(bdantihntncn aug bem StaatciiDiffenfd)aftlid)en, Seminar 5U Stvai3burg.

.'öeft XV: 1U)i(ipp Malfniann: Crngtanb§ Übergang jur (SJolbrcä^rung

int 18. ,'^a()v()unbert. StrafUnirg l''^95,' S^vübner. 80. 140 ®.

Sl(tcrinann=2oÜf(I): Ser Siloiomus unb ber 2(ntrag Äanit"), foune ber Sc^redfen

ber iüiotucrtcuerung im ^'id)te ber 3al)len. ikrlin 1895, SBaltl^cr. 8".

:;<; s. 50 ^;5fg.

•ÜlUflfmcltlCö Stnti)tif(l)tö IHrrfliÜ, bcrau^ögegebcn non Dr. (Seorg v. Wia^t,
Ataiferl. Unterftaatofefretär 3. S., ^-^riwatboeent in Strafeburg. 3. ^af)r=

gang. 4. Csa^rgang, 1. .\?albbanb. Tübingen 1893—95, Saupp. S^. 758

imb 419 ©. unb ein .Uartogramm. 28 ^VJarf.

Sicririlt über bie 5. i^erfammluna be^S 3]ereinä für .öebung ber ©d;iffal^rt in

33aijevn, 19. Waü 1895. 4". 33 ©.
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S5erl(^t über bie SerJ^anblungen beä Sed^ften Soangeüfd^^focialen i^ongreffeä, a6=

gehalten ^u (Srfurt am 5. unb 6. ^unt 1895. SerHn 1895, 3Bteganbt. S".

148 (3.

S9n1tt)t über öanbel unb 3"^"1'tr'e ber Sc^roeij im ^ai)te 1894, erftattet üom
SSorort be'§ ©d^raeiserifc^en 6anbe(^= unb'53nbuftrie=SSeremä. Qüx'vi) 1895.

40. 254 ©.

Bibliograph!a sociologica. 3ociatotifenfdjaft unb SRed^t. Sommaire m^tho-
dique des trait^s et des revues dresse conformement ä la Classification

decimale par MM. H. La Fontaine et P. -Otlet, avocats ä la

cour d'appel de Bruxelles. 5« ann^e. 1—2. Bruxalles, Ramlot. 8**.

218 S. ^ä^rlirf) (4 Dirn.j 25 frcs.

SSlmctaüijtift^C SKonalöftiÖrift. Drgan beS beutfc^en Simetalliftenbunbes.

1. Safirgang, 4. unb 5. §eft. S3erlin 1895, Sßalt^er. 8«. 96 S. Qä^r=
üä) 10 JJJarf.

SBöDifcr, Dr. 2., ^räfibent be§ 3ietc^§ = Serficiperung5amteä: Sie 2tr5eiterüer==

fic^erung in ben ©uropäifc^en Staaten. £eip5ig 1895, S^unrfer & öumbrot.
8«. 360 e.

S3öf(^enfteiit, 6., Sanslift im Steuerbureau ^üvi^: ^-ort mit bem Steuerjettel!

(rin fteuerpolitifctier SSorfc^fag. 3üric^ 1895, 3!}lüUer. 8^ .34 S. 50 Gen=
times.

Boag:le, C: Les sciences sociales en Allemagne. Les methodes actuelles.
Paris 1896, Alcan. fl. 8«. 172 ©. 2,50 frcs.

SSrentano, Sujo: Über Slnerbenrec^t unb @runbetgentum. 33erUn 1895, öärina.
8". 57 S.

S3rcl)Ü0, Äurt: @efcf)icf)te ber branbenburgifc^en ^'"""ae" i" ^er 3eit Don 1640
bis 1697. 3)arfteÜung unb 31ften'. 1. Sanb: Xie ßentrarfteU'en ber
Äammerüerroattung. Sie Stmtsfammer, bas ÄaffentDefen unb bie Sonuinen
ber ^urmarf. (Urfunben unb 2Iftenftücfe 3ur 0ef(i)ic^te ber inneren ^otttif
bes iiurfürften griebric^ SBil^elm Don 33ranbenburg. I. 1). Seip^ig 1895,
Suncfer & öumbtot. gr. S». 946 6.

Compte rendu des travaux et deliberations de l'Institut international de
statistique. Session de Beme, 1895, du 26 au 31 aoüt. 4". 92 3.

«Die i^inttnjlagc 9?«tnämen5. ($Rumänifc^e ßorrefponbenj, 1. u. 2. ^a^rgang,
^JJiär^— Sejember 1894, f^erauög. von (5. 21. d. ©ngelbred^ten.) Seutfc^e
2(u5gabe. 4^. 84 S. u. -tafeln.

J)ic (jcttjcrölidjcn Senoffenjdjoftcn in Cfterreic|. 93erfaBt unb herausgegeben
Dom Statiftifc^en Departement im f. f. i?anbet5=3!liini[terium. 2 ^Bänbe.
Sßien 1895, t. t S)oU unb (Staat^brurferei. j^olio. 715 unb 765 ©.

6Örenberfl, J)r. iRit^arD, Sefretär bes ,ßgl. Äommer3=Äoiregiumä in 2(Itona:
öamburg unD gnglanb im Zeitalter ber iiönigin Glifabet^. "^ena 1896,
^ii(f)er. gr. 8°. 370 ©.

geftft^rift ]um 70. ©eburtstage üon Suliu§ iiür}n, Dr. pliil., ^:}]rofeffor, 0e=
f)eimer Cber=3tegierung6rat, Sireftor be^ lanbroirtfcfiaftlicfien "^nftituts ber
Uniüerfitiit iöalie a. S. DJlit Julius Äü^n's Sirbnis. Serlin 1895, ^^ßarei).

4^. 329 (£. (gnt^ält bauptfäctjüd^ lanbroirtlcbaftlic^e 3(b[)anblungen unb
folgenbe nationalöfonomücf^e: Sie Serbitltgung ber lanbiüirt[c^aftlici;en '^ro^

buftion, von Dr. 2(. 33acff)au5, ^rofeffor ber i'anbroirtfcbart an ber
Unioerfität ©öttingen, unb Sie Urfac^en ber lanbtüirtfcbaftlic^en Ärifi§,
»on Dr. &. Siebfc^er, orb. ^rofeffor unb Sireftor bes lanbroirtfc^aft»
liefen 3nftitut§ ber Unioerfität Ööttingen.)

©icrfe, Dr. Ctto: 5iuboIf oon ©neift. ©ebäc^tnisrebe, gehalten in ber jurifti=

Üien Öeiellfc^aft 5u Serlin am 19. Dttober 1895. Serlin 1896, öeiimann.
80. 42 S.
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tJOn ®raß=SIanitt, ß.: Äorrt^au§ fontra 5?anik Sertin 1895, ^arei). 8®.

56 S.

©ninscl, Dr. SüfcjJl): Ser internationale 2ßirtfrf)aftäDerfelör unb feine Sitanj.

Seipjin 1895, 2)uncfer & ,t)nmbIot. 8«. 231 ©.

Oad^cnöurö, ör. üülay, 3lecl^t§anuialt in 9Jiann[)eim: ^Beiträge äum §t)pot^efen=

unb @runbfd)ulbrecl^t beö (SntiuurfeS eine§ bürnertid^en @efepucl^e§ für

ba§ ®cutfrf)e ateid). (2. Sefnng.) 9Jtannl^eint 1895, 33en5l^einter. gr. 8°.

205 S. 4 9Jkrf.

— : Sie 3{ed)t§fteUung beo uneljelidjen ilinbeä in bem (Sntiüurfe eineä bürger=

liÄen ©efetibudje'ä für baä ®eutfd)e 9ieid;. (2. Sefung.) ^Kannl^eim 1895,

58eng^eimev. 12°. 58 ©. 1,20 aJJarf.

Jammer, ©öunrb: Örunbfä^e für bie Sieform unfereä ftaatlid^en Sebens. 2Bien

1895, Selbftocrtag.
8o. 34 ©.

f)nnDlmd) Der SJcrfidimmgSgcfcijflcbunfl ntit befonberer Sesiel^ung auf bie

5Samburgtfd)c 2lnnenpftege , Ijerausgegeben üou bem Sinnen ^-i^ollegium.

lamburg 1895, 33oijfen iii ilomm. 8». 194 @. 3n Galico. geb. 2 Tlavt

C>crJjffl, 2;(KöbüV: ©olbraäfjrung mit ^apierumlauf. ©in 3?orfc|[ag jur Söfung
be^ internationalen SBäfjrungäproblemö. '^tna 1895, ?^ifd^er. gr.

8*^'.

56 <B.

.^ilrftl), Dr. mar, «erbanb^^ainraalt: 9(rbeit'3=@tatiftif ber beutfdjen ©eroerf^

nereinc (i^irfdj^Sunder) für baö 3a^r 1894. 'Jiad) ben 9(ngaben ber 05e=

njert= unb Orteoereine ^ufannnengeftellt won 9lu bot f i? lein unbSBill^elm
^etergborff, ä5erbanb»5bcainten ; mit (rrliinterungen Ijerauögegeben. ^Berlin

1895, ©elbftiierlag beö ä>erbanbe§ ber beutfd)en ©emerfüereine. gr. 8°.

120 ©. unb Trabeile.

Instruction concernant l'^tablissement des relev^s statistiques des douanes.

Commerce et navigation. (Public par la Direction generale des douanes).

Paris 1894, Imprimerie nationale, gr. 8''. 177 ©.

Stnlienlfdjc omtlldic ©tatiftif.

1. SBeröffentlidjt im Ministero delle Finanze oon ber Direzione Generale
delle Gabelle:

Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale.
Anno XII. Aprile, Maggio e Giugno 1895. JRom. gr. 80. 250 ©.

Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione

dal l'i al ="/-, al =»i/8, al ^^h, al "'/lo 1895. 9{om. gr. 8». Cse 117 ©.

2. SBeröffentHd)t im Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:

a. Don ber Direzione Generale della Statistica:

Popolazione. Movimento dello stato civile. Anno 1894. 5lom 1895,

Fratelli Bocca. gr. 8». 4 ©. 1,50 l.

b. uon ber Divisione Credito e Previdenza:
Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno XIII , n. 5

bis 7 ("/r.— 31/7 1S95). 3Jom, Fratelli Bocca. gr. 8". ©. 343—571 Se
50 ent.

30^rcöücrlrf)t ber .5)anbelöfammer in Simburg a. b. 2ai)n für 1894. Simburg.
8». 64 ©. u. a;abeaen.

Sal^rcöberlrfjt ber f>anbelefanuner ,ui Grefelb für 1894. ^ifebft einem Sln^ang:

Tie SolU'äft-' auömärtiger Staaten für bie ©rjeugniffe ber Srefelber 3n=

buftrie. L^refelb 1895.
"

gotio. 140 S.

Sa^rcöbcvidjt ber .'öanbeläfammer ju Seipjig. 1894. Seipjig 1895, ^inrid^ä in

Äomm. gr. S«. 392 S.
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SflÖrcsberit^t ber öanbe[5= imb GJercerbefammer „^u (Ef)emni^ , 1894 , 2. ZdU
(5^etnni| 1895, gocfe in Äoimn. gr. 8°. XVI imb 433 @. unb 2;afeln.

Sa^rceöcrir^t ber öanbelö= unb ©eroerbeJammer 5U Qittau für 1894. Qittau
1x95. 8». 373 ©.

Sa^rcsöeridjtc ber §anbel5= unb ©eroerbefammcrn in SBürttemberg für bas ^ai)v

1894. ©^ftematiicf) 5ufammengefteIIt , üeröffentlid^t unb mit einem 2(n^ang

uerfe^en Don ber Äg(. Gentrall'telle für Öeiuerbe unb Ä^anbel. Stuttgart

1895. 8». 329 ©.
'

Jones, Richard: Peasant rents being the first half of au essay on the

distribution of wealtli and on the sources of taxation. 1831. New-
York and London 1895. Macmillan & Co. fl. 8». XII unb 207 @.
75 c.

SaDcn, Dr. (Sncnft, 2(mt5ric^ter: 3^a5 ÄgI. (Säd^fifd^e Äoftengefefe com 6. 3Joübr.

1890. 2:ert=3(usgabe mit 3Inmerfungen, ©etnifirentafeln unb Sad^regifter.

2Ret|en 1895, ÄIinficf)t & Go. 80. 90 @. 2,20 mavl

SatttlOg ber SibIiotf)ef ber Stanbel'Sfammer m Seipsig. III: 3"'^''^^^ "O"^

1. 3"Ii 1888 bi§ 5um 31. $)e5ember 1893. £eip5ig 1895, öinridjs in äomm.
gr. 80. 400 ©.

^notilOC^, Sl., Sanbesrot unb ftellcertretenber SSorft^enber bes Sorftanöes ber

5tnüa(ibität§= unb 2tlter5iierfi^_erungöanfta[t ^^oien: Sie Sefeitigung ber

Seitragemarfe. ^ssna \>i96, jyifdjer. S'^. 57 S. 1 Tlaxt.

^örön, ^oitl 3^ireftor, unb Dr. öiiiftat) 3;t)ininfl, ä>ice=Sireftor be§ fommunal»
ftatiftifdien ©ureaus: -Tie öauptftabt :öubapeft im ^^a^re 1891. Stefultate

ber Solföbefc^reibung unb i>oIf6,säI}Iung. 2. 23anb. SJfit 8 Safein. Über=
fe^ung aus bem Ungarifc^en. ('$ublifationen Deö Statiftifc^en 33ureau5
ber i>auvU unb Skf'ibensftabt Subapeft, XXV, 2.) 33errin 1895, ^utt=
fammer & 2)?üf;16red)t. gr. 8^. 217 @. 5 matt

Äro)d)Cl, Dr Zf),, Sanbric^ter: S)ie 2l5faffung ber Urteile in Straffacfien.

Jür bie ^rajis bargeftellt. Serlin 1895, ^at)len. 8«. 75 6. 1,50 aJlarf.

ßoöonD, Dr. *J?auI, ^rofeffor in Strasburg: 2)a5 Staatsrecht bes Seutfc^en
SHeic^es. -3., oerbefferte unb nerme^rte Stuflage in 2 33änben. 5'^ei=

bürg i. S. unb Seipsig 1895, 5JJo^r. gr. 'S». 783 unb 1066 @.
42 matt

Les ouvriers des deux mondes, publies par la Societe d'economie sociale.

Deuxieme serie, 37. fascicule: Dr. Armand Julin, Chef de bureau ä
rOffice de travail de Belgique: Ouvrier garnisseur de canons de fusils

de la fabrique coUective d'armes k feu de Liege. Paris 1895, Firmin-
Didot & Cie. S». 72 S. 2 frcs.

üon l'lfjt, Dr. S-rnns, ^rof. in .öaKe: S)a§ Straf rerf)t ber Staaten europa§.
Unter ^Jlitmirfung nieler iiJiitarbeiter fierauSgegeben. (2)ie Strafgefe^gebung
ber Öegenroart in rec^tSüergleic^enber 3)arftellung , herausgegeben von ber

internationalen Äriminaliftifd^en ^Bereinigung, 'i^anb I.) '-üeriin 1^94, i.'ieb=

mann. gr. 8". 770 S. 35 9Jiarf. (Subffriptionspreis für bas gan^e äßert

30 a«arf.)

fiujj^lll Don ©bcttflrcutf) , Dr. SlrnolD, ^^rof. in ©ra^: Cfterreid)ifd^e 9leicl&S=

gefc^id)te. (©efd}ic^te ber Staatobilbung, ber 9ied)tägueUen unb beä öffent=

iid)en Me<i)te5.) Gin £e{}rbud). 1. Seil: 2)ie ^e't Dor 1526. 2. öälfte.

Bamberg 1895, 33ud)ner. 8«. 166 ©.

SJlarfÖOÜ, ^llfreli, ^^rofeffor in Gambribge: Principles of economics. Vol. I.

Third edition. London 1S95 , Macmillan & Co. 8». 855 S. I2V2 s.

3)latt)iö, 6., iianbgeric^tsDirettor: 3^ie preu^if^en 6runbbuc^gefel3e mit 2In=

merfungen. .'öanbau^gabe ^um praftifc^en Webraud;. 2. umgearbeitete 2tufl.

Söerlin 1895, «a^Ien. ' U. 8°. 347 ©. 5 9}tarl.
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9Kai)CV, £tto: Seutfcfie^ SSerraaltunflgrecf)!. 1. Söanb. (53inbing: ^anbbud^
bei- beutfd^eu 9?ed)t§»)iffenfcf;aft, VI, 1.) Scip'iig 1895, Sunder & |)umbrot.

gr. 8». 496 S. 11 marl

Morisscaux, Ch., Directeur de l'Office du tiavail de Belgique: La legisla-

tion du travail. Tome I: La legislatiou corporative — la I^gislation

mercantile — l'AIlemagne. Prix du roi. Bruxelles 1895, Weissenbruch.
gr. 80. 686 ©.

9KÜUcr, Dr. .Q, , 3Ü5eij, ©efretiiv beö Ianbroirt)cf)aftltcf)en S3erein€ für bie

'^h-ot)in5 9Jf)ein[}elfen: Öenoffenfdjaftlicfjer ©etreibcücvfauf , fpeciell bie

©rünbung einer Pietreibeuerfaufogcnoffcnfdjaft 511 iüorm^. Dffenbacf» a. ^JL

1895. 8'o. 34 e.

9J0t0Vp, Dr. '>}Sml, '^Uüf. in JUarburg: ^eftalojjiö '^hcm über 9(rbeiterbi{bung

uiib fociafe ^ragc. (Sine Siebe. i!>et(bronn 1894, Sntser. 12^. 34 ©.

9{nmnttnn, ^-V., '^3fiurer: 3"'" fo'-'''^'i'ei"otratild}cn Snnbprogrnmm. 3(bbrud au§
ber „öilfe". (^jöttingen 1895, ^Banbenljöd e^ 3htpredjt. fl. 8^ 36 ©.

9iCUmami, ^-V, 3.: S^v ©emeinbefteuerrefürm in 2)eulfd)Ianb mit befonberer

4k',iief)ung auf fnd)fifd;e 35erl;ältniffe. 2:übingen 1895, Saupp. gr. 8^. 313 S.
6 5Jhnf.

Note de l'Offlc^^ du travail sur la statistique du chomage. Paris 1895,
Imprimerie nationale. 4''. 38 ®. unb 2;afeln.

£t)Cr(l0ll,^cr, Dr. (Sdiö *!i>niiün: xTie Sesiefjungcn 5unfd)en beut Staat unb ber

Seitunaopreffc int 2)eutfd)en SJeid;. 5iebft einigen Umriffen für bie 2öiffen=

fd)aft beo oournoHontnc^. iknlin 1895, DJat^er & a«üUer. 8^. 196 S.

Cftcrrctrf)ifrf)Cö StnntC'MJövtevbud). .'panbbud) beö gefamten öfterreid;ifci^cn

öffcntlidjen 9xedjtö, [)erauögegeben unter ':Oiitunrfung 5ar)(reid)er r)er«or=

ragenber jYnd)niänner von Dr. ©ruft I1tifd)ler, ^rof. in ®ra5, unb
Dr. Sofef lUbric^, '^srof. in ?^rag. 14. biä 16. Sieferung. (.'öeeriüefen— Äaifer unb Mönig.) 9Bien 1895, '.Stoiber. Sei". 8°. 240 '@.

£)tn'vcirf)ii(t)c Statiftif, Ijcrnuc-gegeben uon ber t. f. ftatiftifd^en ^entvaU
fonnntifion, 44. iknb, 1. ,s>eft: 3)ie lanbtüirtfc^aftlidjen i'öl)ne in ben im
:1ieid)Srate uertretenen Mönigreic^en unb iiänbern. dlad) bem Staube be§

Oiafjre» 1893. 3(uf 03runb einer »om t. f. 3(derbauminifterium eingeleiteten

Specialerfjcbung bearbeitet Doni 33üreau ber f. t. ftatiftifd^en dentral»

.Honimiffton. JBien 1895, C5eroIb^in Momm. e^otio. 106 <B.

^fltjcr, 5., Hicgierung'Srat: 3)ie ^I^egrünbung uon l'lientongütern unb bae 0runb=
bud) im Öebicte bes '|Nreujji)djen 3lügenicinen Sanbred)tS. 9JJit bem Jefte
ber beiben 3Jentengut5gefet?e uom 27. ':3i'ni 1890 unb 7. ^uti 1891. 33erlin

1895, «a^len. 8«. 143 S. 3 lUhirf.

^sfctffcr, (S'öunrD: (Tigenev. .'peim unb billige 3i'ol)nungen. (Sin i^citrag iur

\;öfung Der äyol^nungöfrage mit befonbereni .viinmeio auf bie ©rftelhmg ber

Kolonie Cftljeim^Stuttgart. 5J{it 8 litt)ograp^ifd)en 2afeln. Stuttgart 1896,

2Bitti»er. 8». 250 S. unb tafeln.

^rotüfüll über bie im ^afjre 1895 ju SSicn abgcbaltenen 33ertttungen ber

Setietiire ber .s>anbel^= unb (yeiucrbefammern ber im 3Jeid;'Srate uertretenen

ilönigreidje unb Vänber, bctreffenb bie (yemerbeFatafter unb ben näd}ften

ftatiftifdjen Quinguennalberid^t biefer Mantmern. SBien 1895. gr. 8". 288 S.

Pnblicalions of the Church Social Union. Issued semi-monthly. Series

H. No. 3 (15. :juni 189.')): Rev. W. D. P. Bliss: Arbitration and
conciliation in industrial disputes. — Series A. No. 4 (1. ^^uli 1895):

Rt. Rev. IJrooke Foss Westcott, D. D., Lord Bishop of Durham:
The incarnation a revelation of human duties. No. 6: A plan of work;
or, how to form a chapter of the Church Social Union and how to

maintain it aftcr it is formed. Boston 1895, Office of the Secretary.
8". 16, 32, 8 S.
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Eeport of the Massachusetts Board to investigate the subject of the un-

employed. March 13, 1895. (House Document no. öO.j Boston 1895,

Wright & Potter Printing Co. gr. 8*^. 802 ®. unb tafeln.

Report on „gain sharing'- and other Systems of bonus on production.

(Veröffentlichung bee Labour Department im Board of Trade.) Prpsented

to Parliament by Command of Her Majesty. London 1895, Eyre &
Spottiswoode. 8°. 132 ®. 6V2 d.

Report on wages and hours of labour. I— III. (S3eröffent(icf)ung be§

Labour Department im Board of Trade.) Presented to both Houses
of Parliament by command of Her Majesty. London 1894, Eyre &
Spottiswoode. 8«. 303, 290, 250 ©. 15, 15, 12 d.

*Rofln, Dr. Öeinri«^, o. $rof. in ^-reiburg: Sas ^oti^eiüerorbnungsrec^t in

^NveuBen, »erroaltungsiec^ttic^ entraicfelt unb bargefteilt. 2. neu bearbeitete

2luflage. «erlin 1895, Suttentag. 8°. 330 @.

3antmlimg (jcfeüft^ttttöwiffcttic^aftlirfjcr StuffäljC, l^erau§gege&en von Gbuarb
5u(f)5, 1. .'öeft: ^rof. Dr. Sofjannes .*5uber: Sie ^^i(ofop[)te in ber

Socialbemofratie. 2. 2(uflage. 3Jiünd;en 1894, SSerlag für ÖefeUfcf)aft€^

roiffenfrfiaft. 8«. 40 ©. 40 ^fg.

— 8. öeft: 2)prfeI5e: 2;er Sociaüsmu^. fftüdbüd ouf ba§ ä((tertunt. liJünc^en

1895, 3]erlag für ßefeUfc^aftsroiffenf^aft. 8". 71 ©. 50 '^fg.

<S(^an3, Dr. öcorfl, ^rof. in SBürsburg: 3"i' S^'^ße ^er 2(rbeit5lofeni)erfic^erung.

Bamberg 1895, Suc^ner. gr. 80. XI unb 384 @. 6,50 Matt

3d)iUer, Dr. |)cinTidj: 3)er Gntrourf be§ ungarifc^en (Strafoerfar^rens. DJJit

einem Sac^regifter. SBubapeft 1895, 0riü. 8°. 73 S. 1 fl.

Schreiber, 9JJitglieb beä öaufes ber Slbgeorbneten: SBiber bie „Öleic^^eit" im
2i.Hif)lrerf)te. iöerlin 1895, 2Öaü[)er. 'S". 94 ©. 1,20 maxi

3(^rtftcn be§ J'eutfc^cn SSereins für 2tonenpf[ege unb 2Bof)Itf)ätigfeit. 21. ©eft:
Dr. jur. 5{icf)arb ^'^^""i'' Sjorfi^enber ber 3nüanbität5= unb ^^(Itersoer^

fic^erung§anfta(t 33erlin : Strmenpflege unb 2lrbeiterDcrfid)erung. Prüfung ber
grage, in loelc^er 2ßeife bie neuere fociale Oefefigebung auf bie 3(ufgaben
ber 2(rmengefc^gebung unb 2(rmenpflege einroirft. Seip^ig 1895, S^under &
öumbtot. 8". "102 (B.

— 22. üeft : 2)ie Stellungnahme ber Sanbeggefe^gebung ju ben gegen alimenta*
tionspflic^tige 2IngeI)örige 5u treffenben ^"'""gsnxaBregeln. — 2)ie Süffoi'flc

für Cbbacf)Iofe in ben Stäbten. — o» roeld^en göUen ift bie 2lbna^me uon
Äinbern ber (^eroä^rung Don 5^ami(ienunterftü§ung in offener Pflege Dor=
5U5ie^en? Seip^ig 1895, 2)under & feumblot. 8^. 94 ©.

«djÜIIcr, Dr. iRit^arD : Les economistes classiques et leurs adversaires.
L'eeonomie politique et la politique sociale depuis Adam Smith.
Traduction de l'ailemand augmentee d'un appendice. Paris 1896,
Guillaumin & Cie. fl. 8». 181 £. 2V2 grä.

S(^tt)ciücrli(f|C .t»onDcl5ftatiittf. Sa^resberidit 1894. öerausgegeben uom
cd)n)ci5eriic^en ^ollbepartement. Sern 1895. 4". 61 3. unb eine JafeL

Second annnal report of the Labour Department of the Board of Trade
(1894—95) with abstract of labour statistics. Presented to Parliament
by Command of Her Majesty. London 1895, Eyre & Spottiswoode. 8".
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^riebrid) 3RieM<^e§ Seben§tt)ei»{)ctt fc^etnt auf ben erften ^(id

iinenblid) fcf)iüer überfei)bar^ ^ennodj ift, idq^ er 311 fagen {)at,

lüobl uiurmeBUc^ reidj für eines 9)tenf(^en SÖerf, reid)er aiä ba§

iimnc^e^ flingenben )}la\mn§, aber md)t fo mannigfaltig wie bie

luunberbar gU^ernbe ?5^orm, bie er für feine ©ebanfen gefunben i}at,

juerft erfc^einen tä§t. @r af§ ©rfter unter ben Seutfd;en (jat ba»

ßpigramm ber ^^^rofa, ben SIptjorismuä, ba§ SIpereu, ju ^anb£)aben

^ ®icfc ©ft5je, bie uv)prünc^lic^ für einen ineiteren 3uf(iinmenf)ang 6e=

ftimmt roar unb beren otelleid^t aü^u gebrängte unb fiimmarifdie (^orm man
be§f)a(6 ai§ bie eines ^t^ftni^^^t^Q cntfc^ulbigen möge, mil( in feiner SHirfjtung

ben überreichen ©egenftanb erfc^öpfen. 3^aju nuire eine fefjr viel einge^enbere

!Heprobu!tion von iliie^fc^es 9(nfid)ten, eine fefjr üiel betaitliertere 2Bieber=

gäbe aller if)rer taufenb Sl'enbungen unb SBanblungen nötig, aud) ein 3"=

rüdge^en auf bie ä[tC)ctil'cI)en Örunblagen feine'§ -Tenfens , bie immer tüieber

öurc^fc^immern. o" biefen engen 3Jal)men üermng id^ nirfjt einmal bie gröbften

Umriffe üon 9JieMtf)e§ Gntrcirfehingsgang ju jeirfinen, ber ber genaueften 33e=

tracf)tung fo fe^r rcert märe, fonbern l^alte mid) uor allem an feine fpäteften

SBerfe — SUfo fprac^ Barat^uftra, Grfter Jeil (gefrfirieben 1881, 83), ^roeiter,

dritter unb Vierter 2eil (1888—85), Senfeits uon @ut unb 33öfe (1885-8ß),

3ur GJenealogie ber moval (1887), ©ötjenbämmerung , 2(ntid)rift (1888). 2Iuc^

fie bilben eine ftetig auffteigenbe Stufenfolge , aber non ben älteren ©d^riften

Oeben fie fid) boc^ beutlic^ al« eine geiftige Gin()eit ab, fo üiele iljrer 'ffiurjeln

aud) ni jenen f)inabreic^en mögen. 2)ie beiben fürijüc^ erfd)ienenen poftfjumen

Sänbe (IX unb X) lagen jur 3eit ber 2lbfaffung biefeS Sluffa^es nod) nic^t

uor, roären übrigenä, a(ä aus ben ^a^ren 1869—76 ftammenb, aud^ faum in

5^etrac^t gefommen.

aabrbud) XX 2, tjrsg. o. ScfimoUet. 1
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gerouf3t unb bicfe 5lunftforiu 511 uiaf)rf)aft blenbenber SSoHfommenl^eit

auggebilbet. ^iner ber größten ©tieften , oon bem bie @efdjid)te

unferer ^itteratur rociB, Ijat er bie unter ben 3)eutfc^en nid)t Ijäuficte

^unft oerftanben, (>3rof3e» imb Xiefes (jefdjinocfüoll ju fogen. 3Uier

bie testen (SIeinente feiner aöettanfd;Quung finb tro^ be0 in toufenb

g'arbcn blinfcnben unb fd)i(Icrnben ©eroanbeS, in bog fte gefüllt ift,

bod) fel^r uiot)( nufäufinbeu.

3iie^fd;e ift guerft unb gule^t — unb barin get)ört er fo ganj

in fein 3^italter — entfdjtoffcner Siealift in ben SJiitteln feiner Qv--

fenntniS, nid^t in ben S^ckw, toodou fogteidj gu fpredjen fein rairb.

Unb barunt ift er, roa^o nid;t gu uerrounbern ift, uon bem großen

Genfer au^n-iegangen , ber it)m barin fo äljulid^ ift, unb ber 5uerft

unter ben beutfdjen ^^sl)ilofop[)en mit faft cynifdjer 9iüdTid)t^^Ioftgfeit

ber SSirflid^feit be§ a)tenfd)enteben§ na|e gu !ommen trad^tete. 2lber

fe^r balb Ijat fidj 9iict3fd)e yon (Sd}open()auer abgemenbet unb eine

furje ©panne ^dt fpäter marb er fein erbittertfter Öegner.

©er (e^te ©runb biefer g^einbfdjaft ift ber DptimiiomuS, bie

SBeltfreube 9tie^fd)e§. ®a§ 91 unb D feineso ^U)i(ofopf)ieren§ —
menn man ein SÖort fo abftraften .(ttangeS übcrijaupt auf if)n an=

menben barf — ift bie ^reubc an atlent ii)(enfd)(idjen ; olles', maS er

fagt, atmet ©rbenfinn unb @cnu^ am ^afein. Sa biefe unerfättlid)e

©enuf^freubigfeit ift redjt eigentlidj ba§ bet)errfd)enbe ^^rincip aller

Seljren 9tielifdje5, unb nidjt btofs i'i)xe§> ^nljalt^i im einseinen mie im

gongen, foubern and) ber 9Jcett)obe feiner f^orfdjung, ber ^yorm feiner

S)arftellung, ja fie ift felbft, uicnn id) nid^t irre, für ben ©ang unb

teiber am\) ben 9lu§gang feine» Seben» beftimmenb gemefen.

ä>on feiner Seben§fiU)rung gel)e ic^ au§; nmn nuife in bem

9)ienfdjen )iiet',fd)e junädjft ben für ben Genfer entfcbeibenben

3ug 5U ernennen fudjen. (Sr mar, um e» mit einem '^ivorte ju fagen,

einer ber größten ©enieBer, üon benen man meiB- 9iid^t al§ ob er in

plumpen Süften gefd^metgt (jätte — er fdieiut fie allefamt üeradjtet

äu l)aben — , aber e^o giebt and) eine geiftige ^^oUuft, unb it)r Ijat

er gefröljut, üietteid)t mel^r al§ je ein ©terblid^er üor ifmi; fie mag

itju and) ju ÖJrunbc geridjtet baben. .Qein (?infidjtiger wirb bie nieber»

träd;tige '>]>lebejertf)efe bce italienifd^en (iljarlatan», bie je^t bie äöeic«

tjeit ber ©äffen unb ber S^riumpl) bee geiftigen ^öbel§ geroorben ift,

ba|3 ©cnie 'ii>al)nfinn fei, nadjreben motten, aber nmn mirb fie aud^

nidjt, fo na{)C bie ä>erfudjung liegt, auf ben ung(ücflid;en S)enfer an=

wenben bürfen, ben je^U geiftige Unumdjtuug umfangen I)äU. ^d; glaube,

fein Sebcn mie fein @nbe Iäj3t fid) uiel beffer erftären, aB burd^ biefe
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^rioinütät ober bie faft ebenfo banale öe!)auptung üon 'Jite^fd^eS

^rößemualjiifüm, für bie id) in feinen ucröffentlicfjten äöerfen feiner^

tei 3(nf)alt finbe — : er wollte unb mochte, ober fogen rair geredeter,

er fonnte fein ßnbe finben in beni pd;ftcn ©enn^, ber bem 9}ienfd)en

befd;ieben ift, in geiftigem ^|>robu5ieren. ilein äBunber, benn er, in

beut fid^ ber ftar!e ä>erftanb eine§ tiefen 3^orfd;er^ mit ber über^

mächtigen ^^N()antafie eineS großen ^oeten paarte, mag \i)n in einem

Umfange au^gefoftet Ijaben, oon bem mir fleineren ®terbHd;en un§

üieUeid;t faum eine gureidjenbe 93orftelInng nmd^en fönnen. Unb

ebtn biefe Mombination ift ber Sdjlüffet jn atten ^i'i^tümern

•}iie^f^e§ unb jugleid; ba§ ©e^eimniS feinet Seben§. Wdt ber t)ell=

fe^erifdien Gjabe be» ©enie» bat er mo(j( felbft bie ©efaljr gefenn=

jeid^net, ber er unterliegen fottte, wenn audj nod) nid)t mit ^ejieijung

auf fid^ felbft; fagte er bod;: „äßel; bem Genfer, ber nid;t ber

(Gärtner, fonbern nur ber 93aum feiner @eroäd)fe ift." äöer fidj in

feine Sd)riften oerfenft — unb fein maljrljaft ©ebilbeter mirb e§

oline öen gröBten ©enuß tljun — Ijat juletit bod) immer ben ©in*

brurf, aUi fei Ijier einem rounberbar ftarfen Uljrmerf bie Ijaltenbe

geDer gcfprungen unb al^ rafe ejo nun in überljaftigem Saufe bem

G-nbe äu. Unb fo mar fein 2thcn and) : alle SBonnen geiftigeu

Sd;affcn§ l)at er au^gefoftet, um bafür mit feiner pfi)d)ifd;en Öe=

fuubl)eit, unb el mar urfprünglidj eine ftarfe^ ju bejatjlen. ä>iel=

leicht märe if)m felbft, ptte er barüber bemüht §u entfdjeiben gel;abt,

biefer fjödifte ^^reiS nidjt §u Ijodj erfdjienen unb wer fonft bürfte

barüber flagen, ba alle Söünfdje biefer Irt — ba^ ein 93ienfd; fein

^timx anberö gelebt l)aben möge — jule^t bod) auf bie billige, aber

fet)r menig lieben»mürbige ai^ei»t)eit ber Seute f)inau§laufen, bie öom
SDattelbaum immer gerabe Steigen uerlangen,

2lber erflärt mirb burd; biefen ©runbjug feinet SSefeng §um
3meiten and) bie gorm feiner ©d)riften: er ift 3(pf)ori§mcufd;reiber

au§ Örunbfa^, ja er üermirft bas Softem al§ Hunftform feiner

älUffcnfdjaft gänslicl;. 2Ber ben ©eljeinuiiffen ber Öebaufenscugung

nadjgefpürt Ijat, mirb barüber uid;t erftaunt fein: ba^ 2lpercu ift

bie urfprünglidje, ja im ©ruube bie einjige g^orm ber geiftigeu ^^ro=

buftion, alleg fpätere ift
,

Füllung, 3luefüljrung , Monfequenj. Unb
nur um immer meiter, inuuer fdjuellcr fd;affen gu fönnen, Ijat

^ SJlan üergleid^e ben erften Sanb beä Sebenä won Wiei^\ä)e mn Glif.

|5örfter = 9eie^jrf)e il895), ber ämn erften 9JJale ttutfjenttl"d;e unb äufanuncn^

^ängeube 5lac^rid)ten bringt.

1*



Iturt Sretiftg. [352

9äe^fd^e, fo uerimite ic^, oerfd^mät^t, feine ©ebanfen 311 weit au§'

{)otenben fi^ftemotifc^eu ^etrad)tungen ju i)crfd;nief§en, ja oft l^at er

fie nid)t eimuat georbnet. ©ine :^a[)i feiner Sßer!e giebt feine S3e=

nierfungen über bie üerfdjiebenften 2)in(]e ber 2ßelt unb be^ Seben^

bunt burd;einanber geiüiirfelt roieber, fidjerlid^ ber 9latur be0 3lpl)o^

ri^muic nid;t juiuiber, aber ebenfo cjeroife an^ bem ^ebürfnig be§

3üttor§ entfpred)enb.

©ine weitere ilonfequenj biefer in überfd;roengtid;em ©enuffe

nie erfättigten g^reube an ©rbe nnb 9)cenfd;I)eit ift ba§ gro^e fonnate

'Princip uon 9iietM'd)e§ ©enfen felbft. 9hir auf ber terra cognita

bei ©rben- unb 9)ienfdjen{eben§ fotl alle SSeltbetradjtung fu§en, alle

9ieIigion^ alle 9)ietapl)i)fif ift it)m Se^re ber .^interraettter — bafier

x\\i)vt fein fonfequenter 2ltl)ei§mu§ nid^t nur, fonbern aud; fein ^af3

gegen iiant, unb ju einem ^eile bie Slbneigung gegen (5($open^auer.

3ßo§ er fi^reibt, ift niemals tronSfcenbent
; faft att fein Sid^teu unb

3:;rad;ten ift auf bie gefettfd^aftüd;eu, ju einem guten ^eit felbft auf

bie gefelligen 33e3ief)ungen ber 9Jtenfdjen gerid;tet. 2)a§ 33erl;öltniy

bei ©injetnen jur ^Jienfdjtjeit ringsum ift red^t eigentlid) baS^ ^id

feiner ^enfarbeit. g^reunbfd)aft, Gt)e, äffe praftifd^e Sittüd^feit unb

Sebenliueilt)eit ift immer mieber ba§ Cbfeft feinel (>jrübe(n» unb

©innen!, unb tieffinnigere unb feinere 33eobad)tungen finb biefen

fingen fdjwerlidj je von feiten cinel ©eleljrtcn 5U teil geworben,

^aju aber fügt i)cict^fd;e jucrft nur au ber 'l^eripljerie feiner 'Jorfdjung,

fpäter aber immer entfdjloffener, immer fonfequcnter ami) bie weiteren

Greife, in bie ba§ 3">5iüibuum geftefft ift, ©taub unb ©taat unb

i!ird;e: im weitcften Siinie ift affel, wa§ er gebadet l)at, Gtijit unb

©ociologie, nmn möd)te fagen, felbft feine ^'(ftbetif.

Unb ferner and; bal letzte pofitioe ©rgebnil, ber materieffe ."ilern

feinel Tenfenl, ift, wie c§> nid)t anberl fein fann, ein 9tefultat

biefer äöeltfreubigfeit: fein eirtremer $3nbiüibua(ivnuil. ©r woüte

alle großen, äffe reid)en, oüe fublimftcn Öenüffe, bie bie 2SeIt bietet,

genief^en, unb ba tag if)m, wie ben 'Ilcenfdjen ber '^hcc überbaupt,

fein eigenci ©elbft am nädjften. Unb weil er in feiner '>^'erföiilidj=

feit fo wunberbar tiefe unb ftar! fprubeinbe Dueffeu bei @enie{3enl

fanb, warb er aud) im '•^.vrincip .^snbiuibuafift.

5^cr gefunbe, ftarfe, nuu-btige Üinjelmenfdj ift i()m bie einzig

unb allein erftrebenlwerte g^orm ber ©efefffdjaftlorbnung. Gr ift ein

i Locus dassicus: Ü(nticfivi)'t, aSerfe VIII, ®. 281.
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Himrc^ift im (jödjften, reinfteii, bodj natürüd) nicf)t im 9iouffeaiifd;en,

im Iieiitigen ®iniie. T^amit aber finb mm fog(eidj auä) bie ^ieU

pimfte feiiie!§ ^affee ßecjcben — beim fein 31ienfd^ ()ot fo rabifal bie

ilonfequensen feiner 9leigung gebogen, mie er. ^a i^m ber 2ÖiÜe,

ober, raie er fagt, ber 5löiüe jur 3!)iad;t, ol^ bie lüertüollfte ©igen=

fd;Qft bes iicenfc^en erfdjeint, fo üerabfd^eut er ha§> ©emüt — ja er

ignoriert e§ gan§, er rebet nid;t oon if)m, er betrad;tet e§ al§ ettoa«,

ba'o nid)t erifticrt — unb gan5 fo(geridjtig finb i()m bie föft(id)ften

?yrüd)te eineio reidjen ^erjenS, 9iädjften(ie6e unb 9te(igion, eine X()or=

fjeit. Ta it)m nnr ber SSille eine§ ©ingeinen ber ©d;ä^ung raert

gu fein fd)eint, fo ift i(}m ber Staat ein ©reuet; ha enbtid) ber

SBille be§ (Singetnen fouoerän fein foll üor altem in fitttid^en ^fragen,

ift if)m bie ©itte al§ fo(d)e, bie 2^ugenbr)orfd;rift, üerljafet.

9Sen bie pofitioe Seite biefer äÖettanf($auung in ifjrer ßinfeitig^

feit nod) nid;t ftut^en madjt, ben loirb bod) biefer negatine S^eoerl

ber SJiebaitte erf(^recfen. Unb fudjt man nun nad) ben pfi)(^ifd)en

iWotioen, fpürt man ben ^rrgängen nad;, bie gu biefem ^k\ gc-

fütirt ()aben, mirb man, benfe ic^, toieber unb jum te^tenmat auf

9Ue^fd)e§ ^^erfönlid)feit unb auf i^ren ©runbjug, feine ©rbenfreube,

äurüdgefütjrt, feine ßJenuf'fuc^t, wenn anber^ man bieg SBort aud)

in einem ebteren, üietfad; begrengteu Sinne gebraud;en barf. Sie

^yreube ant eigenen ^c^ machte if)n §um ertremen ^5nbiüibualiften unb

oertodte ii)n ju bem gröf^ten
, fotgenreid)ften feiner Senffetjler, bem

freitidj gerabe ftarfc ©eifter fo Ieid;t oerfalten : er fat) in feinem

eigenen t)öd^ften 33ebürfnig ba§ 33ebürfnig 2(Iter, einen 9Jcaf3ftab allen

mcni^lidjen Strebend unb S^enfenS. ©§ roar ba§ ttqiotov ijiecdog

feiner ai>eltanfd;auung, ber größte ber Senffel)ler, bie er begangen

bat. lUber es blieb nid;t ber le^te, benn er mar überbaupt nid)t ein

gjienfd) be§ metl)obif($en teufen», roeit — unb bamit ift man mieber

bei jener letzten, perfönlidjften SBurgel feinet SBefen^ unb ^-orfdben§

angelangt — eö il)m fo roenig 03enu^ üerfdiaffte. ,§unberte fleiner

unb grof,er Irrtümer roirb bie iiritif feiner Sdjriften nacb unb nad)

nacbn^eifen, unb ,^roar eine .Uritif, bie roeber mit attguöiel Öeift, nodj

mit ungemöl)nlid)enÄenntnificn au^gerüftet gu fein brandet, unb }k alte

merbcn fid) barauf ^urüdfübrcn laffen, bafj er nie, um eg v^iunp

<iuÄ5ubrüden, bie ©ebulb finben mod;te, bie tairfenb ^been, bie fein

ununterbrodjen fprubelnber Oieift fpielenb mie fdjäumenbe 33tafen

emporroarf, fi)ftematifc^ gu orbnen, metbobifd; ,su prüfen unb empi-

rifdj ju belegen, mit einem äöorte fie iüiffenfd;aftlid) §u oerroerten.
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9iie|fd;e jagt einmal üon ©merfon \ er fei „ein Solcfier, ber fi(^ nur

üon 3Imbrofia näljrt, ber ha§< UnüerbQUÜdje in ben 3)ingeu gurüd^

lä§t" — er (jätte feine eigene 3(rt nidjt beffer fenngeic^nen fönncn.

@r raar ein 9)ienfd^ ber fonibinierenben ©inbilbunggfraft, ein £ünft=

[er, ein Sidjter unter ben ^cnfern: feljr oft — ottgu oft roürbe er

felbft in feiner bitteren 3(rt fagen, luenn er gegen fid; als Äritifer

§Qtte aufftel)en fönnen — blieb fein tuofirüd; großer ^Berftanb bod)

Ijinter feiner unauf f)Q(tfani uoriDärtil ftürmenben ^sljnntafie jurüd
; fel)r

oft unterließ er, wogu ilju feine trot3 adeni imnienfe intellettuelle i^raft

pmeift, üielleidjt innner befät)igt tjätte, biefer üt)ne Siaft immerfort

meit auggreifenben Siennerin ^aiun unb -^üqd anzulegen, ©r wollte

unabläffig ben l)öd)ften il)m sugäiujlidjeu C^enu^, ben be^ freien, fnft

mel)r mit ber ^^)nntafie aU mit bem 33erftanb operierenben ^^srobu--

gierenS, auiofoften. äi>a§ hm fleinen ^ntelligen5en am leid;teften luirb,

ba§ (Sammeln unb belegen, ba§ Drbnen unb (Gruppieren, marb für

i()n jule^t n)ot)l gur unerträglidjen ^^'ein; nur für eine 3lrbeit r»er=

fagte iljm bie ©ebulb nie : bie berüdenbe fprad)lid)e g^orm, in bie er

bic übcrreidje g^ülle feiner ©ebanfen 5U gießen roufste, tann nic^t nur

ha§> müljelo^ t)ingenommene ©efd^enf feinet S^fitmiumsS gcmefen fein,

fonöern mar geraif3 ba§ ©rgebniio eine^ raftlo^ beffernben, feilcnben

glei^e^ — baö wirb man fagen bürfen, oljue je ein Slatt feiner

9}ianuffripte gefeljen ju Ijaben. 3lber barin liegt fein 2i>iberfprucl)

;

biefer ^leife mar ü)m feine läftige 2lnftrengung , fonbern mieber nur

©enufj, ein 3(u§foften ber fdjönften ©oben feinet ©enie!?-', feiner

munberbaren Spracljgewalt
, feinet unoergleidjlid) feinen, immerfort

nuancierenben , jebe (5d;attierung be» ©ebanfen^ mibeVfpiegelnben

g^ormtalentS.

©0 mirb nmu, meine id;, haS^ Sd)idfal uni) ba» äöerf biefe§

rounberfamen 9)tenfd)en, ©til unb S^enfform, g^rudbt unb 3nen feiner

jyorfd)ung al§ in feinem perfönlidjen ©ein ranrselnb nad^meifen

fönnen. älber felbft wer and; nur einen <3d;attenrif3 oon 3iie^fd)e»

SBirfen entwerfen wollte, wie e§ Ijier gefd;el;en fott, bürfte fidj an

fold;er 3lnali)fe nidjt genügen laffen. Unb er wirb nidjt allein ben

©runbjügen ber iKic^fdjefdjcn l^eben^weic^beit nadjfpüren muffen, wa§

bei iljrer in taufenben uon 3lpt)ori^men serftreuten ^orm unb if)rer

proteuiSartig fortmnljfenb bie g^arbe wecl)felnben ^^ielgeftaltigfeit nid;t

ol)ne Sd)wierigfeiten unb nur mit uorfidjtig wäljlenber ^elifatcffe ge=

fd)el;en fanii, fonbern er wirb fid) fofort aud; ber nod; fdjwereren

' ©ö^enbömmei-unfl (2ßei-fc VIII, S. 127).
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älufgobe einer fritifc^en Grörterunö uiiterroinbeu muffen; benn

äöiberfprud; unb Äampf forbert biefer in ber Zijat mit bem Jammer
p^itofopfjierenDe '3^enfer foft mit jeber feiner ©ebanfenreifjen, man

möchte fagen mit jebem SÖorte l;eraue. —
(Stiiif unb 3ocioIogie uertjalten \id) ifirem ^Aufgabengebiete nac^

ju einanber tüie jraei fonjentrifdje iireife: jene faBt haä l>eri)ältni»

be» ßinjelnen 3U feinen 3)titmenf($en überfiaupt -m§> Sluge, beoorjugt

babei aber, roenigfteti» nac^ bem bistjerigen ^rauc§ be» roiffenfdjaft=

lirfien 33etriebel, ben engeren ^ereic^ be^ intimeren perfön(id;en

2tbm§>, unb überläBt ber Sociologie faft gan§ bie 33etrad;tung ber=

jenigen Sesiefmngen graifdjen ben 3)ienfdjen, bie fidj in bem weiteren

Sejirf bes öffentlichen Sebeuil, in Staat unb ©efeüfdjaft, abfpielen.

Sie [inb bennoc^ untrennbar oerbunben, man tonnte bie (Sociologie

fef)r raot)( bie QÜjit ber weiteren unb bie Gttjif bie 3ociologie ber

engeren Greife be§ menfdjlidjen l^eben^ nennen. Unb nirgenb^ ftarer

abs bei einer 33etrac^tung ber 3cie^fd)efd)en Seben^weisljeit tritt biefe

innere Cf-int^eit l)eroor; aüe feine Sdjriften Ijabcn focio(ogifd)e unb

et^ifd)e ©rfenntnis in fc^roer trennbarer iliifd)ung 5um Öegenftanb

ober boc^. Toenigftens — bas barf man tro^ itire» großen 3"fößs^^

an praftifd;--biftorifd)er unb an tfjeoretifdjer 3(ftbetif rootjt fagen —
5um S^tk. Tennod; roirb ber befferen llberfid)t t;alber eine Sc^ei^

bung oerfuc^t werben muffen.

3unäc^ft aber wirb man )id) mit einigen pfi)d)o(ogifdjen '^or--

ausfegungen abfinben muffen, bie fowotjl für Dtie|fc^e§ ßtljif ale für

feine Sociotogie ben 2lu§gang5punft bilbcn. ^c^ üerftefje barunter

nic^t bie oft unenbüd; feinen 3tu5einanberfegungen über pfpdjopbijfifc^e

3ufamment)änge , bie fid; an metjr ai§> einer SteUe feiner Sdjriften

finben, fonbern bie elementaren Stnfi^ten, bie er über bie :}iangorb=

nung ber ©eiftesfräfte bes 'Dienfi^en f)egt, unb oon benen a{ie§> weitere

beftimmt ift. Wät if)nen fc^on Ijat er bie Umwertung aUer ^ii'erte,

bie er im 2luge f)atte, begonnen, unb fie gipfeln, um e^ fogleid) mit

einem äi>orte §u fagen, in feiner S^fieorie non ber 5l>ort)errfd)aft be»

i£nUen5.

3(ber fc^on an biefem @runb= unb ßdftein ^Jiie|fc^efd;er Seben^r^

weislieit, ber Set)re oon bem allein feiig ma^enben SBitlen gur 3}Jac^t,

roirb ber fritifcfie Sefer SInftofe nel)men. 3(üerbingi^ ftedt in ibr ein

' 2ex i)kt ganj aufier 2(cfit c^elaffen roerben foll, von bem man aber aucf)

abftraf)ieren barf, roenn mau nur bie Üirunb^üge ber fpäteren i'e^ren ?fie|fd)e§

^erauäf)eben roiU.
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föft(id)er Äern, ben jeher Unkfongene mit ?^reiiben f)inne()inen rairb;

otleg ^ofitiye, luas fie ou^fagt, rairb mau fdjraerlid) onfedjten fönnen.

®a§ bcgeifterte Sob oller 5lörper= unb bamit eben aiiä) aller

Söittenäfraft unb =@efunbl)eit rairb man felbft mit feinen ;iolemi=

fd^eu ©pi^en gegen bie a)iif3adjtung bex> ^eibeeleben§ bnrd; eine un;?

l^eute raeltferne 2l§fefe obne Giufdjränfung l)innel)men. Seine g^reube

an aHer nrlmftigen Si^t(len§= unb Mraftbetljätigung , fclbft in i^ren

primitiüen, rol)en unb railben g^ormen, rairb man, raenn mau fie

oud) üielleidit nid)t gan,^ teilt, äftljetifd) unb felbft — im red)teu

©inne — l)iftorifc^ begreiflid) finben. 2lber in itjrer mit ber ftärffteu

ytu!§fd;lief5lidjfeit betonten §od)fd)ä6ung be§ aiUtlen» liegt gugleid)

ein negatit)e§ 9Jioment, iljrc logifdje ilonfequens ift bie ^intoufefeung

aller übrigen Kräfte be-S -ücenfdjen, unb ob fie bered;tigt fei, ift bie

^rage, bie man foglei(^ aufjuraerfen genötigt ift.

^reilid), bn§ ergiebt fid) ol)ne weitere» : SSerftanb unb ^^^bantafie

raerben nid^t bcnad)tciligt, ja i)iie^fd;e l)at für fie eine fo au^njefprodjeue

äbrliebe, bafe barüber faft raieber bie reine äi>iücu§betl)ätigung §u

furj lommt. (St beult nämlid) offenbar bei raeitem am liebften an

eine fel)r begrenzte Kategorie, eine fcl)r beftimmte 9iuauce ber älMlfeui?=

ouMbung, nämlid) bie, bei ber ber tl)eoretifd^e ä>erftanb, bie frei=

fd^affeube ^|>l)antafie mitrairfen. ^ier tritt raieber ber (Siufluf? feiner

eignen ^^^erfönlidjlcit aufö beutlidjfte ju S^age, benn man fotlte bod)

meinen, baf3 biefer einfeitigen 9luffaffung aße /rgci^ig. alle!? A^aubeln,

in bem ber SlMKe bod) nor allem gefteigert ^um Slu^^brurf tounut,

roertüoll erfdjcinen müfUe, infonberbeit alfo bie politifdjc, raeitert)in

aber aud) alle fonftige aftioe ^^b^itigfeit, foferu fie nur ftart" ift.

^aoon aber ift wenig ober nid)t!o ju finben; raot)l siebt ben "^kx-

ebrer bc» Sl^illenö eine ftarfe, febnfücl)tige ^leigung 5U ben ')ienaiffance-

mcnfdjen uom 3djlag CSefar ^orgiae, aber umn irrt, racnu man Oariu

ein cntfd)eibenbeg ^ngreöien^ feiner Seigre crbliden raollte. 5)er

Staat — baoou ift nod) ^u fpred)en — ift ibm aUi ftärl'fte ^effe=

lung be^> Snbiui^uun^^ uerbafU, .staubet unb ä\>anbel, alle rairtfd)aft=

lid;e ^Ijätigfeit betradjtet er aU eine fo niebrige ^^efd)äftigung, ta^

er bebaucrt, baf? beute fo niel geiftige Mraft an ibre 3^5eobad;tung

ücrfd)wenbet racrbc. 6djon in biefen Urteilen eiue^ überfeinerten

^ntellettmenfdien ^eigt fid^, raeldje l;öd^ft perfönlid^e 33orftellung oon

ber ^k'tbätigung be^S SiMlleu!? il)m iiorfd)webt. ^^a^^ erfte non ben

aBerten feiner IctUen frudjtbarften ^abre lebrt e^o nod) beutlid)er,

bie ©d)rift, bie in bijmnifdj=mt)ftifd)er ?yorm bie ©umme ber ba=

maligen äi>eltanfd;auung ibre:? 9lutori^ fpftematifd^er georbnet aU
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fonft Tüo(}( uiiD burc^ ben naä) attinbifc^en. 3}hifteni TOunberfatn ge=

nug geiuebten Schleier bod) nur teidjt uerdüdt barbieten fotl. ^axa--

tt)uftra fe^t fittlid;e 3elbftänbigfeit unb Gigeutüüdjfigfeit, boc ^üic--'

leben ber eigenen ^'erfönlid;feit allen 9}ienfc§en aU ^iä; er felbft

aber nü^t biefe Unab()ängigfeit (ebigtid; jur Grforidjung menfd)-

liefen 2i>etenäi nnD jur Sluffinbung allgemein gültiger :)iegeln be^

gejeUfc^aftlidien ober me[mef)r be§ eingelnen, heS> perfönüdjen Seben^

aul. Unb gleichen Sinnet finb im ©rnnöe bod) audj Die 2{ne=

fütirnngen ber früt)eren Sd;riften. ®ie ^nbioibuatität großer ©eifter,

ber ^ic^ter unb "S^enfer ift e» üor allem, bie 3tie^f(^e fdjü^en roill;

öon ben l)anbelnben 3)cenfc^en, auc^ ben größten, fpridjt er raeit

feltner unö, loo es gefd)iel)t, mit einer mebr tl)eoretifc^en ale per=

fönlic^en ^egeifternng.

6l)arafteriftifd; ift, M\!i er Die u^ljätigfeit be!o '^sf)ilo]opl)en, mit

anberen äi>orten feine eigene, ebenfalls aUi 33Jac^tbetl)ätigung auf=

faßt: er preift fie aU bie eines 33efcl)lenben, eines ©efefegeberso ; „ibr

©rfennen ift Schaffen, iljr SBiÜe jur äi>a()rt)eit ift äÖiUe gur a)tad^t".

daneben ftel)en bann freiließ, tnie fo oft in faum überbrüdbarem @egen=^

fa^, 2Iuebrüd)e l)öd)fter ^egeifterung über reine 2l)atmenfd)en, über

bie großen Öeiüolt= unb Übeltljäter ber ä)tenfd)l)eit, über bie un=

gebrod;ene Xt)atfraft roilber, ftarfer -Isölfer, Hymnen auf bie ^errlid)--

feit bes Krieges, auf ftarfe, felbft aud; üerbred;erifd)e Sljaten, fuii

2)ebuftionen , bie fo roenig üon be§ ©ebanfens 33läffe unb einer

3?orliebe für rein geiftige I^bätigfeit angefränfelt finb, baß man fie

faum ertremer unb rabifaler fid; uorftellen tonnte.

S)oc^ roie immer es fid^ bamit oer()alten nmg, auf Äoften uon

SSerftanb unb ^^^l)antafie ift ber SiMlle jebenfalls nidjt fo boc^ im ^ii>ert

gef4)äßt; heu '^^reis bejal^lt nur eine (Üeiftesfraft, unö Diefe bann

freilid) um fo tf)eurer, bal ©emüt. —
Xiefes i)JiiBoerl)ältnis mad)t fid), mie es nidjt anbers fein fann,

am oert)ängnisüoUften geltenb in :)üe6fd)es (£-tl;if, üon ber Ijier

Sucrft bie 9iebe fein foß. ^i)x Urf)eber felbft roürbe oielleid)t fc^on

ben 3{usbrud 9Jie^fd)efd)e (i-tljif als eine contradictio in adjecto,

als ein grobes aJiißüerftänbuis abioeifen. ^jcimmt er bod) nid;t feiten

bie ^J)iiene an, alg leugne er bie ^Berechtigung aller (5tl)if. ©ebt
man aber ber 2ad;e auf ben ©runb, fo finbet fid; and) bei il)m

minbcftens ebenfo uiel pofitioe Aorberung als jerftörenbc 'Jiegation;

üuc^ er oerneint nid^t blof5, fonbern fe^t auc^ Sittenoorfc^riften.

g^reilic^ bas Seitmotiü, bas alle biefe moralifc^en Jorberungen

beberrfdjt, ift, roie fid) im ©runbe üon felbft uerftel)t, basfelbe, bas



10 «"'^^ ®"^^8- [358

3tie^fd)e§ ©teüiuu] immer iiub überall beftimmt: bo» ^>rincip be§-

rabifalften S»^tr)ibuali§mu§. 2(ug it)m rcfultiert äunä^ft bie Seug»

miuß oller uerbinblicljen Überlieferung in S^ingen ber Sittltrfjfeit.

©ct)on 311 33eöiun feiner :^aufbal)n, in einer feiner UnseitgemäBen

Setradjtungen , war DMe^fdjc gegen ben ^iftoriemug be§ 3eitalter§

aufgetreten : bie Geltung unb ben 5)rucl aller ^rabition griff er an,

alio bie fdjiuerfte \:;aft, bie ftärffte .^emmung be;? nad) (5igenmüd)fig=

feit ftrebenbeu 9Jcenfdjen. (£;§ gefdjal) mit leibenfdjaftlid;em, über=

fd;raenglid)em, fid) überftürjenbem , ungcredjtem ^aB; nodj oiel

fd)ärfer aber bat er, ber fonft oiel ©d)öne^ über bie 3lufgabe ber

@efd)id;te unb mand;' treffenbeg wie and; manc^' falfd;e§ äi>ort über

Ijiftorifd^e ':].^robleme gefagt l)at, biefen 3lngriff auf alle Überlieferung

fittlidjer ©runbfä^e fon^entriert^

©^ finb üiel Slmmcnmärdjcn über 9iie^fd;e§ (5tl;iE oerlautet:

mandje fonft ernftl)afte :^eute reben x)on feinen ©djriften, al^ feien

fie ein ^reüier für 9kubmörber, ^iebe unb 33ieineibige. 9}iand;e!§

uttd; feiner 3lrt übertreibenbe äBort über „uergangene" ^Hioralon,

über bie blonbe germanifdje Seftie, über bie ä)ienfd)en ber 9tenaiffance

ift ganj oerlelirt al§ ein Sohunent feiner eigenen ßtljif aufgefaßt

worben. ^n äöaljrljeit leljrt fein 3tu-atl)uftra eine ganj anbere Sitt=

lid;leit unb bie ^erremnoral ber nod; rabifaleren fpäteften ©d;riften,

^enfeitc uon (^M unb 33öfe unb föenealcgie ber ilioral, ift oon

il)r nidjt luefentlidj oerfdjieben. äi>ol)l blidt er in iljnen mit Sel;n=

fud^t auf bie Urzeit gurüd, bie er fid; al§ eine ^dt be0 unbegrenj^^

teften ^nbiuibualiyuuiio uorfteHt, in ber febe^ einzelne biefer „ Ijerrifdjen

^iere" feinem ^triebe nadjgcbcn foiuite, er fudjt nad)äuiueifen, bat3

cind) fpäter nod; in ben Ijeroifdjen Reiten ber alten unb ber ger*

manifdjen 'Isolier fdjledjt plebejifd;, gut nur ablid; bebeutete. ^a§
ßljriftentum unb ali feinen Urheber ha§> i^ubentum greift er an ah^

bie Duelle einer ©tlauenmoral, bie Seiben unb SJiitleib ciU ^erbienft

{)ingeftcllt unb aüe Mübnbeit unb &i'6\]c ber früberen fricgcrifd)eu

')Jienfdjt)eit in feige Sdjiuädje unb bulbfame (£-rgebenl)eit, ja in per^

uerfe (^3raufamfeit be^o 9)ienfd;en gegen fid) felbft umgemanbelt babe-.

3lber inuuerljin bleibt fein geringer 9{eft fittlid;er ^orbcrungen jurüd:

äöabrljeit, 9ieblid)t"eit, Stolj, lieber ©eben al^ö 'Jieljmen, iliilbe,

^ C^iic im iibiit^en [eine i^an^ foii|cqueiUc »Hbiieiauiu] i^ecien allen .'piflo=

rioimio fallen 511 laffen. 3. Cs^nfcit^ iioii laut unb i^öfe (ä^eife VII, S. 176 ff.).

- öiclje uov allem bie erfte 3ll)l)anbluni^ „Öut unb 33i3fe" , „Gut unb

©c^Ied^t" in bcv ©cncaloflie bev 3J(üral (iik-rfe VII, ©. 299 ff., in^befonbere

©. 306 ff., 312 ff.).
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^})UtqefüI)l — bie ftotje, ficfj ^erablaffeube 3hinuce be§ 3)iit(eib'5 im

©egenfa^ ju biejtin felbft — oor allem oder iniiucr tuieber äßQt)r=

Ijaftiijfeit luib iiidjt» aly 2Bal)r()aftigfeit, biK^ fiub bie 2;iigenbeu, bie

aiid) 3«i'flt(juftm = i)tie^id)e forbert. ^miner swor mit ber @in=

fdiränfuiiß, baf? jebcr nur fid; felbft leben, nnb alfo au(^ nur feine

eigenen Xugenben ausüben, [idj an feine ©ittenüorf d)rift , nud) bie

Don 9iie^fd;e felbft gegebene nidjt, Ijaikn fotle ünb mit ber Süiffor-

berung, ju biefem 3n)ede felbft bo:ct)aft unb geroalttfjätig gu fein.

9tber ber ^sroteft gegen ade Sittengefe^e ftet)t bidjt neben einem

neuen '^Jioraifober felbft. ^ii'u^itei^ bridjt bei biefem oorgeblidjen

5ßeret)rer aller ©eroaltt^at fogar eine faft uieid)()er5ige Humanität

f)erüor, fo in ber BufunftSforberung, bie S^erbrec^er al§ 5lranfe ni($t

,^u ftrafen, fonbern ^u ijcikn. ^mmer wieber leudjtet trot^ aller

tf)eoretifd)eu ä>ere(}rung für ba§ „freie 3:;ier", für haS» 9iec^t ber

Unfuttur bie äft()etifd)e Wrunblage aud) biefe§ 2^ei(§ ber 9he|fc^efdjeii

i'etjreii burd): bie ?^reil}eit unb Sclbftänbigfeit be§ S)idjten§ unb

Tenfenö ift es eigentlid), bie it)m bei allem feinem ^nbioibnali^mu^

am meiften am ^erjen liegt.

3tie^fd;e roar ju fd;arffinnig, um nid;t ju fet)en, ba|3 t)ier eine

l'üde, ein Spalt in feiner SSeltanfc^auung unb feiner SebenSaufgabe

— roa^ am letUen ©übe baifelbe bebeutet — uorljanben fei: ein

mir im <Bd)aim\ fid; betl)ätigenber äöille gur Wia^t modjte il)n 5U=

le^t felbft fragmentarifd; bebünfen. Unb fo fanb er fid; felbft Se=

freiung unb feiner £'el)rc bie i^rone in feinem 3«i'"tf)uftra = @e^

banfen. Qv forberte von bem ^l)i(ofopI)en, b. i). yon fid;, bafe er

nid;t btofe ba§ 2ßefen ber 9}ienfd)l)eit ergrünbe, fonbern boB er if)r

auc^ mm äi>ege ,^u raeifen, fie gu fül)ren üermöge. So entftanb feine

3bee üom Übermenfd)en, ber Bufn'ift^form be§ ^Jtenfd)en, ^u bem

l)injuleiten er für feine t)ornel)mfte, \a feine einzige 2(ufgabe Ijielt.

5^ic ^^serfpeftiüe, bie fid; für bcn ^iftorifer ber äi>iffenfdjaft oou

tiefem ^:}>unfte aü§> rüdiüärtg auf 2Jfonte§Quieu, ^Isoltaire, (Somte,

Tariuin unb ^udle eröffnet, ift bod; grof3artig. (Srft bai^ 2luffinbeu

bes @ebanfen§ ber Öntroidelung ber 9Jicnfdjl)eit, bann bie ^bee, für

fie @efel3e auffinben ju fönncn unb nun gar ber ^lan, bie ^ufünf^

tige ©ntroidelung beg 9Jtenfdjcngcfd;led)t6 felbft ju beftimmen.

'Jiie^fd^e begegnet fid; Ijier mit feinen ärgften g^einben, ben Socia^

liften, bie biefelbe Hoffnung näl)reu, unb alle fpätcren Sociologen,

iüeld)c 9^id;tung fie aml) cinfd)lagcn mögen, werben auf bicfen ftolgen

@ebanfen nid)t mefir oer^id^tcn.

Unb nod) in anbercr i^cjielnmg ift bie Seljre oom Übermenfd^eu
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überaus bemerfengiuert. 3wifcfjcii bein gcfteinerten S"^it)i^wöfi^iiui^

unb einem überteuerten Äo^niopoÜtigntuö befte[)t eine enge innere

ä>ern)anbtfd)Qft, bafür ficroäljrt bie geiftioc @efd)id^te be§ ndjtjeljnten

^atjrljunbertio genug .Sengnifie, aber fo bcutlidj, luie bei 'JMelifc^c, tjat

fie ft($ fdjiuerüd^ je guoor gezeigt. Unb c§> ift ja fo fdjraicrig nid^t,

heu innerii Siif^n'H'^i^O^'UI 5it cnueifcn: roer ha§< ^nbiinbuuui, ben

ftarfen ou^^gebilbcten (iinächnenfdjen unb feine ^ntereffen allein int

2luge ^at unb and) üon allen focialen (^emeinfdjaften, (Staat, ^olf,

©taub, Stamm, g^amilic unb fo fort 5U abftraljicren geneigt ift, luirb

bod) immer bie (Gattung im 5(uge beljatten, ha§> ^Dienfd)engefdjled)t

im ganzen ober bod^ bie S^otalität ber iuilfer, in benen bie ange=

ftrebte Sluebilbung be§ 3»^ioibuum§ fel)r gro^e 5vortfd;ritte gemadjt

bat. ®enn mit bem fonfegucnteften ^nbiüibualiicmu» ift bie ^c=

geifterung für bie ©attung infofern ein§, al§ jener auf bie g^örbe^

rung entmeber atter ober bodj einer ©Ute oon ©injelmenfc^en f)tn=

§iett. ^icfe^^ Dber birgt freilid; bie ftärffte ^ifferenj in fid): ba^^

^umanität^ibeal ber 2lufnärung ift bemofratifd^ burdj unb burdj,

e§ foü allen 9Jcenfd;en ju ©ute fommen; ba^» 3iiet^fc^ei§ aber ift oon

©runb au§> ariftofratifd) unb nur einer Slnjabl oon .'g^n'cnnaturen

3ugebad)t. 3)em 5Jienfd)engefd)lecbt aU ©auäem mollen beibe

nü^en, jcbeS auf feine äi>eife. 9iie^fd)e I)at ganj fonfequent jener

Humanität bcn Krieg erflärt, unb fo finnegoermanbt feiner rationali=

fierenben 9lnfdjauung audj fonft ba§ ad)t5et)nte ^abvbuubert ift,

Stonffcau unb feine ©leid;ljeiti§principien finb ibm aufg äußerfte uer=

f)af5t. Seine ariftofratifd)c 9Jtenfd)l)eit^3begeifterung, feine ^llialjuung,

jeber ©injelne möge banad) tradjtcn, in fidj bie Cinalitäten ber (Gat-

tung ju fteigern unb bei ber Ci'ljefdjlieBung bie^^ Qk\ oor allem

im 9(uge pt Ijaben, bamit bereinft ber Übcrmenfd; ge5eugt merbcn

t'önne — , fie bleiben tro^bem befteljen, ja iic geminneu erft il)r

red;teC^ ^ielief burd; ben ©egenfo^ ju ber ®o!trin be§ menfdjlidjen

^ortfdjritte:?, wie fie^touffeau, bie Sieuolution, ber Siberali^^nuic^ unb

enblidj ber beutige Socialienuuo in uerfdjiebenen ätbftufungen oer^

treten Ijaben.

2Uier freilid) ba^^ ^\d ber ÜltMetifdjcfdjcn i^ioral luirb man fo

menig, loie feljr uiele il)rer cinsclnen 2d)XQn ju acceptieren geneigt

fein. Ter entfdjeibenbe (Sinuianb gegen fie ift berfelbe, wie ber gegen

bie Sfala ber pfi)d)ifd)en Winnie geridjtete: man mirb immer mieber

auf Üiietifdjec^ norurtcilc-uollc -iHirliebe für beftimmte Seiten ber menfd)=

lid;en 9iatur jurüdfommen muffen. 'Ä^ille, ä>erftanb, ^|>l)antafie finb

bie einzigen ©üter ber 9}ienfd)l)eit, bie il)m ba§ Seben mert mad;en.
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basier ift beim aud) bie ^alji feiner S^erfüubiguiigeu am @emüte

Segion, jenen erfennt er i[)r 'Jiec^t ju unb me()r afe m§, biefem oer-

fogt er es, gleid^ a(» ob ade 3)cenfdjen nur ftarf, f(ug ober märf^tig

fein rooEten, unb ni(^t 3]iele, roenn nic^t bie DJieiftcn nur gtüdüdj,.

in if)rem ^er^en gtüdlic^ fein looUten. Xe^ijaib ijat er fo oiet

33[a§p^emifd)e5 über bie g^rauen gefagt, be§I)a(6 eifert er fo jetotifcf)

gegen aÜ'i ^ugenben be§ ^erjens, belfialb uof allem ift er ein fo

roütenber ^^inb beS 6t)riftentuml.

3II5 oerruc^te Sdjäbigung be^^ eigenen ^c^S unb jugteid; af»

niebriger unb nur leid;t üertjüllter GgoiSmu^^ erfdjeint it)m bie

9iäc^ften(iebe. @r f)at feine bitterfte «Satire aufgeboten, um ba§>

9)iit(eib böt)nii'c^ a{§> eine Summe oon Selbftbetrug unb Setbftfudjt

ju anatr)fieren, nur baB er frei üdj unter ben pfijdjifdjen Crtementen,

in bie er e§> jertegt, eineg üergißt, ba§ 2(nbern ba§ {)ouptfäd;lic^fte

bünfen mag, bie t)ingebenbe liebe. Sie ift ja rnof)!, menn man ben

fingen auf ben Örunb get)t, audj egoiftifd;en Urfprungs, hmn ik

befeligt ba§ ^erj, aber fie pflegt, unb ha§> ift ha§> entfdjeibenbe,

fel)r raenig egoiftifd^e ?volgen ju zeitigen.

^er 2Intid)rift enblid; ift iüo1)1 bie feinbfeligfte, erbittertfte

Sdjrift, bie je gegen bie (j^riftli(^e Rixä)e gefdjrieben ift. 2tudj er

geprt in biefen 3i'ffl'»i»e"l)fl'ig . "^ci 9Me|fd)e§ .»gaB nod; meljr ein

^^robuft feiner etl)ifc^en 2tnfdjauungen ift, als> ba§ feiner g^einbfdjaft

gegen allen SupranaturalismuS. Sc^on bie unenblidj fublime S^lieorie

oon ber Sel)re ^efu, üon ber er au5ge{)t, beroeift, mie il)m aUeS auf

bie moralifc^en 23irfungen biefer Sel)re anfommt: G^riftuS ift il)nt

ber 3Serfünber üöüiger SÖeltentfagung unb äl'eltDerneinung nic^t nur,

fonbern gerabesu be§ Seibenraoüens, ja beö Seibgenuffeg unb alle§

fpätere Gl)riftentum, üon ^^aulu§ ab, ben er wie Sagarbe bitter l^aßt,

'Cerfälfc^ung, ^^erroe(tlid)ung biefer bem Subbijismug raaljlüerroanbten

Öe^re. 23on biefer Strgumentation, bie eine Summe geiftooUfter

Ijiftorifdier Kombinationen unh pfgdjologifc^er ^ijpotljefen barftellt,

bie aber fd;on bem laien burd; eine ?^ülle n3al)rl)aft erftaunlidjer

Irrtümer unb lüicfen oerbäc^tig wirb, mödite man rool)l roünfd;en,

bafe fie für bie ©efd^ic^te ^efu unb ber älteften .Hirdje frudjtbar ge=

mac^t roürbe, roenn aud; nur burd; bie ixontrooerfe, aber man luirb

fc^roerlic^ annel;men fönnen, ba§ fie raal)rl)aft gläubige 61)riften in

if)rer Überjeugung erfd;üttern roirb. Tenn bei aller ^eftigfeit biefer

n)af)rl;aft bämonifc^=leibenfd;aftlid)en 3lngriffe, bie jugleid; allen:

Hirc^en= unb ^rieftertum überl)aupt gelten, trifft 9iie^fd;e gar ni(^t ba§

ßcntrum alles d)riftlid;cn, mie allel religiöfen Sebens — bie Hraft
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be§ ©emüte§, in ber aller ©laube unb alk (^rift(id)e ©ittlid()feit

lüurgelt. ©eine 3lii§füf)rungen finb fo auefd;lieBlid) oerftanbeginä^ig,

bo^ fie eben barinu einen religiöfen, b. l). mit bem ^erjen fü()(en=

ben unb lebenben ^JJtcnfdjen faum beriiljren, gefc^roeige bcnn um=

ftimmen können. @r üerfennt aiid) l)ier, unb {)ier am meiften, ba«

<55emüt unb feine äBirffnmfeit fo gän§Ii(^, baB er üon it)m faum ju

lüiffen fd^eint. Sie ungeljeure agitatorifd;e Hroft, bie gerabe biefem

^eile oon Siiel^fd^esS Seljre inneuiofjut, fott gen)if3 nid^t uerfannt wer=

ben, aber fie luirb nidjt auf bie 2(nl)änger, fonbern auf bie ()alben

ober ganzen ©egner be§ (Eljriftentumic mirfen. ©elbft für bie luiffen-

fdjaftUd^e ßriimgung ber j^rage, ob bie 9teIigion ein unentbebrlid)ec>

^ebürfnig ber 9Jicnfd)eu fei, ob biefe iljrer je gauj entraten fönnen,

unrb bie ®ebu!tion Stie^fd^eso nid)t ma§gebenb fein, weil aud) ben

^an§ objeftiuen unb für feine ^k^rfon uöüig inbifferenten ^eobadjter

biefelben, uur von it)m nid)t perfönlid) aufgefafsten ©rünbe beftimmen

muffen , luie ben loirflid^ religiös (Smpfinbenben. ^'enn roer bie Ur=

fad;e nidjt femit ober iljrc ßinfteng ableugnet, fann nidjt aU ein be-

rufener 9tidjter über bie ^^irfungen gelten; mer üom menfdjlidjen

^^erjen nidjt§ uieift, fann nidjt ©eljör oerlangen für fein Urteil über

bie 9ieligion, unb and) am lel3ten Gnbe nidjt für feine (Stljif.
—

^^on allen focialen unb politifdjen 3lnfdjauungen 9tie^fd^eg brängt

fid) eine feiner Seljren vor allem auf, fein ^af^ gegen ben Staat ale

foldjen, ber innner unb innner roieber Ijeroorbridjt. 3iH")ljl finbet fid)

Qud^ in biefen burdjtoeg nicl)t nur tritifd), fonbern polemifd) geljal=

tenen 3lbfdjnitten feiner äl>erfe eine ^Injabl feiner, in bie Xiefe Ijifto^

rifdjer unb pfijdjologifdjer 9icalität bringenber ^emcrlungen, aber

im mefentlidjen ift alles fdjroffe Slbiueifung unb S^erneinung, ja

Sutereffclofigfeit. Unb biefer 9J(angel an ^Ji^ereffe Ijat fid) bitter

gerädjt: fdjioerlidj finbet man in irgenb einem 2'eil oon l^iie^fdjcv

Setjre fo uicl ^nfonfeguen.sen unb '^-eljlfdjlüffe mie Ijier. ®a ber

grcif^te XcU ber Gntuiidclung ber curopäifdjen ilultur fid) inncrljalb

unb unter bem ftärlften (S'influf? beftiuunter Staaten uottjogen Ijat,

muB er bodj, menn and) meift nuljr mie gelegcntlid) , su ber politi^

fdjen Drbnung ber isolier Stellung nebmen. ^Hngftlidj ^mar üer=

meibet er, audj nur bie 9ianuMi ber verbafUen ju nennen, aber bie

^oinneigung ju einer einjelnen Staatoform, imtürlid) jur 9lriftofratie,

etma ber alten ucnetianifdjen , Hingt bodj burd;; S)emofratie unb

::)Jionardjie finb iljm gleidj 5uiuiber unb nid)t, mie man ennarten

fotlte, bie erfte mcljr aU bie 5Uieite. 3lber überljaupt ift iljm ber

Staat ber ©ö^je, 't)a§' faltefte aller falten Ungeljeuer. „Aalt lügt e§
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au($ unb biefe Siu]e Brid^t au§ feinem 9Jiuube: ^ä) ber Staat, Hu
bae a>olf" \

2!enn wunberbar, unb ba ift eine weitere erftaunlicfje 3"fonfe=

quen^, ben a^ötfern ift bei ©elegenljeit biefe^ — im übrigen J)ef=

tigften — 3tngriffeg auf ben Staat ba§ dleä)t itjrer ©riften^ gegönnt,

roäfirenb it)r innerüd;er 3iif^n^i"tmt)alt, it)r ^olfStum im ©runbe
— au!§ 9iietM'dje^^ eigner SJceinung gefproc^en — ben Ginjelnen bodj

noc^ fefter umftridt aU ber äu§ere politifc^e. 9Inbern)ärt§ freilid) tritt

9lie|fc^e§ yvo^mopolitismuS, ober um e^ beffer §u fagen, fein @uropäer=

tum aufy unüert)ülltefte tjeroor. ®ie rounberbare 3"f"'U"t^pfia"tofie,

in ber er fdjilbert, roie nic^t nur bie otaat^grenjen, fonbern bie

Staaten übert)aupt üerfdjroinben rüürben, roie felbft bie 2lufgaben,

bie man bistjer ale allein uom Staote (öiobar angefeben (jat, üon

^rioaten roürben übernommen roerbenS ift bafür d^arafteriftifd;.

^ie 2)efompofition ber europäif(^en Staatengefellf($aft ift it)m offen=^

bar ein erroünfd;teö 3^ei n"»^ Ö^Oe» fein eigene^ ä>ater(anb I)at er

gerabe, roeil e§ eine ftarfe g^orm feinet potitifdien S)afein§ fanb, bie

gräßlic^ften 2lnfd)ulbignngen unb 33elcibigungen gefdjlcubert: 3)eutfd)=

lanb ift iljm M^ geiftige g^Iadjtanb ßuropaS, e§ tonnnt nidjt niebr in

Setrac^t für bie europäifd;e 5lultnr, feit basS dtexd) begrünbet ift.

Gr ift bis jur offenen ?^einbfe(igfeit gegen Seutfdjianb oorgefdjritten^,

freiließ geroi^ t;ingeriffen ron bem leibenfd)aftlid;ften 3orn, ben ein

©enie empfinben fann, üon ber 2ßut über bog 2lu§bteiben jeglidjer

3lnerfcnnung in feinem '^aterlanbe, fetbft ber, bie fidj in ?3efämpfung

äußert. Unb fo ift benn and) ba^ pft)d)oIogifdj äi>unberbarfte, roenn

auc^ Grftärüc^e gefdieljen: ben einzigen gans großen Seitgenoffen,

ben Diie^fc^e tjatte, ben bämonifc^ genialen ©taatsmaim feiner ©poc^e

erfannte er nic^t an. 3Öa§ üon iljm ausbrüdüd) ober jroifdjen ben

Beilen gegen 33i§mar(f gefagt ift, atmet alle§ bumpfen ^a§
öegen ben 33e5roinger ber ©elfter unb ber ©elbftänbigfeiten — bie

Set)re üom äöitlen jur a)iad;t roenbet fid^ gegen ben mädjtigften

ber gleid;äeitigcn älfenfc^en, bie 2:^eorie be§ ^ubioiDualignuis gegen

haS: ftärffte ^nbioibuum. ^d; fürd^te, ober beffer id; üennute, nid)t

blo§ ber ^nbioibualii?mu§ 9cie^fd;e^^, fonbern and^ fein 3teib ^aben
bie» $i)orurteil erseugt.

1 2lIfo fprac^ 3arat^uftra (2Berfe VI S. 96).

2 aRenfdjlid^eä, Stajumenfdjlic^eg I. (gefc^rieöen 1876-77, aSerfe II [4. 3(ufl.

1«9.5] (S. .348 f.).

^ ©iefie bas SJovroort ju 5Rie^icf)e contra aOßagner (gefc^rteben 1888, SQSerfe

\II1 [1. 2(ufl. 1895] ©. 183.).
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9hir an einem '^Uinfte i)at and) biefer trotüge Senfer beut

Sauber ber 9}taf)enmad}t nid)t 511 ioiberftei)en uerinod^t. (B§> rairb

öieüeicf)! immer aU einer ber ftärfften 33euieife von ber ^tn^iedunge-

traft be§ prcu^ifi^en ©taategebanfenio gelten, ba§ er tüenigfteng in

einer, freilid) feiner ftärfften, ^JJianifeftation 9iie|fc^e geiftig be§iiinngen

^nt. Sie >^dt, in ber er a(e Jüngling bem prcu§ifd)en ^eere an=

gef)örte, (jat audj ber ä>crfaffer hc§> 3arat()uftra, burd^ eine 2Be(tferne

üon feiner eignen ^iig^nb getrennt, nic^t oergeffen. Sie 2lnrebe an

bie Krieger^ ift bie nnumuntnbenfte 3(nerfennung ber :9totroenbigfeit

ber Uuterorbnung bei ^nbiuibuunno unter eine @efamtt)eit, bie fid)

in Siie^fdje^^ fpäteren ä^un-fen überfjaupt finbet, aber — unb ba§ ift

n)ot)( ber phimpfte g^el)(fd;ujs, ber fid; it)m int einzelnen nad^iueifen

läfet — e§ finbet fid) audj tjier fein äi>ort oon ber untrennbaren

3ufammenget)örigfeit ber ^been (Staat unb ^eer. Sa^ aÜer i^rieg

nur afut geroorbene ^^soütif fein !ann, ift üöüig ignoriert.

3llle bie ^^Ttümer unb gebier biefer S()eorie ber (Staat^uer^

neinung (äffen fidj auf ba§> ©runbprincip ber 'Jcie^fd;efdjen (^iefeUfdjaftv^

anfdjauung jurüdfüljren : feinen biic jur ^efd;ränft(jeit einfeitigen

^nbiuibualiöimu^!% ©§ finbet fidj I)icr biefelbe Unfä bigfett, ^^hianeen

jn unterfdjeiben roie bei ber S^kurteilung bc^ (ibriftentume. älUe er

bie 'ik^iDcltlidjung be§ gemijs urfprimglidi affetifd;ereu, it3eltftüd^=

tigeren Sogmai5 nidjt alc^ 3{nnät)erung an feinen eignen Stanbpunft

anjuerfennen üernutg, fo wenig oerftebt er, ha)5 ber von ibm fo aui---

fdjHefelid; üerel)rte äi?iUe jur 3)ia(^t eben im ©taat^teben atn greife

barften üeriuirfHdjt morbcn ift. Unb fein 93iangel an ttnffenfd)aft^

lid)er Ö)ebulb, an rubig fammclnber, umfidjtiger 3iad)prüfung, b. b-

an ber (^3e(ebrfamfeit, bie er fo bitter fd)mäl)t, rädjt fid^ auc^ (;ier.

CiT (äfU ibu luie fo oft ade ^Ifealität überfeben ober falfdj uerfteljen

um eincio geiftuollen ^-]]araborouc> iiiiüen: baf5 ber (Sinjelne unjäbligen

3tufgaben einer Kultur, bie and; i)tic^fd)e fd;iuer oermiffen tuürbe,

nidjt geumcbfen ift unb ba^ er feine Mräfte fteigert, nid;t fd;n)äd^t,

inbem er ficb fort unb fort 5nfannnenfd)lie§t, uerfennt er uöUig.

©rft ganj fpät fdjcint fidj in Iliie(3fd)e ein äisanbel in biefer 33e-

liefjung augebabnt ju baben: er erfennt enblidj bie poteusierte '3Jtad;t,

bie ber 3lbfolutic-nuiÄ cntmirfelt bat, er finbet eubtid; feine innere

'ilHtbloerumnbtfdjaft mit ibm bi^i^au;;' unb fprid)t baiui fogar oon ber

:i(Otuienbigfeit cine^ ftarfen Staate^ Cl'uropa im näd^ften Sal)rl)un*

bcrt jur 3tbinebr gegen ba« — fonft oon 3iie6fd)e bc'c^gefd^ä^te
—

;Hl|o iprad) ^aratOuftia (ii}evfe VI, S. 66 ff.).
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9?u§Ianb unb bie übrige SBelt. @r rebetfogar mit 3lncrfejmung

Don ^Jriebrid; bem ©ro^eii, ron ber 5Jiif(^ung üon (Sfeptisi^mug

unb 3)tilitQri!5mu§, bie burd^ if)n in bie beutfc^e Gntroicfelung

fjineingetragen fei, ja er gönnt — nuin traut feinen 2lugen md)t —
bem „frogroürbigen toüen" SSater ^riebrid)§ ein lobenbe^ ^^ort ^ er,

bem bi» bal)in überijaupt faum ber oerfjaBte 3cQme 5|]reu§en§ aug

ber geber geftoffen mar, unb ber, roenn e§ gdr ni(f;t ju umgeljen

mar, I)öd)nen§ com nörbli(^en 2)eutfd)(anb gefprodjen ^atte. Sogar

an einem (jeutigen Staate — es ift unmbcrbarer SÖeife S^ufslanb —
rüf)mt er bie je|t beftet)enbe Crganifation, unb ba§ bie uon i£;m

bi§ jule^t fonfequent beüor^ugte ^yorm politifdjer ^errfdjaft, bie

3lriftofratie , einen Staat bilben bürfe, atfo hoä) and) fc^tic^üd; ein

falte;? Ungei)euer, einen neuen „Öö^en", giebt er bereitrciüig gu

®r finbet marme äßorte für bie 9iotroenbigfeit ftaatUc^er, lang an=

^altenber 2(utorität, er fd)eint geneigt gu fein, fie ba, mo fie fid)

lüirftid) burdifc|t, aud) in anberen J^ormcn, a(§ ariftofratifdjen, alfo

etroa in abfolutiftifd;en jugulaffen. Unb gan;^ aimtog tritt er, ber

über bie Äned;tung bes freien 9Jianne£- burd) bie ©f)e bie bei^enbfte

iiauge feinee Spottes ausgegoffen tjat, nunntetjr für eine unlösbare,

rein oerftanbeSmäBig gefd)Ioffene (ii)e a(0 fociale ©runbinftitution ein^.

'lUedeid^t ha^ biefe grofee nur aUsu beraeglidje, afl:;u ptjan=

taftifdje ^ntetligens fid) nod) roeiter fetbft bejroungen unb befdjränft

^ötte, menn iie noc^ roeiter f)ätte tbätig bleiben !önnen ; biefe 3lnfä^e

einer merfroürbigen SSanblung in ben leisten Sdjriften laffen es faft

uermuten. 2lber bas mufe allerbings gefagt lüerben, ben älteren 2ln=

fd^auungen 3Jie|f(^e§ gegenüber net)men fie fid) bod) au§ roie ein fc^roffer

äßiberfprud) , roie eine ber großen ^nfonfequensen, an beneu feine

ä^erfe überreid) finb unb bie jebe g^irierung feiner 9}teinungen §u

einem fo unbanfbaren unb überaus leicht anfedjtbaren C^efc^äft

machen.

:)(()ntic^ groiefpältig roie jum Staat ocrljält iid) -)lui5id)c ju hcn

Stäuben : er fann feine tief innerlidje Sijmpatl)ie für allen 2lbel nir--

genbs üerleugnen. Sie gel)t roie faft alle feine 'Jieigungen unb 2lb=

neigungen nidjt blofe.auf feciale (STrcägungen, fonbern nod) oiel

met)r auf äftt)etifc^e äi>ertfd)ätuing ,^urüd: ben franjöfifdjen 2lbel be§

uncien regime nimmt er be§l)alb oft in S(^u^, roenn er il)m aud;

fonfequenter äßeife hcn ä>orrourf nid)t erfpart, baß er fid^ bem

' CNcnfeits oon @ut unb Söfe (SOöerfe VII ®. 155 ff.).

- C^ö^enbämmerunfl (JÖetfe VIII, ®. 1.52).

3Ql)rbuA XX 2, liräg. b. ©demolier. 2



18 Surt SreDfig. [366

Äöuißtum unterroorfeii ijabc — iinb fclbft ba§ preuBifd^e Sunfertum

finbet wegen feiner feften roi)a(iftifrf;en T^i^ciplin feine 3tnerfennnng,

nur baf5 er an^ Ijier, um ben uerljüfjten 9ianien ju oermeiben, üoni

„nörblidjen ®eutfd)(nnb" rebet. 2l6cr bie principielle 3]crteibigung

irgenb eine^ @eburtg= ober Seruf^ftanbe^ oermeibet Slie^fd^e burd^=

weg: ei§ fei benn, ninn Ijiette ba§ öftere wieberfe^renbe Sob einer

^aftenorbuung , nad; inbifd;em ^Dhtfter etiua, für eine Stnbeutung

feinet focialen ^b^^Ii?' ©i' mod)te empfinben, ba^ anä) ftänbifd^e,

wie ntte forporatiuen ^anbe ben ©injelnen feft umfd)Iief?en unb if)n

feljr oft in feiner 'iVnucgunggfreiijeit nod) nieljr Ijennncn unb be=

fd;ränfen, ai§> ber „neue ©ö^e", ber ©taat. SSöUig gleid^güttig ift

if)m bie grofie i^ienge ber 9)tenf(^en, unb jwar nidjt blofe ber mitt=

leren, fonbern and) ber Ijö^eren Stäube. (Sie finb \{)\\\ bie ^erbe,

auf bie wenig nnfonnnt ober oielmetjr wenig onfoinmen follte.

9iouffeau, bie 'Keoolution, bie moberne ^eniofratie finb ibni, wie be=

grciftid;, burrf;au!§ üert)a§t; bie S^f^eorie uon ber ©leidjbeit ber

9)ienfdjen ift iljut ber ©ipfel aller focialen unb politifc^en 3:'borl}eit.

2lni abweifcnbften aber Dcr()ä(t er fidj, wie man öornf)erein uer^

mutet, ben nicberen ©d)id)ten ber ^^eoölferung gegenüber.

Sag (S-mporftreben ber 3lrbeiterf(affe ift biefem rabifatften unter

allen tt)eoretifd)en iHriftofraten ein l)öd)ft unerfreulid;e» Symptom;

er bebauert, bnf? Cf? nidjt gelungen ift, unter ben .^»anbarbeitern

einen djinefentypnc^ ,^n fdjnffen. Sie antife Sftauerei mag ibm babei

al§ crftrcben»wertcc- Qkl uorgefdjwebt liaben. ®en Strebfamen,

nad) Unabbängigfcit Surftcnben unter ben Firmen, bereu and) er fid)

anninunt, rät er IHu'cwanberung, aber baf? nmn überhaupt eine 9lr=

beiterfrage aufgeworfen hat, t)ält er für ben uerliänguiioüollften

^Ilci^griff „be^:^ curopäifd;en .^oci'i'onftanbe'o" \

'yjan fieljt fogleid), and) in biefem im engeren Sinne focial=

tl)eoretifd;en 2:eil non 'Jiie^fd;e§ Set)ro mifd)t fiel) Uiwnfec^tbareö,

S3egreiflidjeÄ unb ^n'tümlidjcÄ in wunberfam fd)illcrnber 9)(ifd)ung.

SBer auf ba^^ Ci'in^elne, fei ec> würbigenb, fei (§> wiberlegenb, ein=

gel)en wollte, müfste felbft eine Sociologie fdjreiben ; l^ier fei nur auf

(iincv' aufmerlfam genmdjt. 9.1Jan mag über. 9tiet^f(^e^ fociale ^In-

fd)auungen im gan.u'n, wie im bcfouberen uiet i^obenbe^^ ober

XabeInbeS fagcn, in einer 4')inftd)t muffen fid; ©egner unb 3"ftim=

menbe finben: biefer potenjicrte ^nbioibuali^SmU'o ift feiner Drigina-

1 9J}orflem-öte (2. 2lufl. 1895, aBeife IV, @. 203 ff.). 0ö|enbämincniiig

(SBevfe VI II, ©. 153).
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(ität racgen ein überaUiS tieiucrfen»iucrte§ ^(jänomeu uiiferer 3ßit.

^ö) meine bamit nidjt feine Tui[|enfd)aftlidje Diiöinttlität: man wirb ja

immer baju fommen müf[en, ein ^ibljängigfeitsuerljältni;^ von Me^fdje^

Sel)re jn ber Stirner^^ anjnneljmen, obiuot)! 9iie^fd)e barüber erftann=

Iid;er ST^eife immer ßefdjtuiegen t)at — jn nafje uenuanbt ift er bod;

bem iuunberlid)en, lieffinnigen ©ocialttjeoretifer, ber in feinem pljan«

taftifd)en 9tabifa(i^mn§ oft mei)r ftaatf3= unb gefettfc^aft6==iüiffenfd;aft'

lic^e 50iär(^en au^gufpinnen, aU ©rreidjbareio gu forbern fdjeint nnb

ber bod; in feiner Kritif, namentüd; ber ifjm fo fetjr uerba^ten 2)e=

mofrotie gegenüber, unenblid; probuftit) roar unb feiner ,3eit lueit

üoran eilte. 2tber einmal ift 'Jtie^fdje felbft uiel 5U reid;, aU ba^

er allein auf bieä oielleidjt gelieljene (3ut angeiuiefcn geroefen tüäre,

unö fobann rairb burd; biefeS 3]erf)ältnig an feiner Unabl)ängigteit

ben mädjtigften Strömungen ber 3eit gegenüber nid)t§ geminbert.

9Jtan beute bodj nur: er ift lueber bemofratifd;, nod; national,

roeber focialiftifdj nod; in irgenb einem (Sinne ftänbifd) gefonnen,

al§ S'^^ioibualift par exeellence ftemmt er fidj mie ein einfamer g^ele

ben ringc^um braufeuben fluten ber 3*^it entgegen. Unb oielleidjt

löfen }\ä) and) einige ber 9Biberfprüd)e feiner befonberen 9)ceinungen

über Staat unb ©efellfdiaft auf, trenn man fie nur oon biefem

Stanbpunft ouö betrad;tet, ber üou allen fonftigen ©egenfät^cn freilid)

weit entfernt liegt unb üou bem üüS^ beSljalb üielleidjt nmndje an

fid) feljr betrödjtlidjc Sifferen^ flein unb unbebeutenb erfd^eint. äinnl

iljm nur an ber 2tu§bilbung ftarfer unb fttirffter '^^erfönlid)feitcn

liegt, ift i§m gunädift ba^3 ntoberne ©emeinmefen, mit feinem Ijart auf

hav Snbioibuum brücfenben S^^ang gänglid) uerlja^t, anbererfeit^ aber

i!t ber Btaat iljm bodj roieber luiUfommcn, luo er einer großen Stn^aljl

von ^ingelncn erlaubt, 'JJcadjt auSjuüben, wie im älteren 9tom ober

in ben fpäteren 2lriftofratien, unb er üergij3t audj iool)l felbft ganj

entgegengefe^ten Si)ftemen gegenüber, wie bem iiJlbfolutiiomnS ber Üaifer=

gcit, beö friebericianifdjen ^^sreufsene ober be» tieutigen Siu^lanbe, auf

einen Slugenblid lang feinen fonft fo Ijeftigen äßiberfprudj , nur im

3(ngefidjt impofanter ^Iraftleiftung. Unb ebenfo läftt er feinen 3er-

fe^enben ^'i'^iüibuatiiomus juweilen fallen, wenn er fidj bie l'räfte=

fammelnben (Sigenfdjaften feljr umfdjränfter focialer ^nftitutionen

oergegenwärtigt unb er, ber ertraoagante S^erteibiger ber gügellofeften

^nbiöibualfreiljeit, wirb plö^lidj ber äl^ortfüljrer ber 2lutorität unb

ber ^rabition, bo iljm ber ©ebanfe auffteigt, ba^ Äaftenwefen unb

ftreng= ariftofratifdje (S'ljeoorfdjriften materielle, geiftige unb pljijfifdje

Äraft in einjelnen ©efdjledjteru auf^uljäufen uermögen. Wan fieljt
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auä) {)ier loieber, ::)cie^frf;e ijai md)t umfonft gegen alle ft)ftematiid;e

3Btf)'eiifd)Qf t geeifert ; immer mtnn man feine Sef)ren gn firieren unb

jn orbnen ftrebt, entgleitet er aalglatt nad) einer gans anberen diidy-

tnng. 3ein fd)öne!5 3.Mlb, bafe ber gciftüoüe SdjriftfteUer in ©orten

„tanjen" muffe % beiuälirt fid; an ilmi nidjt blo§ in pofttiüem, fon>

bern and; in einem negativen Sinne: rooljl entfaltet er in feinen

immer nenen apljoriftifdjen äi^enbungen eine berüdenbe ©ragie, aber

bie gerabe 9tid)tung ftetiger ©ebanfenarbeit oermag er fel)r oft nid;t

innegntjalten.

^n biefen Steilen feiner 3lngfül)rungen mad^t fid; mel)r nod; al§

anbersmo ber ©rnnbd^arafter biefcr in äi>al)rl)eit „tangenben" jyor=

fd)nng geltenb: ba^^ Überiuicgen einer frei fombinierenben ^^l)antafie

über hm prüfenben, inbnftiu uerfaljrenben ;l?erftanb. i)tie^fdje5 Sel)re,

bie in iljreti S^eUn voxmijmiiä) ©efeUfdjaft^roiffenfd^aft ift unb fein

will, ift im ©rnnbe alle§ anbere aB eociologie: ober um e^ ridjtiger

ju fagen, es ift eine Sociologie oljne fociall)iftorifdje ©rnnblage.

-Rie^f d^e oerabfc^eut ben Staat, ha§> ftönbifd;e, ba§ it)irtfd;aftlidje 2t[m\

al§ Cbjeft miffenfc^aftlidjer 33etradjtung unb er fennt üon iljnen

nidjt aUjUüiel; bie ikfiS für alle feine ii^etjren ift melmel;r fein

äftljetifdjeS Gmpfinben unb Urteilen. 5^a§ lä^t fid; überall, roo er

auf biefe Singe ju fpredjcn fonnnt, aufg bentlidjfte 5iinfd)en ben

3eilen lefen: aud^ liier wirb luieber offenbar, baf? nur Sid)ten unb

©enfen unb alle» geiftige Sdjaffen für iljn im förunbe i^eben, 3Jiadjt,

SÖillenSau^nibung bebeutet. Sllleg anbere fte^t erft in gmeiter i^inie.

9Öie aber fönnte man über eine fo umfaffenbe ä!?iffenfd)aft reben

ol)ne ober faft obne alle» .^Seobadjtungematerial unb uon einem gauj

entlegenen Stanbpuufte au^l S)a§ oermod)te an<i} 9iie^fd)e nid^t,

feine '^nilitif unb Sociologie uierben fid) in ibrer ^Totalität fd)merlid)

galten, aber moljl merben bie bcibcn eng tierbunbcnen äiUffenfdjaften

3al)lreid)e iüeitreid;enbe 3Inregungcn burd; biefen großen Störenfrieb

erhalten unb fei e» jum ^eil and) nur burd) bie uon il)m gcmedtc

^outrouerfe. Unb, uhk^ nieljr fagen roill, and) basj unrflid)e @e=

fellfd)afte== unb Staateleben n3irb burd; bie oon it)m neubelebten

!^enbeu,^en einee uieitgebcnben ariftofratifdien ,:^snbiinbualicMuu» fidjtr--

lid; becinflufst merben, menn nidjt fogleid) unb grob greifbar, fo

bod) nad; einiger B^it unb inbireft.

' „Slfan fniui näinlid) bcvS Jansen in jeber e^^onn nic^t von bor uornef^meu

ferjic^uiui abrcd)ncii, tanken föiuicn, mit ben (VÜtJcn, mit ben 33eiiriüe", "'it ben

SBortcn: l)abe ici) nod^ jit lagen, baji man es aud} mit ber ^t-'ber fönnen mu^

—

'i>a\i man td) reiben lernen mu^'?. .
." Üiö^enbämmerung (Sffierfc VIII,©. 116).
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3Iber immer luirb es bei einer ©inroirfintg bleiben, bas @efell=

fd^nftSibeol 5)he^fdje§ roirb fid^ niemals a,a\v^ ober auä) mir aii^

näfiernb oerroirflidjen. Senn auä) Ijier ftafft eine Sude in feiner

9ied)nnni3. '^udj ()ier bcrüdfidjtigt er roobi bie 33ebürfni[fe be'?

2BiIIen§ nnb beg S^erftonbeio, nid;t aber bie bes ©emüte». Unb fie

finb e» bnrd;au§ nid^t jule^t, bie otte fociate nnb politiid;e Crbnnng

beftimmen. 6ei)t man hm legten pfpdjologifc^en 3uiammenf)ängen

nad^, fo finbet man, bafe bie ftärfften focialen i^örperfc^aften, bie e^

f)eute gicbt, bie in Staaten organifierten nationalen 33erbänbe,

bie Jßötfer, am legten 6nbe §ufammengetja(ten roerben burd; bie

Gräfte be§ @emüte§, burd^ bie inftinftiöe ober 6eron§te 3"neigung

ber 3Solf^geno)"ien 5n einanber. Unb bie anberen focialen @emein=

fc^aften, oon ben Stänben unb iHaffen bi§ jur Familie f)erab, rour=

jeln ebenfadg in biefem 93oben. 2Bie e§ aber nad) menfc^Hc^em ^e^

bünfen eine 'Xijoxijeit ift, ju fagen, ba^ jemalso bem ^Jcenfdjengefd^Ied^t

alle;» SebürfniiS nad) Ijingebenber Siebe erlöf(^en locrbe, fo tuirb man

aud^ einer 9Jietnung menig ©etuidjt beilegen fönnen, bie bai 9(nf=

l^ören nationaler ©mpfinbnng propljejeit. Q§> roirb innner 9iaturen

geben, bie if)r ä>er^alten jin iljren 9Jiitmenfd^en lebiglid; mit bent

^erftanbe unb nic^t mit bem ^erjen regeln, unb iiosmopoliten, bie

üon nationalen 53anben nid^tS miffen molten ; aber ju bel)aupten, bafe

Qufopfernbe Siebe unb 9cationalgefül)I je aufliören merben, ben 9)len=

fd^:n foftbare öjüter §u fein, Ijeifet ba§ menfdjlidje (Semüt nidjt

fennen ober c§> nid^t fennen motten. —
SBer Dtiefefdjes ©ebanfeninerf im ganzen überfdjaut, roirb oor

aüem ^u einer 33eobad)tung l)erau!cgeforbert : in geiftigen Singen bie

^^räbifate gut unb böfe ju öerteilen, bie 33öde oon ben ©d^afen ju

fonbern ift bod) fc^iuerer, al^ eine naioe, aber oielfad^ oertretene

^-Dieinung annimmt. 31tte§ Sunfle unb Sid)te Ijängt in biefem wun-'

berbaren SJianne, einem ber erftaunlic^ften '^sl)änomene ber @efd)ic^te

be§ menfdjlidien (53eifte§, innig jufammen; feine uncrfättlic^e Suft

am @enie§en unb feine immenfe geiftige g^rudjtbarfeit, benn @e=

niefeen unb ^^robu^ieren roar if)m ein§, feine Sdjaffeni^frenbigfeit unb

feine ungezügelte immerfort in bie ^rre geljenbe Suft am itombi--

nieren , benn 2(^affen Ijieß il)m nidjte anberen ale auf bie unauf=

t)örlic^ in il)m aufmattenben Gingebungen feine* pt}antafiereid;en ^n=
genium^ laufd)en unb l)ord)en unb fie in möglid)ft feinen, möglidjft

anmutigen ?yormen roiebergeben. Unb wie fein Steigen ben l)öc^ften

^öf)en menfd;tidjen Grfennen^ snftrebte, fo mußte fein ^all um fo

furd^tbarer fein: rca§ er fid; jumutete, ging über bie .'i^räfte and)
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be§ ftärfften ^trney. önn^ äljiilid; guncgefpaltcu abev ift bQ§ (Sr=

(]e6ni§ feineä ©djaffenS: tt)a§ er gefunbeu f)Qt, wirb ber (£'tl)i! imb

Socioloßie uiib borf; TOot)l aiidj ber tfjcoretifdjen , rote ber proftifc^^

()iftorifd)cn Slftljetif nod) auf inandjcS ^\nf)r5c{)nt f)inau§ Stoff ju

friid)tbttrom ^ilcadjbcnfeii ßcdcn, roirb bie roiffcnfdjaftlidje 3Uiieit auf

ad' bicfeu ©ebieteu int (jödjfteu älfa^e anregen unb befrud^teu. Unb

roie er gefagt Ijat, nia§ er fanb, ift Ijeute fdjon beu Tcutfc^en, bie

i{)rer g^eber Sorgfalt gönnen, eilt roir!fanie§ i)tufter unb roirb ei^

nod^ lange bteibett.

3lber jugteid; ift er auä) ein ®äinon bc§ Grfennen§, ein Sona-

parte im 9ieidje bei? ©ciftcio, ber fdjon in bcn roenigen Sötten feinet

3Öirfen§ üiel fdjn)ad)e £öpfe uerroirrt unb jerftört f)at, oon bem

nod) inandje unbeibotle ^Birfung auf ba'o fittlidje unb t)ie(Ieid)t anä)

auf ba§ fociale lieben unfcre§ ^isolfce nuiogeljen roirb unb bcffen ^^rr=

lünter faft nodj granbiofer unb (eiber aud) Dcrfül;rerifdjer roirfen,

al§ feine äl'abrtjeitcn. Unb bod) ift ba!§ eine üont aubercn nid)t ju

trennen: eben bie ©tärfe biefcS @eifte^\ feine rounberbar^l)od)f(iegenbc

HonibinationSgabe, nnirselt in feiner Sd^roädjo, in feiner 9}iiBadjtung

bcio tüiffeufdjaftlidjeu 5Ueinroer!e§, ber äkobadjtung unb be^^ cntpi=

rifdjen g^unbamenteS, otjue ben audj ber ftot.^efte 33au nidjt fid)er

ftel)cn tann. Unb eben biefe sügeltofc iüiffcnfd)aftlid)e unb bodj fo

roenig roiffenfc^aftlidj oerfatjrenbc ^Ujantafie niufUe ^u ben fotoffalftcn

Irrtümern fütjren, unb guglcid) 511 ben tiefften Offenbarungen ber

ßrfenntnifS, roie 5tiel3fd)e felbft burdj feine uueingefdjräut'te Suft am

^robugiereu, id) möd;te fagen am roiffcnfdjaftlidjcn fabulieren gcroifj

ben f)öd)ften älninneu ibecllen Weuief^enc^ aber auä) einem furd)t=

baren C5nbe jugefül^rt rourbe.

2)er beutfd;en aßiffeufd;aft aber Ijinterüefe er §rcei gro§e Stuf^

gaben, bie eine, bcn fd)ciblid)cu 3ameu, ben er aueftreute, uod) im

.Heinu^ gu uernidjten, ilm, ben großen, leibeufdjaftlidjen Kämpfer and)

()eif5 5U befämpfeit, unb bie anbere ebenfo roid^tige, in ber überreid;cn

(i-rnte feinec> ©cbaffeiiio, feiner £d)riften bie ilöriun- yon ber Spreu

ju fonbern, bie i^unberte uon fruditbringenbeu äi>af)rl)eiten, bie er fano,

aufauneljmen unb ^u uerroerten, bie uieüeid^t uod) 5a()(reid)eren ^alb=

roabrl)citen feiner Seljre üon ^cblern 5U reinigen unb fetbft von

feineu ^^rrtünuTU uod) im Streit gegen fie Dhitien 5U jietjen. Xenn

atlerbing§ gilt oon i)tict^fd)e bu;? fdjöne 9i'ort, ba§ er felbft gefagt

Ijat: „Xie :fsrrtümer grofuT ^.luinner finb t^ereljruugicroürbig, roeil fie

frud)tbarer finb al5 bie ai'abrljeiten ber fleineu." Unb lüer iljn

betämpft, möge nie uergeffen, bafe and) ein geiftooUe!! ä5olf in jebem
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^Q^rjefint mk Xu1^^nt^ fleißiger @mpirifer. hervorbringt, aber nid;t

in jebem auä) nur einen grofsen probuftioen Öelefjrten, nidjt einmal

immer einen, ber öfter nod; burd) fein ^rren, aU bnrd; fein Jinben

bie 2Biffenfd;aft förbert. Wian fann nnr u)iinfd;en, bafe biefer Kampf

üon 33ie(en aufgenommen unb nidjt jagljaft gefütjrt werbe, aber e§>

möge in i()m nie bie ©Ijrfurdjt uergeffen werben, bie man bem G3enie

fd)ulbet, and; ba, wo e§ irrt. Unb ma^i mau and; immer gegen

Icie^fd^e vorbringen wirb, man wirb baran feftfjaltcn muffen, baf?

er einer ber größten 2(nreger aller 3eiten war, ein Ännftler, ein ^id)ter

unter ben ^enfern, ein (2ee(entünber, ber wenige feine!?gfeid)en (jat.





Die £age öet Arbeiterinnen in ber ßerliner

$)apieru)aren-3nbn)lrie.

©ine feciale Stubic

von

(flifabctl) (önflU(fe=llül)nf.

Ginteit miß ^

3)q5 efirforne ^anbiuerf ber 33ucf)lnuberei ift nad; jaf)rt)iinberte-

langem, ooUfräftigen 33eftc()en in ben festen fünf Sa(}r5c()nten uon

bem l'ofe bee 2l(ter» betroffen morben, (anggeljetjte gßii'ifit^i^ölieber

fid^ (o»rei§en nnb in fcibftänbiger (S-ntraicfehmg über ben niütterüd;en

^oben f)inan!ctüad)fen ju fetjen. ^ie ^erftefhtng uon ßefd)äft5i=

büc^ern unb ilartonnagcn, foroie bie ,3ii^id)tnng bes nötigen ntanno==

rierten ober einfarbigen 2)rndpapier§ ju ^udy unb ^rofd)ürenbeden

in ber 5Bud)binberiucrfftatt bat fid) ju felbftänbigcn ©efdiäft^jiueigen

einer ^apicrroaren=^nbuftrie cntiuirfelt, n)e(d;e in bem 3tai)men be!c

?!ud)binberl)anbinerfö ben B^itbebürfniffen nid^t me^r gered)t werben

fonnte.

©Ije bie ^Diafdjine in Sienft gefteüt unirbe, mar ^|>robnftiou

löie 58ertei(nng ber ©üter in einer bel)aglid) = fid)ern ^^efdjränfung

unb in einem gcniäd)Iidjen ^empo uor fid) gegangen, roe(ct)e§

bem {{einen SJceifter ber üerfd)iebenften ©emerbesraeige ennög=

' 2!en Söertrauensmännent ber „G5etoerfi'd)aft ber 33ucf)binber unb uer-

loanbter Öemerbe", tDeld}e meine 3(r5ett cjeförbevt l)aba\, infonberfjeit ,'öerrn 2ßttt =

rifcf), fage \d) f)termtt Xanf.
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(idjte, fein ®o(I uiib ^abcn im G)ebä(^tni[fe gu bi(an§ieren, in

bcnt er Ict^teree i)ie((eid;t bnrd; einen SSennerf im D^iotigbuc^e unter*

[tilgte : fclbft bei* ßroßfaiifmann fonnte feine ©eft^äftictacje bei ein*

fad;fter ^ud)fü()rnnc] übcrfeljeii. Tie Sadilage änbertc fid;, al§ bie

5}iQfd;ine bie ^^rob^ttion uer5ef)nfn(^te nnb eine mnd^fenbe SSerüoII*

fomninunc] ber ^.serfcfjrcMnittet unb ber §Qnbc(!cniec]e ntter 5lu(tur=

(änber bie (S-rfdj(ief3nn(^ bcS 'Ä^e(tmarf"t§ nnb einen Umlauf ber ©üter

beunrftc, non bcnt bie ^Htoorbern fid^ nic^t^ Ijotten träumen Inffen.

Ser glänsenbe fommcrsiclle 9lnffdjraung, luelc^er ber 3>erroertnnij

ber 9)infd)inc unb ber @euierbefrei()eit folßte, würbe bie $Beran(affung,

baß bie i^ontobnd)binberei er()öl)te ^ebeutung geiuann. I}ie 9Iu§=

bcbnung ber ©efdjöfte unb ber rafdje Unifa^ madjten eine überfid)t=

li(^e, genaue ^^ud)fü()rnng notmenbig, unb bie erböbte Stadjfrage

nad; praftifdjem -iliatcrial Ijierju in g^orm wn Öefdjäftebüdjern uer^

anlaste bie (^rünbung mm 33ucl)binbereien , luelc^e fid; an^fc^UeBüd)

auf bie ^erftetfung oon ©efdjäftebüdjern marfen. 9Jiit bem fteigen=

ben :i^ebarf entftanben unter 9(nuienbung aller tedjuifdjen ^ülf'öniittel

groBe ilontobüdjer=^abrifen, nnb baniit mar ein non ber 23ud)binberei

loSgeriffenec-' Stüd ^anbmerf Öegenftanb einträg(i(^er 93iitte(= unb

©roBunterneljnuingen geworben.

SDerfelbe ^^roje^ ber 2(bbrödelung cine§ ©tüde§ ^anbraerf unb

feiiu'r Sicuentfaltung auf mobern faufnuinnifdjer ©runbtage oollsielit

ftd; mit ber cHartonnage.

9tod; in ber erften ^ätfte biefe§ ^a^rljunbert^ umfaßte bie

^udjbinbenuerfftatt bie .s^erfteUung non Äartonartifeln. -M^^ abei

mit bem geljobenen Öiefdjäftioüerfeljr (janblidje füllen jnr Ü^eiT-iacfung

maffenbaft nötig mürben; al§ beutfdje .^äufer mit auelänbifdjen in

regere Sjejiebung, ja in äi>ettbemerb traten; al;? bajc bentfdje '^iublifnin

auf 9{eifen unb auf älHltau^ftelhingen eine gcfd)marf'uoüe 3i"aren

anklage bemunbern (ernte nnb babnrd; anfprucpüoüer mürbe, (ernten

i(;rerfeit§ bie bentfdjen @efd)äft^4eute me()r äußert auf forgfättige

unb anfpredienbe änTpadung ber 9{uÄfn()rmaren unb gefällige 9luc-

(age ber (ofa(en 3.HU'braucbvarlite( jn (egen, unb fo fticg bie '\"adj

frage nad; Äartony, ^üKen unb Untertagen für 3i>aren in einem

J)iaf5e, bem ^ie i^uc()binbermerfftatt nid)t entfernt genügen fonnte.

33etriebe, me(d)e auvfcbliefVlicl) Karton-ö fabri5ierten, entftanben unb

entwidetten fid) ^u felbftänbigen ^abrifnnternetjmnngen.

einen fcbiiellen, glän^enben 9(uffcbmung beobad)ten mir enbtid^

in 0er ^^erftelluiig unb :L^(uvftattung aüer 3(rten oon ~'i>apier.

2)ie ättere ber beute lebenben ©eneratioiien fanu fidj nod; ber
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3eit erinnern , wo ber Sunipenfamnüer 3f"9refte für bfe an bcnt

näd^ftcn fvIutKanfe ge(e(^ene ^^apiermüMe I)o[te, wdäe bte Pumpen

yi 53rei ftampfte unb ein grobe«, poröfeS ^mpier lierfteKtc, nie(d)ee

unter ben gefdiidten ^änben bee Sudjbinber» erft für feine 3^^^^^

brandibor raurbe. 6r 30g ee burd) ii'eimiüafier ober 53rübe üon

^albsfüBen , Iie§ e§> trocfnen unb vexlki) ber abgelagerten Sdjidjt

be? Sinbemitte(§ mit bem ^atgbein ©(an^ unb @(ätte. 3^urc^ 3"-

faß üon A^arbftoffen gu ber ^(üffigfeit färbte er aiiä) ba§ '^^apier

unb nmfertc e§, burc^ 53etupfen mit bem ^^sinfet ober inbem er jroei

frifd^geteimte 8ogen mit ber rechten Seite, tpo bie ?3^arbe aufgetragen

roar, auf einanber (egte unb fie bann langfam non einanber abfjob.

.»Ran^fei- unb Briefpapier !am al§ fertiger 3(rtife( in bac- Sabcn--

gefc^äft ber Bu(^6inberei. mdjrte ber Bud}binber jroei rerfc^iebene

C.ualitöten Äanjteipapier unb pei ©rö^en 53riefpapier, fo mürbe

er ben Slnfprüdjen feiner ilunben geredjt. Gije 53riefumfd)(äge nuf^^

famen, faltete man ben 33ogcn üierfad) §ufammen unb gebraudjte

ßtc^t unb Siegeüad unb ^^'etfdjaft. ^eber Staat, beffen ©renge ba»

ireiße "^iatt paffierte, erf)ob ^^orto; fo foftete ein 33rief Don 23raun=

fdjroeig nadi Scipjig 30, nad) 91iünd)cn 40 ^^^fcnnig in (jeutigem

GJelbe, ein llmftanb, ber ben 3]erbraud) oon Briefpapier ^u förbern

faum geeignet mar. S'er £onfum be§ Rapier;? über(}anpt mar be-

fdiränfter als fieutjutage. 3)can nu^te ba« einnml oortjanbene fpar--

\-\m anS'. ®er Krämer faufte alte 3^itungen, iian§leipapier unb

Elften unb raidelte in (jeiterer Unbefangenficit bie 3i>aren ()inein, bie

bem Äunben t;eute in gefälligen Grgeugniffen ber ^^apierroaren^

^nbuftrie, ettoa einer ^^apiertüte mit bem Flamen ber ^^irma in

'^^untbrud ober auf einem appetitüdjcn ^apierteKer überreidjt werben.

2:ie roirtfdjaft(id)e ©ntroidelung griff and) in biefe 33ert)ältniffe

befreienb ein. ^se metjr ber nationale 9)iarft jum Si>ettnmrft fid)

erweiterte, je me§r ^anbel unb ^"^"ftne fid; Ijoben, befto lebljafter

geftttitete fic^ bie ^^-apierprobuftion. 2Iber ber glänjenbe 91uffd}roung

in ^anbel unb ^nbuflrie f)ob nidjt nur quantitatiü burdj größeren

Äonfum bie ^^apierprobu!tion
, fonbern aud^ quatitatio; er beroirftc

allgemein eine oerfeinerte Seben^baltung, weldje neue praftifdje Be=

bürfniffe jeitigte unb (uielfadj auf iioften ber STauerljaftigfeit) an

boe gefällige 3iuf5ere aller ^^erbraud)§gegenftänbe erf)öl)te 21nfprüc^e

^'teilte: fo aud) an ^>apier unb ^apierartifcl. SIuc^ bie ^yreijügig^

feit blieb nidjt oljne GinrTufj, ik ermcitette ben .^reie perfönlidjer

Bejiet)ungen ; neben Der gefdjäftlidjen fam and) ber prioate Briefe

roec^fel in J^lufe; ^oftoerträge erleichterten burdj niebrige ^^ortofä^e
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bie ^orrel'ponbens, unb bie nllc^emeine ä>olflfc^u(bitbimg nebft ber

3lnref]un(j burrf; beii ^}Jiilitärbienft in frcmbcr ©tobt üerbreiteten mit

ßröf^erer ßciftiger Sicgfomfeit fo bie ^äljigfeit wie bQ§ ^lebürfni^5

fd^riftlid)eii 'i>crfe()rg in Greifen, welche ben S^erbraud) ooii 33rief-

va\mv big haijiu mdjt (\ctamu ()atten. ®ie tec^nifd)en ^ortfd^ritte

ormöglid^tcn bie ^efricbigitng ei1jöf)ter 9ln)"prüd;e unb neuer 33ebürf=

niffe in bor ineitgeljenbftcn äl^eife. 9JHt ^ülfe finnreid;er 93iafdjinen

unternaljuien ilaufleute, bie baS nötige Kapital befafeen, bie ^er=

ftellung aller 3(rten von Sujulpapier unb ^^^QpierraQren , uon ben

Xüten unb Sabenpapieren be§ i^rnmer^, ben ^mpierfpit^enninnfdjetten

be§ ÖörtnerS unb .(\onbitorS, bem 33untpapier für 33ud;binbereien,

ilnrton= unb 33onbonfnbrifen big 5U bem eleganten, in ^orm, 3^arbe

unt) 'iHTjiernng reiäuoilcn Briefpapier unb ben Xifd;^, 2^an5= unb

{^Jratutatiouiofarten , Äaicubern unb Hotillonorben ber oberen ^ei)n''

taufenb.

©0 entftanben bei fortfd;reitenber 2lrbeitgtei(ung ©atinieranftaUeu,

Buntpapier-- unb (Spi^enpapier = g^abrifen , roeldje ben ^apierauS*

ftattung§= unb Surugpapier-^abrifen ^JJaterial liefernd

Xxo^ ber felbftänbigen ©ntmidelung ber angefüljrteu brei @e=

lüerbejTOeige : ^abrifation uon ilontobüdjern , £uru§papier unb ^ax^

tonnage, nerbinbet fie ber gemcinfame Urfprung mit ber Budjbiuberei

5u einer Öruppe, weldje aU „Bud;binberei unb üermaubte Ökmerbe"

bejeidjuet wirb -. S)ie ©rinnerung an ben mütterlidjen Boben tritt

nng bentlid) entgegen in ber Be5eid;nung „33ud)binberei" für bie=

jenigen Strbeitgfäle ber Sujugpapierfabrifen , in melden 3mar fein

dn^igcg Bud) gebunben rairb, aber 5l(ebearbeiten (j^arton, Jlalenber,

Blodg f(eben) ocrridjtct uierben.

Ä'enn biefe ^nbuftriegruppe, wie mir fatjeu, bem einbringen

bei faufmännifd) geleiteten grö|3eren, mit ^liafdiineu arbeitenben Be=

triebe in einigen Smcigen eine uugcatjute Entfaltung üerbanft, fo

feljen mir fie anbererfeitg and) üon aflen Übclflnnbcn betroffen, meld)e

ber ^abrifbetrieb mit fid) bringt, ^er bc^enflid)fte biefer Übelftänbe

ift obne Smeifct bie 3erftörung beg ^amiUenlebeug ber 9lrbeiter

' 2ine bicfc ^liiffaltoii faifcn mir ber Mür3c luecien unter ber i^e^eid)imiui

Sujuävnvicrfnlnifcn uifammcii.

- 3)011 ben {iciben ülirigen ^i^'^'U^'" t>tefer Chnippe, ber i'ebergalanterte=

i»aren= unb SUbunifnbrifdtion, ift in uorlieiienber 9(rbeit über bie Sage ber

9(rbeiterinncn in ber aierlincr ^Hivierimu-en=Csnbuftrie abgefel^en, mett in bem
orften ^meigc bie 4->eimarbeit normieiit, ber Ic^Uere in 33erlin lueniti üer=

treten ift.
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infolge ber ©infüljnnuj iinb nadjiuciSlid^en 3ini(if)i"C ber inbitftriettcn

jyrauenarbeit.

®iefe 3unof)me täfet [id; o(0 S^enbenj ber mobcriien ^etriet)g=

weife erfennen. ©o6alb ber ^-abrifbetrieb baiS ^anbroerf, bie

3)tafc|tne bie gelernte jünftige 2lrbeit uerbrängt, finft in uielen @e=

raerbSstüeigen bie inbiüibnelle Seiftnng beS SlrbeiterS jnm ^anbgriff

l;erab, 511 weldjeni nur geringe SSorbereitung nötig ift. 9Jid)t bie (^)ütc

ber gelernten 2trbeit, fonbern bie ^idigf'eit ber §änbe rairb in erfter

Sinie in ^etrad;t gebogen, unb ha bie bebürfni^lofern g^ranen auf

ein geringereg So()nniininuun a{§> bie ^)Jiäuner !)ernbgebrüdt luerbcu

fönnen, fauft ber Unternet)uier, betjufg äserringerung ber ^erfte(Iungc=

fofteu, 1130 er fann bie billige ^Frauenarbeit, unb ber mäunlidje

3(rbeiter muB beu ^lal^ räumen ober feine Sof)nanfprüd;e tierob^

fd^rauben.

2)iefer 3Sorgang (öBt fi($ in ber ^apierraaren^^nbuftrie beutlid)

nad;roeifen; foroeit bie 9Jtafdnne bie gelernte Strbeit oerbrängt I)at,

übermiegt bie ^Frauenarbeit bebeiitenb. 9)iit ber Sage bor iüeib(idjen

3lrbeiter in ber ^^sapierroarcn-Snbuftrie befdjöftigen fidj bie folgenbeu

Seiten; fie entl;olten bag ©rgebnig einer Unterfudjung ber Seben»=

bebingungen ber Strbeiterinnen in 72 33etrieben jeber ©röße ber

^udjbinberei unb üeriuanbter ©efdjüft^änieige ; bie 33ctriebe befinben

fid) fämtlic^ in Berlin unb oerteilcn fid) auf bie einzelnen Srandjen

ber ©ruppe folgenbenna^en

:

Sudibinberei (im ^aupt= unb JJebenbetriebe) . . 18 33etricbe,

^ontobu(^fabrifation 8

Sujuspapier 18 ^

i^artonnage 28

mit äufammen 2 725 roeiblid^en unb 1200 männUdjen 3lrbeitern.

3ebe Arbeiterin erljielt im 9ioriember 1894 einen ^scrfonalbogen mit

35 fragen über 2llter, ^ainilienftaub, Sauer itjrer (Jraierbc^tljätigfeit

überljaupt, Sauer it)rer Stjätigfeit a) im gegenroärtigen Berufe,

b) im gegenroärtigen Setriebe, 2oi)\\i)'6l)Z , Soljnform, (5-inf(u§ ber

flotten unb ftauen Seit auf itjren ^^erbienft, J^ünbigungöfrift, älrbeit§=

seit unb Überftunben, ai>o{)nung§^ unb aitiet^üertjältniffe. pr jeben

33etrieb rourbe baneben ein ©ainmelbogcn ausgegeben mit 40 g^ragen

nadj ben aageineinen 2lrbeiteücrt)ä(tniffen, fanitärcn unb fittlidjcn

Suftänben be§ Betriebs, nadj hcn Soljuunterfdjicben sroifdjen mann-

lid)em unb roeiblidjem ^^ierfonal bei gleid^er Scfd)äftigung unb ber

(S'rnätjrungSrceife ber äirbeiterinnen. Sson ben aufgefüllten Sammet-

bogen finb otle, oon beu jurüdgefanbten 2000 ^:i>erfonalbogen nur



gQ glifa^etl) ßnaucf.ftühne. ["373

822 al§i siiuerläfficj jur 33erar6eitung ou^i^efd^ieben raorbcn, eine

Büljl, iüe(d;e 5U)ar nur ein Siebentel ber ßefamten Slrbeiterinnensnl)!

ber :i)erliner ^^apienuaren-'^nbuftrie bebeutet, bofür ober ein 3uoer=

löffigeg SJiQterial bilbet ; beim id; fonnte au» eigener (grfotirung unb

2ln)"d)aunng Ijerane^ bie 2(ngaben fontroUieren unb burd) 5Qf)lreic^e

ä>erbinbungen in ben betreffenben 2trbeitert"reifen quc§ bei beut leifeften

Braeifet an ber Siidjtigfeit ber ätngaben 9iüdfrage Italien.

©oraoiyt 5ur lserüoIl[tänbii]ung be^ geinmiuelten 3Jiateria(§, also

auö) ^ü feiner uergleid)»iüeijen ^|>rütung ift es bnrdj einen ftati=^

ftifd^en S3eitrag aus ber ä^eriDaÜung^ftelle ber „berliner Drti§'

h-anfenfafi'e ber ^ndjbinber unb nerroanbter öeiuerbe" ergänzt luorben.

Siefer 33eitrag unifafst bie ^udjungen im ^ai)xt 1894 über bie

3Q^t ber t)erfid;erten lüeiblidjen äJcitglieber in 93e§ug auf 2tlter,

^amilienftanb ,
^ai)i ber ©rfranfungen , (Sntbinbungen. äßo bies

TOertüoUe ^Dtateriai oerroenbet lüorben ift, ift eg unter ausc^brürflic^em

i^inroeife auf bie Ouellc gefdjetjen. ©timnit basfelbe mit bem iliate--

riat, ii)eld;e§ biefen Slusofüljrungen §u (^runbe liegt, überein, fo ift

bie. ©lanbiüürbigfeit biefeic legieren erljärtet.

Sie (Vi^f^i'iffi'iter felbft Ijaben fidj meinen 93emül)ungen gegen=

über biio auf lucnige Sdisnaljmen abtetinenb »erhalten; biefen rüt)m=

lid;en 3(u§nal)men aber oerbanfe idj mcrtuolle 3lufflärung.

äl^enn ber 'iun-uiurf erljoben merben follte, baf3 bie ganje 3»"

formation, auf uieldje meine Slrbeit fic^ aufbaut, eiufeitig von ber

9(rbeiterfeito, nur ,^um fleinften Xeile oon ben 3lrbeitgebern flammt,

fo tann idj barauf antworten, bafj biesc nid)t meine ©d)ulb ift, 'oa\j

id; geiüiffen()aft bemüljt geraefen bin, bie Üi>aljrl)cit feftjuftellen, nnb

feine nnmabrfdjeinlidje Eingabe unbeanftanöet gelaffen t)abe. ^m
übrigen merben beute fo oft nur bie 9lrbeitgeber gehört, baB e^>

nid;t falfd) erfd^eint, aud^ einmal einen 33eridjt übenuiegenb auf

3lrbeiterauefagen Ijin -iu mad^en.

äj^ac-' nun bie beruflid;e Silbung unb fociale ^erfunft ber 33e=

trieb»inl)aber, bae in ben betrieben inueftierte i^apital unb feine

3.Hn-äinfung anbetrifft, fo mürbe eine naivere CS'rörternng biefer ^^unfte

ebenfo über ben ^Kaljuien ber üorliegenbcn ©tnbie, meld;e fid) mit

ben 2lrbeitcrinnen befd^äftigt, I)inau!cget)cn , mie eine Unterfudjung

be^^ lofalen, nationalen ober internationalen Slbfatjgebieteg-. @s

fei nur bemerft, baf? ein uerfdjunnbenber '^^rojentfat^ ber 33e=

triebe burd; (vrbgang in ben ^kfitj bec^ gegenmärtigen ;5nl)abcr^

' Z^d) f)nlio cinii^e ;\cit ixR- 9{vbcitcrin in einer .HnvtonfaOvif c^eavteitet.
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gefonunen ift, bie übenuiegeube 9Jieljr,^Q(j( ift von ben 33efü^ern fclbft

gegrünbet ober fäiifüdj erraorbeii roorben. S^iefe fctbft üertreten bie

oer[d;iebenften 33i(bunggftiifen , uom faufmännifd^ gefd)u(ten, weiU

geroaubtcu ^tidaber ober Sociii^ mit gi)innnfia(er, and) tuof)( afobe=

mijdjer 33ilbung, gefettfdjoftlidjer Stellung unb ®l)reiiämtern — hl:-

§um fetbftgemad;teii -3}ianne, ber bie 3]o(fef(^ute burd)mad)te, erft

Strbeiter, bann äßerffütjrer luar, unb beffen Sruber a(§ ^aufcbiener

im (5)efd)äfte tijätig ift. 2I>o etraa bem (E{}ef be!o §Qufe§ ber !Quf=

m.ännifc^e 33tirf mangelt, mirb ha§> mo()l üon ben 3trbeitent bee

33etrieb£- fetbft gerügt; eine 2trbeiterDerfammhing, meld)e über bie

nä(^ften (Sdjritte gegen eine fd)(ec^t 5af)(enbe g^irma beriet, führte

jur perfönlidjen ßntloftung be^ Q.^e\s> an§>, „ba^ man rootjl raiffe,

er oerbiene nic^t^, benn er faufe ben 9fiof)ftoff ju teuer, roeil er

nic^t» üerftetje." 3]on einer onberen SSerfftube rourbe crjäljtt, bQ§

ber 9taum nidit au^^genutjt werbe, ber i^ntjaber fönne bie 9Jiiete nidjt

beredjnen.

^ie igöt)e be§ 5iapitQ[§, iüeld)ee in ben betrieben inneftiert ift,

ift ebenfo üerfi^ieben, luie feine ^iun'sinfung. ^ie allgemeine finan-'

jiette Sage (ä^t fid^ batjin fennjeidjncn , baB bi§ 1886 unb 87

eine S^erjinfung be» Kapitale üon 7—8^0 für nngenügenb, eine

foldie üon 10" für mittelgut unter "ocn ^^abrifantcn galt, ^n
bem testen Qaljr^eljut l)at )id) bie j^inangtage aber ungünftig uer=

änbert, grofee firmen traben roieberljott mit ^^erhtft abgefdj (offen,

eine ^ßerjinfung üon 5^0 gilt für anneljmbar; ein ©runb Ijierfür

bürfte in ber Xtiatfa^e §u fudien fein, i)a^ auf bem amerifanifc^en

unb itaüenifdjcn ^lliarfte ba§ eint)eimifd)e ^srobuft bie beutfd^e Söare

meljr unb mei)X üerbrängt. Ser gröfste ber unterfudjten betriebe

(äugleid^ ber größte Berlins) unter()ätt 3i^f^99efdjäfte in Gnglanb

unb 3tmerifa unb roirb auf ungefäljr 3 aJiillionen a}tarf gefd^äl3t,

meidje im Saufe dou ca. 40 5flf)ren in bem urfprüngüd) fd)road)

finanjüerten Öefdjäfte üerbient roorben finb. S^er nädjftgrojse ^3etrieb

jeigt muftergültige ^^abrifgebäube, roeld;e mit bem 9Jcafd}incn=

inoentar ebenfalls einen 9JJiÜionenroert barftellcn. Gine anbere /vabrif

rourbe üor co. 30 ^al)ren mit geringen 9Jiitteln üon einem 3lgenten

einer ^sapierfabrif gegrünbet unb mit fold;em (Erfolge geleitet, bafe

auc^ bem unbemittelten 2Igenten ein reidjer g^abrifbefil^er unb $i?illen^

inljaber geworben ift.

9Jeben biefen glängenben ©rfolgen ftelien befd;eibenere. ©in 33e*

trieb, roeli^er 1883 mit erborgten 4000 a)iarf gegrünbet würbe,

ucrbraud)t unb bejaljlt jegt monatlid; in ber flotten ^dt für 0000
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^axt $Rof)ftoff; eine tkim 1883 oJine Slngafiaing für 20000 maxt

gefauftc g^nbri! ift jet^t fcr)ii{beTifreier ^kfi^. (Sin eben niünbig gc^

raorbcner g^nbrifnnt, nocij uor brei ^Q^j^en 3lrbeiter, nimmt noc^

brei ^a^ren felbftönbiger 3(rbeit fo üiel ein, ba§ er \iä) ©quipage

()n{ten fann; ein mitteKofer Unternetjmer l)at in 13 ^^n()ren fein

Öefdjäft fo cintrnglid) geftaüet, haj^ er gmei ©efdjäftjogefponne unb

für feinen perfönlidjen ©ebraud^ ein SujuSpferb f)ält.

©Ä finb aber nnd) ^Diifserfolge gn oergeicbnen. @iner ber 72

unterfudjten ^niriebe, lucldjer feit ^ol^ren unter bem junefimenben

9)iQnge[ an genügenben 'ikftelinngen für ben englifdjen 9)Jarft litt,

ift eingegangen; eine anbere ^^irma arbeitet notorifd; o^ne 9iu^en;

eine britte wirb Ijänfig mcgen fdjieppenber 3of)Iiing oerflagt. ^k
im X. 3lbfdjnitt ennäl)nte ^irma t)at infolge ber (Sperre, meldje

ber ^ad)ücrein ber 33nd)binber unb oerro. ©eiuerbe über fie üer=

f)ängte, banferott gemadjt, aber nid;t, mie man gtauben fottte, au0

a)ianget an 3lrbeiterinncn, fonbern an§ 9}(anget an ^eftellungen.

^er g^adjoerein l)at gefiegt, aber nidjt burd) ©ercalt (birefte ent=

gief)ung ber 3(rbeit§fräfte) , fonbern burd) ben moralifdjen S)rud,

mekijen fein äsorget)en auf bie ."Runbfdiaft be^ gefperrten Betriebes

ausübte. S)iefe 3^t)atfad;e fei benen gegenüber befonberS betont,

luetdje geneigt finb, ben /vadjocreinen bie fittlid)tragenbe unb

reinigenbe aiUrfung unb bamit bie fittlid)e ^ered)tigung ah--

3ufpred;en.

II.

3nl)teniier[)ältni§ ber ©efd)led)ter in t)cn 33 et rieben

mit — o()ne 2lnmenbung motorifd^er ^raft. 9Ser =

teilung ber ^ugenb lid^en.

Jnbelle 1—2.

^11 ben 72 il^ctrieben ber ;öerliner ':papieriüaren=3nbuftrie, uon

benen im folgcnbeii bie Siebe ift, fommen auf 30,51 ''/o mämilidje

69,41» '^o meiblidje 3(rbeiter: 100 männlid)en ftefjen 227 meiblid)e

gegenüber, teilen mir biefe 33etriebe in foldjc mit unb fo(d)e

ol)ne .su-aftnmfd)ine unb betradjten unter biefem ©efidjtc^mnfte

ba'5 3'^f)tcni)erbältnic^ ber @efd)(ed)ter, fo feljen wir, bafe in 34 Se=

trieben mit Kraft auf 877 männlid)e 2009 meiblid)c, in 38 33e''

trieben obne SlxaU auf 523 männlidje 626 meiblid)e IHrbeiter

tonuncn, mit anberii 'iiHirten, in ben 33etrieben mit A^raftnmfd)ine

haben mir 29,47 "o männlidje unb 70,53 "o meiblid)e 9(rbeiter, ba»
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nmnerifc^e 33erf)ä(tn{!o ift 100:250, in ben 33etrieben ofjne 5^raft

finben wir 45,52 °o männtidje iinb 54,48% TOei6U(f;e Slrbeiter, bie

3af)I ber erfteren oerfjält firf; gu ben (enteren raie 100:120, tüoburd;

jafilenmäJBtg beiüiefen lütrb, lüie ber Jlraftbetrieb batjin neigt,

3)tännerarbeit burd) g^rauenfjänbe unb gelernte bnrd; ungelernte ^u

erfe^en.

3u einer Unterfnd^ung, in luetdjent 3]ei:f)ä(tni[fe bie fteigenbe

©röfee ber einjehien ilraftbetriebe bie g^rauennrbeit beeinflußt, er=

fc^eint bie befd)rän!te ^al)i üon 34 g^abrifen fauni geeignet: eine

2tuffte(Iung ber unterfud)ten 33etriebe nad) ber 3öi)I ber 2trbeitnel)mer

mit Unterfdjeibung ber (enteren und; bem @efd)(cdjt möge ijkx folgen.

Xab. 1.

betriebe mit 6—10 Slrbettne^mern
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33ei biefer UnterfiK^iing ergiebt fic^, i)a\^ in ber 33uc^(nnberet

auä) bei Äraftbetrieb bie raeiblic^e 2(rbeiterfc^aft bie mäimlidie

nod^ nic^t üerbrängt l;Qt, fonbern nur um einen geringen ^rojent^

fa^ überwiegt, in 10 33etrieben fommen auf 115 inänn(i(f;e 129

roeiblidje 3trbeiter, in ben betrieben oi)m ^raft aber jurücffteljt

:

in 8 33etrieben fommen auf 108 9)tönner 107 y^rauen.

S)ie gleidje Xi)at]a<i)t bemerken rair in ber i^ontobudjfabrifation.

3n 6 33etrieben mit 5lraft ftefjen 152 mäunlidje 174 raeib=

lid^en 2(rbeitern gegenüber; in 2 23etrieben ol^ne i^raft finb nur

8 g^rauen unb 13 9Jtänner befdjäftigt. 2Bir fdilie^en barau§, baB

in biefen beiben 53rand)en, 33ud;binberei unb ilontobudjfabrifation,

no($ Ijanbroerfsmä^ig gelernte 3(rbeit üerlangt roirb, lueldje von ber

9}iaf(^ine nodj ni($t übernommen raorben ift, unb ba'^ biefe gelernte

2trbeit nad) wie üor üon ^Htännern geleiftet mirb. (Ss giebt tfjat^

fäd^Udj 33ud;binbereien in Berlin, meli^e grunbfä^Iid; feine j^rauen

befc^äftigen.

®er meiblid^e Sefjrling ma^t feine Sefirseit im künftigen Sinne

burc^; eine befc^ränfte S^tjt öon ^anbgriffen mirb in einigen Xagen

einer SSorarbeiterin abgelernt, ein bi§ jroei SBod^en geübt, bann f)at

bie Augenblicke ausgelernt unb arbeitet felbftänbig. ^af3 bie

:^ei)rmäbc^en nid;t, roie mäunlidje Seljrünge, I;anbiüerf»mäBig

(enien, fonbern nur 9JIafc^inen bebiencn ober ouf S^eitarbeit ein=

geübt merbeu, erflärt auä) bie 'Verteilung ber roeiblid)en 3i'9^'"^=

tilgen auf bie betriebe mit unb ol)nc i^raft. ;5" i^en 10 5!raft=

betrieben ber 33u(^binberei fommt auf 20, in ben 8 2Berfftuben oljue

motorifc^e ^raft (rao bie gelernte 3trbeit überwiegt) erft auf 50 er*

roa^fene 3(rbeiterinuen eine ^iiHß'i'^fidje.

^n 6 23etrieben ber 5?ontobud)brandje mit Kraft ift eine

Augenb(id;e aufgefü{)rt, in 2 S3etrieben ofme £raft feine.

2tnber» geftaltet fid) ba§ 33ilb in ber Suruepapier^^abrifation.

^n 14 betrieben mit 5^raft fommen auf 532 männlid;e 1488

raeibü(^e 3lrbeiter, auf 16 3lrbeiteriuuen fonmit eine Augenblicke, ^n 4

betrieben ol)ne Ilraft fteljen 81 mämilicJ^e 71 mciblidjen gegen*

über, üon biefen 71 finb aber 18 „Auge'ub lid;e", fobaf5

f)ier fd^on auf 4 roetbUd^e eine Awgenbli(^e fommt, ein

Seroeie, bafe bie fleinen Setriebe mit lofalcm 3lbfa^ )id) burd; 3ln==

roeubung billiger 3trbeit5fraft fonfurreujfäljig ju erl^alten fud;en.

®a§ ^auptfelb für bie roeiblid^e 2lrbeit^fraft ift aber bie Äar=

tonbrand;e. ^ier ift ba^? 3lngebot fo grof3, ber Solju infolgebcffen

fo niebrig, ba^ biio jegt nur menige Unternel)mer mecl)anifd;e Äraft
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anwenben. 28 aufgefüllte Sainmelbogen beriditen oon nur 4 ^raft=

betrieben, aber 24 ^onbbetrteben, barunter G mit 10—20 unb

lueitere 6 mit meniger aUi 10 2trbeitnet)mern unb rein Io!a(em 2lb=

fa^. ©ine ocrmefirte Sluiüenbung mec^anifd^er 5^raft rairb roa^r--

frf)einHd) nid)t eintreten, fo lange bie ^Frauenarbeit fo billig bleibt,

ha'^ bie (Snnftellung ber älcafdiinen nid^t rentiert. 3» »^en 4 itraft=

betrieben oertjält fidj bie ^al)i ber männlid;en gu ber ^ai)i ber

n)eiblid)en 9lrbeiter wie 1 : 4. 3lnf annäl;ernb 4 3lrbeiterinnen !ommt

eine 3ugenblid;e.

Sm ©egenfa^e gu ben anberen brei Sran(^en überwiegt t)ier

aber felbft in ben ^aubbetrieben bie ^Frauenarbeit bebeutenb; auf

121 männliche 2trbeiter fommen in 24 S3etrieben 440 weiblid^e

2lrbeiter, fobafe in biefer ^randje and} in ben 33etrieben ol)ne

med)anifdje Äraft faft 4 g^rauen 1 männlid}en 3lrbeiter gegenüber^

ftet)en. 3luf 8 3lrbeiterinnen entfällt eine Sugenblidje.

®ie mmnilidjeu ^erfonen finb faft auyfdjlic^lidj SBerffü^rer,

3ufdjneiber ber ilorton^, 9ii^er^; fie ftel^en an ben 3wfd)»eibe=,

^eft^, 9{i^=3Jiafd;inen unb teilen bie 2trbeiten jum ^Fertigftcllen ben

iüeiblid;en .öänben au§.

^a^ ftarle 3lngebot billiger ^änbe erftärt ftc^ au§> ber 2lrt

biefer §anbarbeit. ^iefelbe erforbert in ben betrieben, meldje maffen=

baft prübugieren, nur medjanifdje ^anbfertigfeit, in meldjer bie

jVrauen ben 9){ännern überlegen finb. Sie ^auptbebingungen ber

^Utaffenprobuftion finb für ben UnterneljuuT Sdjuedigfeit, 33illigfcit,

gefäUigeö 3(uf3ere ber Kartouio, benn erften§ ift bie 'liieferungi-'frift

meift fürs (ber l£unbe beftettt in ben ©efd;äften mit lofalem 3tbfat5

Ijäufig telcpbonif dj unb giebt gleidj an, wann er bie 2Baren Ijaben

mu^); suieiteuy mu^ bie äl^are billig fein, benn in ben Saben=

gefdjäften geljört ber J^arton jur 3Serpadung, meldje ju ben allge=

meinen Ciefdiäft^ninfoftcn gefd^lagcn wirb unb mit meldjcr nidjt ge=

fnaufert luerben barf; bie ^{ciuferin nimmt e^ also felbftuerftänblid)

l)in, baf? fie bie gekauften Kleinigteiten in einem nieblidjen 5larton

uad) ^aufe trägt, meld^er nid)t befonberio bcred)net mirb. ®a;§ ge=

fällige 3(uf5ere be§ i^arton^ enblidj foU bem 2luge fdjmeid^eln unb

ben ilHUcninljalt Ijeben, luic ber 9ial}men baö 53ilb. 3lu^^ ber ^illig=

feit ber äl^are ergiebt fid), baf3 „bie 9}iaffe e^^ bringen mu^", unb

baf3 bal)er £d;neUigfeit ba-? .'oaupterforbcrni'o für bie 9lrbeitorin ift.

' 3te lafi'cn von ber SRitimafdjine auf ben uuu'fcfjiiittenen iiartonftücfen

bie 'Mi\<.en Mefjeii, nncf) lueldjeu bie 9(rtieiterinnen ben Mrtrtoii „umln-ccl^eu".
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^ie 2(rbcit wirb allgemein im 2lccorb ^emadit, iinb ha bie Säße

niebrig finb, muß bie 2Irbeit intenno fein, raenu ber notbürftige

Seben»unter^alt üerbient werben foll.

^n einigen S3etrieben inirb bie 3rf)ne[[igfeit auf .Soften ber 2(ne=

fUrning fo raeit getrieben, boB bie fiergefteUte SBare von bem

^erfonat felbft aU gd^nnb (-^a^), ber 53etrieb felbft mit „^a^bube"

bejeid)net roirb. ^ie 9lrbeiterin, luetdje aU% Seljrmäbdjen in einer

foid)en ^a^bnbe geternt (;ot nnb anf Scf;nnbroare eingeübt ift, ift

für biejenigen gabrifen oerborben, in tuetrfjen forgfättig gearbeitet

löirb, tüie bie§ 5. S. in ben 5lartonftationen ber großen '^5apier=

au5ftattung§--?^abrifen ber %a\i ift, wo bie eleganten füllen für bal

feine 33riefpapier l)ergeftellt werben unb jebe« Stüd forgfältig au0*

gefüljrt unb abgenommen roirb. Unb biejenige 2Irbeiterin roieberum,

welche onf ©injelprobuftion eingef(^ult roorben ift, finbet fid) nid)t

leidjt in baf- ^empo ber ^Jiaffenprobuftion unb nod) weniger in ba§

3(^einroer! ber ^^aßbuben, fobaß beibe bei einem Stellenroedjfel anä)

nod) innerbalb ber 33rand)e auf ein begrenzte» 9lrbeit^3gebiet an=

geroiefen finb.

©in anberer Umftanb, rocld;er bie gteidje äöirfung l)at, ift bie

roeitgeljenbe Specialifierung ber 2(rbeit. ^n 5al)lreid)en £tein=

betrieben werben Ijäufig nur 2—3 9Jcufter gemacht; fo giebt e§

SBerfftuben, roetd^e ]i6) auf bie 3)caffenprobu!tion non 3Öäfd;efaften

ober ^^^oftoerfaubfaften au^ l'eberpappc befd^ränfen. !3^iefe Specialifio^

rung ber 3(rbeit, burdj roeld)e bie Seljrmäbi^en fdjucll in Übung unb

iNerbienft fommen, roirb im 33eginn ber ©rwerb§tl)ätigfeit aU ein

^^or^ug empfunben unb lodt Seljrmäbdjen an, l)at in ^Ii>irflid;feit

aber benfelben 9tadjteil, wie bie Ginfdjulung auf einen beftimmten

Örab üon ©üte ber 2(rbeit, nömlid) bie 53ef($ränfung bes 9(rbeit§=

felbe§. ^iefe S3ef($rönfung er^ljt bie roirtfdjaftlic^e Sdjwädje bem

2(rbeitgeber gegenüber unb ermöglidjt ev^ bem Unterneljmer, unter

2lrbeit5bebingungen 5U probujieren, wetdje bei roiberftanbsfäljigerem

^ierfonal nid)t aufrecht ^u erl)alten roären.

in.

3Ut er sauf bau. 2(lter unb ^amilienftanb.

Tabelle 3—5.

SBerfen roir junäc^ft einen 53lid auf ben 3llterÄaufbau ber

2trbeiterinnen. ^Ocur 2 uon 822 i)aben bei genauer Beantwortung
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ber übrigen Strogen i(;r 2IIter üerfd^roiegen. Sie bleibenben 820

3(rbeitenunen finb in 7 3llter2'ftufen gruppiert, auf roetd^e fie fid^

folgenbenna^en nerteilen

:

Xai. 3.

2CIter
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abfc^nitt entfprec^enbe roeitere aUma^me bes Seftonbes 511 finben,

fef)en roir eine beträc^tlidje 3ii"t^f)i"6 in biefer Stufe. 3Sir gef)en

fd^roerlid^ fef)(, roenn rotr biefe (iTfd;einung raieberum in iiriäcfj liefen

3ufQTmnen5ang mit ben häu§M)m 5amilienüerf)ä(tuiffen ber Se=

teiligten fe^en. ^ie g^amilie bat iid) oergröBert, bie ß'innatjme be§

3)knne» genügt nid^t 311m Unterf)alt ber g^amilie, fo muB bie (gf)e=

frou, gerabe wenn fie aU j^amiüenmutter bafjeim am nötigften tft,

bie y^abrifarbeit luieber aufnefjmen unb mit uorbicnen. 2tuc^ §U'

fättige Urfad^en, raie t)orübergeI)enbe 2lrbeit§[ofigfeit ober au^roärtige

Sefcf)äftigung bee 9}iannes, 3 djicf[a(eferläge, raie (Jrfranfung ober

^ob De^ ©Qtten ober 3c^eibung üon i^m, fönnen mitrairfen. ©ine

efieoerlaffenc, mir befannte Heimarbeiterin !e{)rte in bie ^abrif gurüd,

eingeftanbenermaßen loeit ]k „ba^ 3(((einfein nirfjt auöt)a(ten fonnte".

^ie näc^fte 3ilter!oftufe big 40 ^ai)xc jeigt raieber eine beträc^t=

lid^e 2lbnaf)me ber Strbeiterinnengafjl. Sitte bie oer^eirateten grauen

unb 3}Jütter, beren i^inber mittlerroeile aus ber Schule entlaffen

roorben finb unb felbft oerbienen, roerben bie rcirtfdjaftlidje Xi)ätig=

feit im ^aufe unb baneben (eid)te inbuftriette Heimarbeit oor^ielien,

roenn ber ä>erbienft bes ©atten roieber ouereidit ober burd; 3wfcl)ufe

ber erroerbsfäljigen Äinber^ oermefjrt roirb. ^ie ^ai){ ber äiMtroen

{)ingegen, roe(d)e fid; felbft erhalten muffen, roirb fteigen.

®ie le^te Slltersftufe über 40 ^alire ift roenig jaljlreid) üer=

treten. Sie ilräfte Ijaben abgenommen, nur bie bitterfte 3Irmut

ober bie SSerpflic^tung, Slngeljörige ju unterftüfeen, roirb grauen

biefer Slltereftufe nodj in ber g^abrif feftl)atten, roeil fie bort mef)r

oerbienen, aUi su ^auic ale H^i'nai'l^eitenn.

Hier roirb man fragen, ob nidjt ,^ai)i unb Sluöroaljl biefer 822

Slrbeiterinnen , roel^e einen ^rudjteil be^ roeiblid^en ^^erfonal^ üon

72 Setrieben jeber ©röBe barftetten, boc^ 5U feljr ber 3iiföttig=

feit unterlegen ift, ale baB il)r 2lttergoufbau für tijpifd) gelten

fönnte? S^benfaüs ift e^ rätlic^, benfelben an bcm 'Diaterial ber

Stommrotten ber 33erliner Crtc^fraufenfäffe ber Sudjbinber 2c, ju

prüfen, ©eben biefe Stammrotten ein abroeidienbee Silb, fo ift bie

3ufättigfcit unb bamit bie SBertlofigfeit biefeS 2llter5aufbaueg be^

roiefen; ftimmen bagegen bie 3lngaben in großen ^üc\m überein, fo

barf ber aufgeftettte 3(lter!5aufbau für typifd; gelten.

eie^e Sabeüe 22.
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%ab. 4.

3l[teröauf6nu naä) bcm fliateriat ber Drt'?'

franfenfaffe ber 33ucf}binber imb t)er=

jüanbter ®eraer6e

2(fter
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TOttmeten g^rauen : neben 232 Sebtgen 6 G()efrnuen imb 2 äiMtroen.

3n ber näd;ften Ä(afie, 21—24 ^afjre, fällt bie 3tt()I auf 146 Sebige,

19 ß^efrauen uub 2 SBitroen. ^n ber folgenben Stufe kmerfteu

wir bie unenoartete Steigung ber Sdjeitettinie bc§ Diagramme-,

bie rair burd; 9iürffel)r oerljeirateter ^^rauen in bie ^aimt erflärten,

unb ri(^tig, tüatjrenb bie 3^^^ '^^^ Sebigen, wie in ber norigeu

klaffe, fällt, fteigt bie ^aijl ber ^serljeiratcten von 19 auf 69 unb

beftätigt bie SSermutung, bQf3 ein geiuiffer '^"rosentfafe ber (S-f)efrauen

a[§ 9Jtütter gejroungen ift, bie g^abrifarbeit luieber itufjunetjmen,

lüätirenb in ber Ünbertofen ^e\t ber 6t)e ber 9JcQnn nüein für bie

33ebürfniffe ber ^aniilie auffommen fonnte.

^n ber 6. 3Hterc.f(affe {von 30—40 ^aljx) nimmt bie M)i ber

nertjeirateten 3lrbeiterinnen raieber ah, bie ber SSitroen ober fteigt

üon 7 auf 14; in ber testen klaffe enblid) finben mir feine einzige

.ßebige, aber 6 uerljeiratete , 9 uermitmete unb 2 gefd;iebene g^rauen.

IV.

S 1) n ü e r (j ä 1 1 n i f f e.

Tabelle 6—10.

Um bie £of)noerf)ältmffe einigermaßen überfi(^tlid^ 3U orbnen,

finb fcdjc^ Pfaffen angenommen mit einer mi)d)eutlidjen 5)iini=

ma(einnaf)me oon 5 93iarf unb einer aicarinmleiiinabme oon 22

iDtarf. ^ie So^nangabe bejtet)t fi(^ aber nur auf bie ftotte @e=

fdjäftejeit. 3« 33eginn ber ftißen 3t^^t fommt ^§> Ijäufig oor, baf3

21rbeiterinnen entlaffen werben. 2Bo biefe ©rroerb bis jur näd;ften

Soifon finben, erljetlt au§> ber 33eantn)ortnng ber betreffenben 3^ragen

ni(^t. ^n oereinseltcn ^^ällen Ijeißt e§>: „^d; mar in Stellung" —
aber roeldjer 3lrt bie Stellung mar, ob ba§ junge 9Jiäbd)en ali ^ienft=

böte, Sabnerin, Kellnerin biente, ift nidjt angegeben. Sie 2lnimtjme,

hax- junge 9Jiäbd)en fönne genug gefpart (jaben, um banon bi§ gur

3Bieberaufna(}me ber 3Irbeit ju leben, ift unt)a(tbar, bie forgenooUe

^rage brängt iiä) benmac^ auf, wü§ au§ ben entlaffencn Strbeitcrinnen,

ii)etd)e nidjt anberroeitig anfommen, mirb, unb mcldjer '^^-ojent^

fa^ ber ^roftitution §um Dpfcr fallen bürfte. Siefe Unfidjertjeit

bes ©rroerbs erfdjeint nid)t nur alio ein bebenflidjeö Übel unter

anberen in bem l'eben ber jungen inbuftricllen 3lrbeiterin, fonbern

al§> ber mirffamfte Slnftof? ju mirtfd)aftlid)em unb fittlidjem 3>erfaU.

yiud) mit einer minimalen aber fidjeren (iinimljme mürbe fid; bie
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folibe 3lrbeiteriu einridjteu lernen, bie Unfic^erfieit be» ©rroerbg mu^
aber oietfacfj ^n einer Stinmumg fütjren, bie ben Slugenblicf au§>'

foftet, unbefünnnert um bie unßeiuijje .ßw^mU^-

3el)n üon ben ausgeroäfilten 822 ^ogen entt)a(ten — bei grünb^

(id^er 33eantroortnng aller übrigen ^yragen — feine :2ot)nangabe, e0

bleiben bie eingaben von 812 Strbeiterinnen , n)e(d;e fi(^ foIgenber=

nta^en auf bie 6 :öo(;nf(äffen oerteilen.

%ab. 6.

Sofjnflaffen
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3Iu(j^ bie BuQ^tiörigfett pm Berufe beeinflußt bie So{)nl;öf;e

nirf;t unbcbinnt. 3.Benn bie Slrbeiterin ifire ©emanbtt^eit auf§ Ijöd^fte

entroidclt Ijat, fo fann fie nidjt weiter foinmen. Sie g^aljerin,

it)el(f;e mit üoller ^cerüenanfponmint^ 1000 ^ogen in einer beftiuimten

3eit falgt, fann biefe Seiftung nirf)t mcljr übertreffen, fie l)at bie

troftlofe 9tu!§ficf)t, niemals me()r olS ben augcnbtidHdjen ^erbienft,

bei bem ßeringfteu 9Jnd)lQffen ber ^lerüenfraft aber meniger §u üer=

bieneii. Über ein ^atjr finb 14 2trbeiterinnen im 33erufe ttjätig,

oI;ne au^ ber unterften Sol)nf(affe l)erau»gefommen ju fein, ja 6 oon

il^nen finb über ein ^a\)X in bcmfclben .betriebe tt)ätig, o{)ne e§ auf

me()r ab5 7 5Jiarf Söodjenuerbienft ju bringen. Sei ber einen, auf

ber Nabelte angcfül)rten 5(rbciterin, luefdje über 15 ^a()re in bem^

felben Setriebe ift unb bodj nur 7 Wiavt uerbient, liegt förperlic^eS

Unüermögen ju ©runbe.

©inen erfreulid;en ©egenfat^ bifbet bie ^batfadje, bafj in ber

näd;ften l^oljnflaffe, 6—10 9Jiarf, breisetin ^ugenblidje uerjeid^net

finb ; mit itjuen rangieren allerbingS aud^ Slrbeiterinnen jebeS SUtere,

fogar brei ?yraucn über 40 .^^aljre, barunter eine oerI)eiratete unb jroci

neruntiLiete.

Sn ber brittcn Sotjnftaffe, 9— 12 maxt, finb ebenfattc. alle

SnterSftufcn ücrtretcn, foinof)! giuei ^ugenblid)e, mie brei ^HTfonen

über 40 ^at)rc. Siefe i^oljuflaffe ift bie numerifd; größte, fie imi«

fafet bie gute ®urd)fd)nitt!o(eiftung.

Sie näd^fte ©tufe, 12 — 16 Wiavt , \äU fd)on auf erl)öt)te

Seiftungefäljigfcit ober befonberS günftige SlrbeitSbebingungen fd^liefsen

:

bie Beteiligung bat fid) bereits um 16 ^srosent uerringert.

Sie fünfte £ol)nf(affc mit 16— 21 9Jiarf ^eigt eine merflidje

2lbnal)me ber Beteiligung, ©ine ^ugenblidje ift nid;t babei, alle

anberen SllterSflaffen finb fd)mad) yertreten , baS ljöd;ftc .^^ontingeut

mit 23 9lrbciterinnen fteHen bie 24—30jäl)rigen. Um biefen äBodjen=

uerbienft ju erreidjcn, nuifs bie Slrbeitcrin fd)on (Speeiatiftin fein,

ober §u il)rer Unterftütumg l^el)rnuibd)cn ausnützen, uield;e unter

ifirer 9(nleitung (ernen.

Sie letUe Sobnflaffe enblid), 20-22 giiarf, jäblt eine (lebige)

3lrbeitcrin, mcldje ber ^llterStlaffe ber 24— SOjälnigen angebört, feit

10—15 3rtt)ven eruierbStl)ätig ift unb feit 5—10 ^abren in bem=

felben Betriebe tbätig ift, im norliegenben "^ailc eine tüdjtige ©pceia=

tiftin, uield)c auf ein befonbereS 9.)iufter eingeübt ift. Sen gleid^en

Berbienft erreid;en nu'l)rere befonberS fräftige grauen, inbem fie ouS

ber ^abrif 3(rbeit mit mQ\) ^aufe nel^men unb meljrere dUd)te in
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ber Söoc^e burd^nrbeiteu , biefen '^erbieuft . a(§ i^ctmarbciteriii aber

nid^t mit angecjebeii, fonbeni mir ben Ja^i-'i^^oljn (jenaiint Ijobeii,

folgtid; naä) bem in ber g^abrif üerbienten 2o^n gruppiert it)or=

ben finb.

2)iefer f)of;e 2oi)n rourbe im ©tücftotju erhielt, loebcr im S'^iU

(of)n, norf; bei gemifcfjtem 2ol)n erreidjte eine anbere Strbeiterin biefe

©innoi^me.

33erg(eidjen mir an ber ^anb ber näd;ften 3:^abe[te bic Beteiligung

an ben fed;g SoI)nftufen mit 9{üdfid)t auf bie oerfdjiebenen Äoi)n=

formen.

%ab. 9.

Sofinflaffen

in ber

flotten 32it
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mit beit Sa|, raeldjer foiüo()( im 3tü(f(o()n, raie im 3ßttrot)n am

Ijöufigften Qr^aijit wirb.

Über biefcn So(;nfa^ l^inau», big 16 3)iQrf, bringen e§ im 3eit=

lo^n oon ben 822 2trbeiterinnen nur 62, im ©tücflof)n bagegen 148,

in beiben i^oljufyftemen aber oerlangt biefer SSerbienft tüd^tige, frof-

tige, eingeübte Slrbeiterinnen.

Über 16 Wiavt erljolten nur 8 3eit(öt)nerinnen, befonber^ ge^

f(Riefte (Speciaüftinnen, melcfje man gern lange in ben S3etrieben feft

i^ätt. S>" 9iccorb bagegen finben roir fünfmal fooiel ^serfonen mit

biefer ©innaljute.

2lm günftigften erfd;eint bie Sage ber 2lrbeiterinnen, tr)e(d;e@e'

lcgent)eit l;aben, in gemifd^tem Sofine (3eit= unb otürfloljn ah-

uied)fe(nb) zuarbeiten. 3A>äl)renb in ben beiben anbern ßoljnfpftemen

bie britte ;^ol;nflaffe (D— 12 '^lavf) bie größte S3eteiligung oufroeift,

in ber folgcnben Sot)nf(affe {h\^ 16 9Jiarf) bie !^a^[ ber 33eteiligten

in beiben iioljuforinen abniunnt, jeigt bei gemifdjtem So()n biefe

t)öljere ©tufe einen 3nwod;§; ^mei ^^ünftet aUer in gemifd;tem £ol)n

5trbeitenben ucrbiencn über 12 9Jcarf. ^iefe intereffante 3:^r)atfa(^e

bürfte fid; aibi uerfd^iebenen Uuiftänben erflären. 5l>ermut(id; merben

^u ben 3lrbeiten, n)eld;e im 3eitlot)n gefertigt merben fotten, au^ ben

2lccorbarbeiterinnen ©peciatiftinnen auSgemäfilt, meldte fid^ burd^

C^kfdjidlidjfcit au§3eid)nen, fo ba^ bie lUrbeiterinnen in gemifdjtem

2o{)n eine 3lu§Iefc barftellen; möglid;erroeife bebeutet ber Übergang

ju ber 3trbcit im 3fit(oljn ami) eine relatiüe ä^erminberung ber 9In=

fpannung aUer iMfte, mie ba!§ 3lccorbfi)ftem fie erzeugt, unb erl)ä(t

infolge beffen burd; ben moljlttjuenben äBedjfel frifdjer, b. l;. fo üiel

mie eriuerb^fätjiger.

'^ergleid)en uiir in C^infid;t auf bie Sotjnformen bie einjelnen

Srandjen untercinanbcr, fo finben mir in ber 33ud)binberei smei

©rittet ber 9Irbeiterinnen im Stüdlotju, ein 5)rittel im 3ßitIot;n

befd)äftigt. ^n bem Kontobucb^meige ift ba» äser()ä(tniy gcrabe um=

gef"c()rt: 5iüei 2)rittel fteben im geiuiffen ©elbe, ein IJrittel arbeitet

im ©tüdlotju. ^n ber Sui'ugpapierfabrifation ftel;t bie 3)ief)räa^I ber

9(rbcitcrinnen im 3citIoI)n, nur ein ©rittet im 3(ccorb, mie in ber

,Hontobud)brancl)e; uiäljrenb in biefer letUeren aber bie 3lvbeiteriiuien

überuiiegcnb ber britten ;Bol)nf(affe angel;ören unb 9—12 3)iarf oer-

bienen, getjört bie S^äl^k ber 3*-'itUibneriiiiu'n in ber Suj:u!jpapier=

brancbe ben unteren Voljnflaffen an unb uerbient 5—10 Wiaxt,

entfprcdjenb ber 2:t)atfad;e, baf3 biefer ©efdjäftSjiüeig bie meiften

^^ugenblid)en befdjäftigt. '^n ber Martonnage überwiegt baiS ©tüd--
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(ofinfijftem biirc^au^, neben 263 <5tü(flöf)nennnen fte^en nur 30 im

3eitloljn.

Q5 erübrigt nod; bie ^-rage aufjuioerfen, ob bie Soljnfomi einen

ßinfluB auf bie Sauer bee 3lrbeit§öertrage» übt. 2)ie folgenbe Sluf^

fteüung giebt 2lugfunft barüber.

Zab. 10.

£o^n=
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aud) ootu et()ifdjen Stanbpunfte au§ i)at ba§ Slccorbfijftem neben

feiner c3ünftic:(en [eine bebenflidje Seite. 6§ ftacf)e(t ben ©rii)er6s=

trieb auf^ Ijödjfte an, nnb ba» ift für einen ^^eit unferer 3Irbeiter=

fd)af t geroiB nod^ nötig unb I)eilfam ; ob auä) für bie grofeftäbtifdjen

'^Irboitcrinnen, erfdjeint freilid; fe()r fragüd;. Sil^aneben ober beein=

trädjtigt e^ bnrd) bie ^"tenntät, mit luefd^er gearbeitet wirb, bie

dtuije, xodd)c fid; and} bei bem gröfjten g^Iei^e bie S^it gönnt, an

ber 2lrbcit in itjreni Üi>ad)fen unb ©elingen ^renbe \n tjaben.

©ine 3(rbciterin, bie in geifttötenber (Sinfönnigfeit eine ^JJiafd;ine be=

bient ober eine Teilarbeit aulfüt)rt, fann feine ^renbe bei ber

2(rbeit füllen, fic mu§ ftumpf raerbeu; luofjt märe bie» aber nod)

ber Strbeiterin möglid), meld;e ein ©anje» madjt, raie 5. ^. bie

5£artonarbeiterin. 3lber ba§ 2tccorbfr)ftem prägt iljr bie SSorftednng

ein, baf3 bie SUbeit bfoB nm be!o ©eminnec- miUen getljan mirb, nid^t

fomoljl für föelb, a(§ üielmeljr (ebigüd; um be^i Öetbee roiUen.

®ie§ get^t fo raeit, bafs fie jeben ^anbfd)Iag unter bem 0efid;t^punfte

abwägt: 2Ba§ bringt er ein? 3lrbeit unb perfönlidjcr materieller

©cminn mirb im 9lccorbft)ftem ein begriff, (vin foId;e» Softem

fann faum eräiel^Iidj mirfen, meit e§> ber 3Irbeit jeben pl^eren @e=

fidjt^pnnft nimmt, ^nbem ber perföntidje materielle ©eminn aU
cinsiger '^MKd unb ä^ertmeffer ber 3(rbeit erfdjeint, mirb ta§> Öefübt

ber 3iifömmongel)örigfeit/ be» gemeinfamcn 3d)affeni? nnb bamit ber

©emeinfinn erftidt unb ftatt beffen ber !(einlid;fte (Sgoi§mu§ ge=

jüd;tet. Ser etljifdje ©etjalt be§ ©tüdlobnfijftem-o fönnte füglid; in

baö (Sprid)mort gefafst werben: „^eber für fid;, nnb ber Xeufcl

Ijole ben legten."

V.

3trbeit0seit. ^^ au fen. SoI;nfd;raanf ungen.

3t r b e i t !§ 1 f i g f e i t.

2abzlk 11 u. 12.

5)ie 2tngaben über bie idobnoerljättniffe ber Strbeiterinnen be=

bürfen ber (S-rgän,^nng , fomoljt burd; bie 3lngabe ber mirflidjen

Slrbeit^jei t, in meld;er ber ßot)n in ber flotten .3cit oerbient

unirbe, als ber SoI)n f d;manf u ngen, meiere bnrd) bie flaue

©efd)äft!§Seit uenirfadjt werben.

Um bie Unterfucbung grünbtidjer .^u gcftalten, cmpfieblt eS fid),

jeben ber oicr ©efd)äftc\!;meige — .^^ud)binbcrei, 5^ontobüd)er, Supg=
papier, Kartonnagc — gefonbert ^n betradjteii unh biefelben unter=

einanber ^u uergleidjen.
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3n ber ^udjMnberei wirb ber 3Boc^en(of)n üon 5—7 ^tarf bei

einer rairüirfjen SIrbeitljeit (auafc^Iiefelidj '^'aufen)^ oon 8—9 Stunbeu

von 2 „^U9enblid;eu" im S^itlolju oerbient. 6— 10 9}iarf üerbiencii

19 3lrbeiterinnen , fotüo()( im 2lccorb lüie in geroiffem @e(bc bei

9—10 mirflidjcn '^(rbeitijftunben. ®ie ^öf)ere ©innQl)me ber brei

folgenben X^otjnftufen, 9—22 Dtarf, luirb bei einer iüirflid;en 3(rbeitc^=

5eit oon 11 Stunben erjiett; biefe 2lrbeit§5eit (elften 130 Strbeiterinnen.

6 2trbeiterinnen oerbienen ttiö(f)cntlid) 12 93iarf bei ac^tftünbigcr 9Ir=

beitsjeit (in biefem ^aüe infl. '^^aufen) in bcni einzigen 53etriebe ber

Sronc^e, lüeli^er ben Sld^tftunbentag eingefüf)rt nnb gnte ©rfolirungen

babei gemad;t i)at.

Xie gleidjen SBer^ttniffe finben rcir in bem Hontobuc^Sroeige.

5— 7 9)larf werben bei einer täg(i(^en Slrbeit^geit oon 9 ©tnnben

oon einer „^ngenb(id)en" im 3^itfol)n, 6—10 9Jtarf bei 9* unb 10

ftünbiger 21rbeit oerbient- Xie an ben folgenben Sot)nf(nffen 33e=

teiligten (9—22 Wiaxt) i)ahen eine ioirf(id;e 3(rbeitö3eit oon 11,

Quc^ 12 ©tnnben angegeben.

3n ber SnruSpapierfabrifation treffen loir auf biefetben ^dU
angaben. ^er unterften Sotjnflaffe entfprii^t eine StrbeitSjeit oon

8 unb 9 ©tunben für 17 ^ngenbtid^e, 6—10 Wiaxt loerben bei 9=

unb lOftünbiger ^Irbeit oerbient. Ser ©inna^me ber brei böseren

Sobnftaffen fteljt eine täglid;e loirfÜdje 2(rbeit^§eit oon 9—12 3tun=

ben gegenüber, 18 Wiaxt 5. ^. lourben in einem ©ropetriebe bei 9,

in einem ä^ß^ßbetriebe bei 12 loirftid^en 9(rbeiteftunben oerbient.

Xie 2lrbeit!?seitoer^ä(tniffe ber 5!artonnagenarbeitcrinncn er=

f(^einen neben ben brei oortjergetjenben 33i(bern ungünftiger. ^er

8of)nftufe oon 5—7 9Jiarf entfprid)t eine tägtidje Slrbeitejeit oljnc

'^oufen oon 10 ©tunben. 6— 10 9Jiarf äi>od)en(ot)n roerben in

9—11 tägtidien 3(rbeitsftunben oerbient, in ben übrigen Sotjnftufen

fd^manft bie ioirf(id)e 9trbeit§3eit gioifdjen 9—12 ©tnnben.

Xie auffaüenbfte (Srfd^einung in hen SIrbeitgjeitoertjältniffen ber

JRorton^ unb Suru§papier==^rancbe ift ber grofee Unterfd;ieb in ber

21rbeit§3eit bei gleidjcr Ginnaljme. 12 Mavt äi>od)en(obn 5. 33. oer=

bienen 127 lUrbeiterinnen , bei bencn bie i^änge ber 2(rbeit55eit um
ooUe brei ©tunben bifferiert; toäljrenb bie einen 9 ©tunben arbeiten,

um 12 Wlaxt in ber 2i>oc^e ju erreid)en, mußten bie anberen 12

' 2)ie folgenben 2(ngaben ber 2(r6eit§5eit bejeicf^nen, mofern nid;t aus=

brücfltc^ bas ©enenteil betont roirb, bie roirflidjen 2(rbeitgftunben o[)ne (Bin-

redinung ber '^jiaufen.

afQf)r6ud& XX 2, t)t5fl. b. ScfjmoUcr. 4
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©tunben arbeiten, bemnadj mit ben Raufen 13^'2— 14 ©tunbeu im

betriebe äubriiigeu.

Söir erfeben barnucv bnft man feine^roegS oonber Sänge ber2(rbeit§-'

§eit auf bie ^ö()e be§ SobneS fcblieBcu tann unb umgefebrt. ®ie^öf)e

be§ 2oi)m§ unb bie Sänge ber 2lrbeit^>äeit ftctjen im ©egenteil nteiftcn§

im umgefebrten ^erbältniffe. Sie längfte 3trbeit§5eit fonnnt in

allen ^rancben gerabe in ben Üeinften 2Berfftuben cor, n)äl;renb t)er=

ein§elte ©rofebetriebe fd)on ben lOftünbigen 3lrbeit§tag (infl. Raufen)

eingeftt{)rt baben. 3)ie '^^saufen üerteiten fid) babei auf folgenbe

äßcife: 33ormittag§ wirb üon 8—12 otjue Unterbrcd)ung gearbeitet,

nad) 45 9}Unuten 9}iittag§paufe wirb um ^'4l lieber angefangen

unb big 6 Ubr gearbeitet mit Vu ©tunbe äsefperpaufe bajraifd^en.

©ine anbere (Sintcilung ift folgenbe: Sie täglid^e Slrbeitc-geit beginnt

um 7 U()r oormittagS; bie erfte ^aufe ift oon 9—9V4 Ut)r, bie

9Jättagc^pau)e üon 1—2 Ubr. ^on 2—5^/2 mirb ot)ne Unterbred;ung

gearbeitet.

^n bell 33etrieben mit längerer 2lrbeit§jeit werben längere

^saufen einget)alten. Sie grüljftüdSpaufe beträgt ftets wenigften^

^4 ©tunbe, ebenfo bie S^efperpaufe um 4 lll^r; bie Sauer ber

a)littag§pau)e ift oerfd^ieben. SBirb bi§ 8 ober 9 Ul)r abenbio ge=

arbeitet, fo tritt um 7 Ul)r nod) einmal eine ^Naufe oon 15 ^Dcinuten

ein. jyolgenbe Sabetle jeigt ün§> bie uerfdjiebene Sauer ber 9,1iittag!o=

paufen.

^ab. 11.
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€« ift 1894 ind)t oorgefommen , baB eine 3ü-beiterin oon bem i^v

§uer!annten 9ied;te ©ebraud; inad^te. 2Beim aud) in erfter :Ötine bie

%ütä)t, miBücbig 311 werben, bie %xau ah^äit, um eine üerlängerte

^aufe 311 bitten, fo ift e§ hod) nid;t attein biefer ©runb, roeld^er

bie SIrbeiteriu in ber %abxit 5nrüdt;ä(t. 9iein ört(id;e 3Serf)ältnif)e

fpredjen in 33erlin mit. ^ür bie 2Irbeiterin, roeld;e in einem 3]or-

orte TOof)nt ober au§> einem entlegenen Stabtoiertel in bie g^abrif

eitt, wäre auä) eine 2ftünbige ^Diittagepaufe feine Grf)ofung, benn

^4 bis 1V2 Stunben müBte iu an\ ben Söeg ober auf bie ^-afirt

f)in unb 3nrüd redjnen, unb fo bkiben ii)x ^'4 ©tunben, um ^aftig,

roenn fie anfommt, „\i)x .^auSraefen 3U beforgen", toie bie S^eidj^--

©eioerbe-'Crbnung fagt, b. f). in biefem ^aile, für bie i^inber —
ber 3SQter ift in ber g^obrif - unb fid^ felbft SJiittagSbrot gu rieten

unb ha§ flüd;tig gubereitete D^iatjl mit bem 3luge auf beut Utjrseiger

3u oergefjren unb bann mieber fortgueilen. Si>ot)nt bie 2trbeiterin

in ber 9Jä!)e be§ Betriebes, ein Umftanb, ber in Berlin nidjt bie

Stieget bilbet, fo 3iet)t fie oor, nad) öaufe 3U ge()en ; motjut \k aber

nid;t sufäüig in ber 3Mtje be§ ^etriebeg, in bem iic befc^äftigt ift,

fo ift t§> für fie rätlid^er, in ber gabri! sn bleiben, unb bieö tt)ut bie

3)tet;r3af)( ber 3Irbeiterinnen benn and). Sdjmerlid; mürbe aber in

Berlin eine 3U finben fein, toeldje ni(^t gern bie lange Diittag5=

paufe aufgäbe unb bafür um ö l\i)x g^eierabenb nmdjte. '^m ^nte--

reffe ber 91rbeiterinnen ift 3U uninfdjen, ba§ bie eng(ifdj=amerifanifc^e

(Einteilung ber ^Tagesjeit in Berlin allgemein unb nidjt nur oon

üereinjelten (Großbetrieben eingefüljrt mirb^ 2)er 9tu^en mürbe

auf beiben ©citen fein; ber 21rbeitgeber mürbe ®elcu(^tung unb

Weisung fparen, bie 5Xbnu§ung ber 3Jiafd;inen mürbe fidj oerringern

unb bie Dualität ber 2lrbeit fteigen. ^ie Slrbciterinnen ibrerfeit^

mürben einige Stunben am ^age ber g^amilie geljören. 5)a§ S^ei,

melc^eg ber betreffenbe ^aragraplj ber (Gemerbe^Drbnung oergeblid)

anftrebt: ber Slrbeiterfamilie eine gemeinfame Slcaljlseit gu ermöglidjen,

märe auf biefe äBeife näl)er gerüdt. äßie fel)r bie atrbeiterfamiüe felbft

h^n äöunfi^ einer gemeinfamen 33ial)l3eit Ijat, beroeift ber Umftanb,

ha^ l)ie unb ha tro| be§ langen Slrbeitötage^ bie ^aupt=

maljljeit am fpäten Stbenb eingenommen rairb. 21n ben Slrgten märe

e§, ju entfd)eiben, ob bie 33or3üge ber englifd^en 3eitßi"lcilung für

^ 3" fleinftäbtifd^en Ser^äÜniffen fdieint ber je^ige 3ufrf)nitt bagegen ber

lüünfcfienöraertere ju fein: rao eine SlJittagspaufe rcirflic^ eine Stufje^eit bebeutet

ift fie ^i;gienifc^ ratfam.



52 gltfabet:^ &na\id-'Stü^ne. 400

baS fociale Sebeu nici^t etraa bitrd^ f)t)gtenif(^e Stadtteile aufgeI)oben

werben.

SBenbeii loir unfere Süifnierffamfeit nun bem ©inftuffe ber toten

3eit Quf bie ©noerb^oerfiältniffe ber 2lrbetterinnen gu, fo bemerfen

Tüir eine beträd;tlid;e ©(^roanhtng ber (Sinnoljme. ^n ber ^arton=

brandie geljt ber ^>erbienft in ber unterften Sofinftoffe üon 5—7

auf 3—6 Maxt I)ernnter, tuätirenb bie ^a^i ber in biefen Sol;nftufen

©tel)enben von 9 auf 30 9Irbciterinnen fteigt. 36 oon ben Äorton^

arbeiterinnen iiaben bemnad) roäljrenb minbeften§ 4 SJionaten eine

9}i j: i ni a l einnnljme üon 6 9)iarf.

5Die übrigen SoI)nf(äffen gruppieren fid^ foIgenbermaBen

:

Xab. 12a.

3— 6 matt
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^n ber Sucfjbinberci (uerß(ei(^e lab.elie 12a) bilben 15 a)tQrf

ben pdjften äi>odjenlol)nfQ^ , fo ba§ bie (jödjften Sol^nflaffen ganj

toegfaUen

:
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VI.

?^ a m i n e n ft a n b. .s^ i n b e r 5 a f; I. Jl i n b e r ft e r b I i c^ f e i t.

%abeüe 18—16.

3)ie einmal iiergeftcllte Unterlage ber 6 Sol^nflaffen ift in 9Üicf[i(^t

anf bie ©inl^eitUdjfcit beso Überbli(f§ bei ber Unterfndjnng be§

3=amiüenftanbe§ ber 3lrbeiterinnen beibetialten roorbcn.

S)ie @efomt5al)l ber 812 Slrbeiterinnen §erfä(It in 639 £ebige,

132 «erljeiratote, 34 $l^ertt)itroete , 7 ©efdfjiebene. $ßon biefen 812

2lrbeiterinnen tunrben 175 SOiütter üon 421 5linbern, oon bcnen

217 überleben, 204 werftarben. S)ie ^inberfterblidjfeit betrug alfo

48,46 ^:|:sro5ent.

2;ie ^al){ ber ©ebnrtcn unb bie Mnberfterblid^feit oerteilte fid)

na^ bem ^aniilienüertiöltnig ber 9}iütter foIgenbermaBen

:

iyon 635 leb. 3lv6eitevtnnen raurben 56 SDNitter d. 78 Äinb., ü. b. 24= 32,88 "'o »erft.

= 132 3Ser{)cirateten = 119 = = 274 = ,= =135= 49,27= =

Unb 41 grauen ot)nc »erfoi-gerM)atten 74 = ,= = 45= 60,81= =

Gin SScrgleidj ber ^rogente ber Hinberfterblidjfeit ergiebt ba§ über^

rafdjenbe 9iefultat, bafe bie Minber ber lebigen SJiüttcr bie geringfte

Sterblidjfeit aufroeifen, weld^e üon ben ilinbern oerljeirateter 9)tütter

um 17 '^irosent übcrl^olt mirb unb bei ben .^inbern ber üerbeiratet

geiücfencn 3)iütter faft auf bie boppeltc ^öl;e fteigt. Sie 3:l)atiad)e

mirb barin ii)re ©rftärung finben, ba§ bie i^inber lebiger 3)tütter

überunegenb (S'rftgcburten jugenblidj-fräftigcr Crganic-men finb, unb

bau bie 9)iütter im blüljenbften 2lltcr üerbättni£-mä6ig (eid;t ben

Unterljalt für ba^ in ben meiften ^-äüm einjige ^inb (ficlie Xa^

belle 14) uerbienen fönnen, aud) woi)l in ber 3{egel üon ben

5i>ätorn il)rer .Hinber untcrftüM werben, mirtfdiaftlid) alfo günftiger

geftellt [inb. ®ie I)ot)c ©terblid)teit ber .sUuber ücrlieiratetcr ^-rauen

bagcgen erflärt fid) foniol)l burd; bie ©rfd;öpfung il)reö Drgani»mn§

infolge unebcrl;olter Geburten bei ungenügenbcr (S-rnäbnuig, aU auä)

bnrd; bie fd)äblid;en ©inflüffc ber ^'yabrifarbeit. '^hiu ber llberan-

ftrengung abgefeljen, mnf? ber 2lufcntl}alt in fd^led;t gelüfteten,

ftaubigcn :'1{äinncn auf bie Sauer bie fommenbe ("ijencration fdjäbigen,

nod) elic fic ba-^ Vid)t ber äisclt erblirft. Wian ftclle fid) ben (Sin--

flu6 auf bie ^.Mutbilbung uor, meiui ,v .^i eine 3lrbeiterin beim

Talfumicrcn bov> "^.Japierc^ täglid) elf Stuubcn laug in eiiu'm ;lkume

fid) bcfinbet, beffen X.'uft fo mit meinem Staube burdjfetu ift, t>a^

^ SSerlaffen, Dernntuicl, flcfcljieben.
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er iiä) auf ^aar unb Jlletbuiu] a{§> Sd)idjt aMat^ert. Xa f)oi)e

^]]ro§entfa^ ber Hinbcrfterbüd^feit beioeift fd)lai]enb, bofe bie üer--

fieirotete ^yabriferb eiterin in il^rer gegenroärtigen Sage roeber fräftige

Äinber gebären nocfj groBjiefjen fann.

2;ie grauen, tueldje iljren 5i>erforger verloren (jaben, leiben unter

ben g(ei(^en Übelftänben, iijre Sage rairb aber baburd^ nod) oer=

fc^ümniert, baf3 fie in reiferen i^afjren für-^au§(ja(t unb ."Rinber

allein forgen nuiffen unb üenuutlid) and) in üielen fällen förper-

lid) loie fee(ifd) unter fdjiuierigen e()e(id;en ä^erljältniffen gelitten

unb baburd; an fieiftuugc-fäljigfeit oerloren Ijaben. :^n raie weit bie

iüirtfd;aftlid;e Sage ber SJtütter bie 5liuberfterblid)feit beeinflußt,

!önnen wir mit ^ülfe ber folgenben Nabelte unterfudjen, roeld;er bie

Einteilung ber 9Jiütter nac^ Soljuflaffen ju ©runbe liegt.

Zab. 13.

Sod^entol^n
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^n ber2ot)nf(n[fe9-12 9Jtarf treffen loir unter 300 3(rbeiterinnen

251 5linber(ofe, 49 iltüttcr mit 129 Minbern, üon bencn 65 jur

3eit ber Unterfnd)unß nod) [eben, ^ie (£terb(id)feit betrug 49,61 "/o.

2)ie ^^rcnnung nad; bcm g^aniilienftanbe crgicbt folgenbejo 33i(b:

2luf 17 l^ebtgc cntfatten 19 Geburten, auf 32 ilserljeiratete (ein=

fd;Iief3lid) ber f^iäter ücriüitweten iu\\) gefd)iebenen g^rouen» HO.

3n ber So^nflaffe 10—16 mavt finb unter 250 ^Beteiligten 185

finberfoe, 65 lliütter von 141 Äinbern , von benen 78 leben. Die

Stcrblid)teit betrug 44,68 '^o. ^n biefer Hlaffc entfaüen auf 17

Sebige 26 ©eburten, auf 48 SSerf)eiratete 115.

Sie Vo()nf(affe 16—20 Wiaxt lueift bei 59 53eteiagten 31 5!inber=

lofe unb 28 3J(ütter auf von 71 ilinbern, von benen 40 (eben. Sie

Sterblid;fcit betrug 43,66 "/o. 9iac^ bem g^aniilienftanb unter=

fd;ieben ergiebt fid; fotgenber ^^(jatbeftanb: 3tuf 7 Sebige fommen

11 (Geburten; auf 20 ^ertjeiratcte 60.

Siefe 33etrad^tung ergiebt, baj3 bie Äinberfterblid^feit mit jeber

Ijöljercn l^oljnflnffe abnimmt. Sic 9)iögüd)feit fteigt, 9)^utter unb

iUnb beffer ju pflegen.

S3etradjten mir bie ^al)[ ber ©eburten oljm 9^üdfid)t auf bie

SeteiUgnng ber 9J(ütter an einsctnen Sotjnf (äffen , fonbern lebig(id)

nad) ber l'ciftung ber einjclncn IHutter unb bereu 3=ami(ienftanb, fo

tritt bie S'()atfad)e (jeroor/ baB unter bcn 3)iüttcrn mit 1 5!inbe 42

:^ebigc neben 35 ä.>erl)eiroteten (unb fpäter ^^ermitroeten) ftel)en

;

unter ben l)cüttcrn mit 2 5linbern uerfdjiebt fid) ha^i X^ixljiiitn'K-

bebeutenb: Sie ä^erljeirateten (unb fpäter 'i^ermitmeteu ober &(--

fd)iebenen) sä(j(eu 34, bie Sebigen nur 7 9)iütter, ein Umftanb, au§

lücldjem fid) 5u ergeben fdjeint, baf? in bcn mciftcn '^ä((cn ba^ erfte

ilinb ein uorcljeiicijec- mar unb äunfdjen ber crften unb smeiten Öe=

burt bio (S'be eingegangen würbe; -IDiüttcr mit 3 i^inbern finb nur

giueimal unter bcn l'ebigcn uertretcn neben 23 uerbeirateten g^rauen.

4 ilinbcr l)aben cbcufa((c-- nur 2 lebige '^^erfonen angegeben neben

6 ucr()eirateteu. 9Jiel)r ©eburtcn aB 4 t)at feine iäebige angefül)rt.

Unter bcn ä>erl)eiratctcu baben mir 6 ^33iüttcr mit 4, 8 'OJiüttcr mit

5, 3 äliütter mit 7 unb enblid; 9 grauen mit 8 unb me(;r Öe=

burten.
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%ab. 14.
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®Q§ a){QteriQ( ber CrtSfranfenfafie ber ^ud;6inber 2C. ift aud)

in biefem '^^unfte unbebinot siiüerinffit]. ^^ebe§ H)ei61id)e 3)iitglieb

exi)äit a(e 'ii>öcl)iieriii üier ai>ocI)en lana, Unterftü^ung (im ^ol;re

1894 tüurbe 5 Dtttrf 10 '•^pfeunigc in ber aöod;e gejohlt) imb

uerfäiimt, um biefeii 33etrag ju erlangen, nid)t, bic ©ntbinbung

orbnungggemäB an^u^eigen. ^iefe Slnjeige mufe bie 2lngQbe über

3((ter unb ^aniilienftanb entf)nlten.

©§ barf liier nid)t üergeffcn werben, baß bie oorfteljenbe 5:;a6ette

16 e{;er geeignet ift, bie ni^t e{;e(ic^en Se5ief)ungen ber ©efdjled^ter,

a[§> bie (Sf)efrequcn3 ju betradjten. ^lUit ber ^eirat t)ört bie ^rau,

iiiie mir fal)en, uielfad) für längere ^eii auf, in ber 3^a6ri! gu

arbeiten, ^anüt erlifd)t bic ä>erfid)erunggpf(id;t. 2)ie Sal)lm ber

Tabette 10, roeldje fid; aui^fdjlieBHd; auf i'laffenmitg lieber besieljen,

jagen un§' alfo roeber, n)ie oiel 3trbeiterinnen fieirateten, nod^ rote

uiet uerljeiratete grauen ai§> 91rbeiterinnen üerfid)ert finb, fonbern nur,

wie üiele äl^ödjnerinnen im ^aljre unterftü^t unirben unb roie üiele ber

unterftü^ten 9Böd;nerinnen öert^eiratet, wie uiel lebig roaren. 2Benu

bie S'^fjtt'" "'^'^ J'"" 5^1'^^^ "*'^)t 3u allgemeinen <S(^lüffen auf bie

C5I)efrcquen5 bered)tigen , fo erfel;cn roir bod; au!§ ber I'ljatfadje, ba^

unter ben 16— 18jä(jrigen bereit! 17 9}Jütter, in ber nädjften 3nter§=

flaffe fd)on 79 ücr,^eid;net finb, baf3 bie ©efd)(ed)tor frül) in ^öejieFiungen

^u einanbcr treten, ^er ^^rojcntfalj ber lebigen ^^Jcütter beträgt nad)

Tabelle 13: 32 oon t)unbert, nad) bcm 93iaterial ber DrtSfranfen-

faffe 43 von Ijunbert. !^ie größere 3ii^'ei"l^ffiflf'>-'it biefe;§ 9)iaterial§

ift nid)t 5U leugnen, anbererfeit^> giebt e-o luvi mit biefer 3aljl feinen

3tnl}alt§punft jur ^^kurteilung ber roirtfd)aftlid)en Sage ber lebigen

aJiütter. ^n biefer 33e3iel)ung ift bie S^abcUe 13 au^^gicbiger,

roeld)e bie 93iütter nad) ben l^oljnflaffen orbnet. äBir entnebmen

biefer ^tabelle bie Xl)atfad;e, baf? mit jeber Ijöljereu i^oljutlaffe ber

^^rojentfalj ber lebigen lliütter fällt.

2^er 3lnteit beträgt (mit Untcrbrürfung bc^o 'i^ruditeile)

in ber X'oljutlaffe 6—10 iUarf - 43 ^^>rojent,

^ > « 9—12 = — 34

= ' > 12—16 = — 26

' '-
-. 16—21 ^ — 25

3)ie 3Ibnal)me be^ ^vrojentfat^ew lebiger SOiütter bei fteigenber

(ünnabme bemcift ben 31nteil , lueldicn bie unrtfd)aftli(^e Sage ber

'Jlrbcitcriinien an ihren ^^cjicljuitgcn ju bem anberen {>3efdjled)te l)at

unb mabnt jur :iHn-fid)t in ber 'Beurteilung ibreiS fittlid;en ©tanb=

punftee. Ter ('«iebanfo jiinngt \\d) auf, bat3 eine Hebung ber roirt=
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fd^afttid^eu Sage ber 3U-(ieiteriimen ein luirffameS 9)Uttel jur 33e=

fämpfung bcr ^^roftitution fein mürbe. 2lnbererfeit§ liegt aber and^

ber Öebanfe an eine äl^edjfehnirfung junfdjen bcn roirtfdjaftlidjen

nnb fittlidjcn 3?er()ältnii[en ber SXrbeiterin nal). S^eifeBobne mirb

ein unfittHd)er Ve6en§nianbe( it)re ©rroerbÄfädigfeit beeinträd)tigen

unb fie in ben nnteren ,!i:;o(jnf(aflen feftljolten.

VII.

Sß 1; n u n g § ü e r (j ä ( t n i f f e.

Nabelte 17—19.

93on ticn 812 3trbeiterinnen t)Qben nur 212 = 26,10 ^^.U'ojent

eigene äi>ofjnung; 600 = 73,90 '^srojent finb in ©c^laffteüe nnb

ätöar 480 = 80 ^rojent bei @(tern unb 120 = 20 ^rojent bei

?^remben.

SetrQd;ten rair §uerft bie Soge ber 3"f)ß^ßi^^""en einer eigenen

äßo^nung. Tiaö) bem g^amilienftanbe georbnet, jerfallen fie in 64

Sebige, 121 3]erl)eirQtete, 23 oerraitroete unb 4 gefdjiebene grauen.

2^eiten mir bie 212 ^nljaberinnen einer eigenen SBotjnung ben fe(^§

Soljnftaffen §u unb betradjten bog relatioe 3öt)tenüer!)ältni§ jinifd^en

ben 33etei(igten einer :^o()nf(affe unb ben .^nfiaberinnen eigner äßol)-'

nung, fo tritt ba^ Grgebni^ ju ^age, ba& mit jeber l^ötjeren Sot)n=

flaffe bie Sai)l ber in eigner äÖof)nung Sebenben retatiü roädjft.

2- ab. 17.

Soi^nflaffen in ber
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©d^Iafftelle üorjie^en. %i)üt\ää)liä) get)t \i)x 2)ic^ten iinb ^rad;ten

ba^in, eine ©tude '^n ijahm, einen dtaum — unb fei er noc^ fo

f (ein • —
, in beni fie bal)cim , unabl;ängig unb iingeftört finb. ^d)

entfinne uiid; cincc^ ÖefprüdjS über biefen ^unft jtoiic^en ben

Strbeitcrinncn, mit iue((^en id; in ber ^abxit arbeitete. Gine (ebige

Arbeiterin oon 28 ^Qt)ren l^atte feit sraci ^a^ren eine eigne ©tube

nnb fpradj einnmt baüon. ©ine 9tQd)barin meinte, bie ©tube fei

bod) 5u flein, c§ ftünbe „ali^^ fo läng» ber 9Banb" barin unb man

Ijätte gerabe^sla^, fid) burd)3ufd)ieben. ®ie glücftid^e S3efi^erin aber

meinte, für 33ett, Sd;ranf unb itommobe fei 9kum genug unb fie

fei frof), au§ ber ©d;laffte(Ie I)erou§ ju fein unb eine (Stube ju

fjttben, au!§ ber feiner fie vertreiben fönne, menn fie nml franf roer=

ben fode. ^n ber Sdjtafftelle l)ahe fie einmal brei ^Tage im 33ette

gelegen unb ba tjabe ibre SogiSmirtin ii)x gefagt: „(5tef)en ©ie auf,

ober go()onSie in§ 5?ranfent;au§, über Xac\ gef)ört ^l)\Kn ber ^(a|

uidjt, unb Mranfe muffen in^ ilranfentiauso."

3]on ben 212 eigenen Söoljuungen beftefjcn 65 au§ einem ein=

§igen 9iaume. ^m ungünftigften ^atle ift bieiS ein nid)t r)eiäbare§

@elaf3, (jalbbunfel unb mit fd;rägem ^adj, im günftigften glatte eine

©tube mit einem 5^od;ofen. 9{eben 41 Sebigen t)aben 24 ü er-

be irat et e grauen eine fotdje Äodjftubc aR> ^ami lienmotinung

angegeben! 119 äi^otjunngen befte(;en au§ einem 'Ä^o()nraum unb

einer £üd)e, baoon finb 75 oon 3Sert)eirateten, 44 oon alleinftel)enben

^•rnucn bemobnt; 26 3Bo()nungen beftcben auC^ .siuei 9iäumen unb

einer ilüdje, 6 bauon finb von 2UIeinftet)cnben, 20 üou üertjeirateteu

9lrbeitcrinnen beiuobnt; eine äl'obnuug an^^ brei unb eine au§ oier

S^äumen mcrben von ^.scrljeirateten beiuobnt. 3?on ben brei ©tuben

ift eine gegen 10 Wuwt an eine 2(rbeiterin oermietet; oon ben oier

Siäumen finb jioei burd) 9lftermieter befetjt, ben äi^oburaum ber

O^amitie teilt ein 5loftgänger. Die fcd)!o äöol^nungen mit jioei

9iäumen unb i^ücJ^e, ioe(d)e oon 9lllcinftcbenben bejablt loerben,

ijahcn in^gefamt iHftermieterinncn. ^^olgenbc'e' ^^ert)ältuic-> ift tijpifd).

Die iiogiiSnnrtin ift älUtiue, ^anbel^frau ; fie besablt für bie äi>of)=

nung in ber GberiSmalberftraf^c 26 ilJarf. ©ine Btnbe ift an eine

'^-j.'apierarbeiterin gegen eine Hionat^^mieto oon 10 iliarf abgegeben,

bie anbere bemol;nt bie ^rau mit it)rer Dodjter, loeldje ebenfaQ^i

Slrboitcrin ift unb 10 3)carf monatlidj ber ÜJcutter abgiebt. Die

9lftcrmieterin erbält uon ber 'iiMrtiu ben ^Diorgenfaffee mit ätoei

©d^rippen unb bc^ablt bafür inonatlid) 3 'JJiarf.
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3n fämtUc^en 3Sof)ninii3en luirb bie ^Diiete monatlid; bejaijtt

unb beträgt fotgenbe glimmen.

Xab. 18.

9JMete
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3^011 ben (Sd)(offteIIeinnI)ol)erinnen luol^nen, iine fd^on gejagt

würbe, 480 =^ 80 ^projent bei i()reii ©tterii; iebermamt rairb biefesi

ä>ert)ältnig als bas normate betrachten, lüie ja audj bte gonäe Sage

biefer 2lrbeiterinnen 3. 33. bei geitroeifer 2lrbeit§lofig!eit in minber

tiartem Sidjte erfd^eint. ©an^ anberfo ift bie Sage ber 120 9(rbeitc=

rinnen, bie iljre ©cl)(afj"telle bei ^remben \)<x\i^\\. ^eberilenner wirb

fie al§ eine menfdjenunraürbige begeirfjnen. S)ie fittUd^en ©efaf)ren,

weld^e e§ für beibe Xeile, 3JtMcter nnb 93ermietcr, mit fidj bringt,

fpringen in bie 3tugen. 3ft bie üermietenbe g^amiüe moraüfd^ ge=

fnnfen, wirb bie ©d;(afgängerin balb mit bem Safter oertraut fein;

ift biefe tetitere fittlid; gefd;äbigt, fo finb bie llinber ber ä^ermieter

geftü)rbet. 3tber mit biefem ©treiflid)t ift bie ©adjfage nod^ nid;t

genügenb bcleud; tet. 2tnd) wenn tüir bie moraUfd;e 3lnftednng§gefa{)r

an§ ben 2lugen taffen, bleiben ©d;äben übrig, roeldje eine ätnberung

nnb ^efmnpfnng biefer ^orm ber £eben§{)altnng bringenb notroenbig

mad^en. 9Jtan ftelle fid) nnr ba§ Stadjljaufefommen einer fo(d;en

©djiafgängerin üor. 3tad; ber onftrengenben S^age^arbeit in ber

^yabrif, luo fie Särm nnb ©tanb gu ertragen {)at, fefjnt fie fid) \m^)

9tut)e, nad; ßrljohing. 3Sor ber feftgefe^ten 3e^t ober l)at fie feinen

iRed)tlanfprnd; anf einen ^la^ in ber engen äl^oljnnng, fonbern

wirb nur gebnlbet. ,^sft bie Sogi§unrtin fdjledjter Saune, fo mufe fie

hieben auljüren, bie fie erbittern nnb aufreisen nnb auf bie Strafe

treiben. (Sd)Iägt enblid) bie ©tunbe, wag wartet t^rer bann? ©in

©ofa in einer engen, uon i^odj== unb SBäfdjebunft gefüllten ©tube,

bie fie morgen^ 7 Ut)r wieber räumen muß, ober q.\\&) gar nur ein

%\(x% in bem ^ette ber älUrtin. Unter fold^en Umftänben ift e^

fein 2Snnber, wenn baö ©d;(afmäbdjen bie ^tädjte gern mögÜdjft

für§t, inbem fie jebe fidj bietenbe 'OJiögüdjt'eit eine» 'l^ergnügen!C•'

auf5er bem ."Qflnfe ergreift. ®ie fd;(innufte Seite biefer 3»=

ftänbe ift aber bie Dbbadjlofigfeit ber Sdjlafgänger oax oonn= unb

Feiertagen. ®a§ junge l)iäbd;en mufs auf bie Strafe, ©ef^en bie

Sogiyunrte aug, fo fd;lief^en fie c^> ; bleiben fie bat;eim, fo wollen fie

im ':platu' nid;t befdjränft fein. 5^er ^efi^ eineS eignen fteinen

9iaumev, unb fei er nodj fo befd)ciben, in bem bie aüeinftelienbe

3lrbeiterin ^n ^aufe ift, würbe bagegen eine fittlid; bewaljrenbe unb

erjie(jlid)e älMrfung üben, ^ebe ^Inu-befferung , jebe S3crfd;önerung

il)rer Si'ffndjt^^ftättc wirb unter biefem ©efid)tepunfte wcrtoott.

3U;nIid;e (i-nudgungeii, neben bem 'ii^uufd;e, ^u erfreuen, mögen jene

Sonboncr (yrauen leiten, uield;e ben Unbemittelten 33lumenbretter an

ben Jvenftern einrid)tcn. üiu'nn ber 3lrbeiterin, uadjbem fie bem
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Särm, bem ^unft, ber unru()igen §aft bev ^otrtf entronnen ift, ein

fleinet ^eim wie ein 9iul)el}afen tüinft, wirb fie oft lieber batieim

bleiben, anftatt im ^ingeüangel ober auf ber Strome ttzn abfto^eiu

ben ©inbrüden ber ©d;lafftelle ju entf(ietjen, raeld^e atten bän-^lid^en

iSinn nnb l^äuSlid^e Xugenben im ^eim ertöten muffen.

VIII.

3( n g e m e i n e 31 r b e i t :§ u e r (j ä 1 1 n i f f e.

l:abeüe 20.

Söerfen mir einen 53(i(J auf bie allgemeinen 9(rbeit§t)er^ältniffe,

benen ba§ roeiblid^e ^erfonal ber 72 unterfud;ten Setriebe ber Ser=

tiner ^apieroerarbeitung^inbuftrie unterworfen ift.

Xu 2tnnaf)me uon SIrbeiterinnen erfolgt gemöljulid) bei pcrfön^

lid^er 33orftellung. S)ie 9lrbeiterin, meldte (Stellung fudit, l)ält auf

gut ©lud Umfrage in ben 33etriebcn iljrer Srand)e („Umfd;auen"

genaimt), ^reunbe unb ^reunbinnen mad;en iljr and) lootjl -Mi-

teilung oon eingetretenen ^afangen, ober fie melbet fid; auf bie

Slnjeigen Ijin, roeld}e bie Unterncljmer in bie ßcitungcn einrüden

laffen. ^n erfter Sinie fommen Ijier ^ntetligensblatt, l'otalanjeigcr,

S^olf^jeitung unb 33orroärte in 33etradjt. ^ie brei le^teren finfi

93torgenblätter , unb fo fannncln fid) .bei ^age^anbrud; ^ruppc^

arbeitslofer 3)Mnner unb grauen uor ben S^rudereien, um bie erften

5U fein, n)eld)e ©infic^t in bie Sifte ber angebotenen ©teilen erlangen

unb, fo fd;nell i^re ^ix^c fie tragen fönnen, in ben 23etrieb ju eilen,

TOO 2trbeit^!räfte üerlangt merben. 3lud) aiiä biefer Sage l)at ber

Grmerbstrieb Sinken ju sieben oerftanben. (Sine unternel^menbe g^rau

fauft für 5 ^:^fennige ein 3eitung§ercmplar unb läBt für 5 ^:pfennige

ba^felbe einfetten — ein @efd;äft, meldte» has> 3lnlage!apital jeben=

faU^ l)öt)er oerginft, al§ bie betriebe, bereu 6l)ef§ in bem gekauften

33latte2lrbeiter fud;en. :9Jad;mittag^^ raieberlplt fid) foiuoljl bie 3ln=

fammlung arbeitslofer 9Jiänner unb grauen üor ben 2)rudercien bee

Sntelligensblatte^ unb be§ Sofalanseigerg, al^ oud;, nad) erfolgter

3lu5gabe ber 53lätter, bie atemlof e ^ögb uac^ hen angebotenen ©teilen.

®er Sofalanjeiger uerteilt gratis Slbjüge feiner ©teöenlifte.

2luBer ben genaimteu ai>egen bieten fid) ber 3lrbeiterin bie^er=

anftaltungen für 2trbeit§nac^mei^. 2)er „Gentralnerein für 2lrbeiti§^

na(^raei5" untert)ält eine ä>erroaltung§ftelle in ber Mlofterftrafse 41.

2;er :3al)re§berid;t be^ a>erein§ für 1894 giebt folgenbe^^ 33ilb ber
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^t)ätigfett ber ^ßerraoltiinggftette für toeiblid^en Slrbeitlnoc^roeig
, fo-

roeit 2trbeiterinnen ber ^sapiennareninbuftrie in Setrad^t fommen.

Slngebotene

2(rbeitsfi-äfte

428

^liiflcbotene

©teilen

33eie^te

©teUen

321 306

®ie fid^ luelbenben 2lrbeit§fräfte gafften 20 ^f. ©infd^reibegebül^r.

(®iefe eiiinaljine begifferte fid; im ^alire 1894 auf 700 Tl. 60 ^f.)

®te 33uc()biiibcrinnung itnter()ält einen 2trbeit§na($n)el^ in ber

Slumcnftrafee. (S§> erfdjeint felbftuerftänblic^, baB biefer 2lrbeit§=

naä)rüä§>, roeld^er bie 5unftmä§ig gelernte 3lrbeit l^odiplt unb bcm

^anbiucrf bient, feine 9lrbeiterinncn unterbringt. Se^tere benu^en

am niciften ben britten 3lrbeit§nad;iüeig , uie(d;en bie ©etuerffd^oft

ber 23udjbinber unb uenoaubter @en)crbe für ^JJcitglieber unb )?id^t=

mitglieber in ber Slnncnftraf^e 9cr. 16 cingerid)tet unb im ^uli 1892

Qud; auf ^Irbeiterinnen auiogebef)nt Ijat. Sie 2trbeit§öermittlung für

baS roeiblid^e ^erfonal fteljt unter ^.^erraaltung einer ^rau unb finbet

9r^od)cntng§ von 7—8 lU)r abenb§, ©onntogg von 11— IP'2 llljr

üormittagg ftatt.

®ie fotgenbe 2::QbelIe 20 giebt au§> ben 9tften biefe^ legten

Slrbcit'oitadjuieifey eine Überfid;t über 9(ngebot unb 9cad)frage im

britten unb vierten Duartal 1893, in allen oier Quartalen 94, im

erften unb graeiten Duartal 1895. 9Bir erfetien auQ einem S3ergleid;e

ber 3^t)len, baf3 ber 9iad;mei§ in fteigenbem 9)iQJ3e in 2lnfprud^ ge=

nommen lüirb.
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3{r6eiterin lernt nidjt baiS (^eiuerbe, iu wirb nur auf Teilarbeit ein

geübt unb ift bei biefer ßinfeitißfeit aud) innerl)alb iljrer 33rand)e

auf ein begrenjte^-' ©ebiet angcroiefcn. äöo geübte J^al^crinnen r)cr=

langt werben, fann üä) feine ilartonarbeiterin anbieten, luxi) wo

Gräfte äum „3tnfd)niieren" oerlangt raerben, ift eine Suruspapier^

arbeiterin nidjt am ^^sla|e. £ud)en groei ^iartonarbeiteiinnen

(Stellung, unb eine ^sapieraugftattunggfabrif "oerlangt 5el)n "i^räge^

rinnen, fo nü^cn erfteren bie jeljn angebotenen Sieden nidite, unb

biefe tüiebevuni föinten nid;t befe^t werben, wenn nid)t ^^Nrägeiinnen

5ur 33^rfügung fielen. ©!o fomnit aber and) in biefeni 2lrbeitönad)=

TOeife üor, ba§ SDiitgtieber ber ©eroerffdjaft eine Stelle auefd;lagen,

raeil ber Sol)n ju niebrig, bie 33el)nnblung grob ift, ober tiie betreffenbe

„S3ube" in fanitärer ober fittlic^er ^infid)t fi^le^ten diu] t)at, fobafs

ber 33erein fein 'Fiitglieb lieber unterftü^t, al§ e!o bort eintreten ju

laffen. SdjlieBlidj ift ju bebcnfen, bafe bie einjelnen 33rand;en nicöt

alle §u gleid^er 3^^* flotten unb flauen ©efdjäftegang tjaben. äöenn

jelin Malierinnen oerlangt werben, weil bie flotte ^ät begonnen

ijat, fönnen fic^ gwölf .ftartonarbeitcrinnen arbcitiolois gemelbet Ijaben,

loeil bie ©efdjäft'sflaue begonnen bat, ol)ne bafi iljuen mit bem 2ln==

gebot gebleut wäre.

3n ber überiincgenben 'Diebrjaljl ber Setriebe medjfeln flotte

unb flaue ^dt ah. Taix oon fünf Setrieben fagen bie betreffenben

Sammelbogen, bafe ber ©efdjäftegang im gangen ^alir ein regele

mäßiger ift, unb graar ron einer 93nd)binberei im 9Jebenbetriebe, non

brei Suruepapierfabrifen unb einer 5lartonfabrif. '^n allen übrigen

Setrieben tritt ber SBedifel fühlbar ein, jum 2^eil fogar äweimal

im 3al)i"t% luobei bie flotte S^it, tuie e^o ben 9lnfd)ein l}at, auf ?yrül)=

jaljr unb ^erbit entfällt, ^n ber Sudjbinberei übt bie Sdjuloerfet3ung

in einigen Setrieben ©influfs. ^n ber Siegel ined^feln flotte unb flaue

Seit aber nur einnml im ^(^Ijre; für ben einen Xeil fällt ber flotte

©efc^äftsgang in bie erfte ^älfte, für ben anbern Xcil in bie gweite

^älfte be§ Sal)re§, ein Umftanb, meldjer uon ben Sebürfniffen be§

9tbfaggebiete^ beftinnnt wirb. 3'' naij^u fämtlid)en Setrieben,

ii)elct)e bem !ii^ed)fel uon flotter unb flauer ^dt untcnoorfen finb,

muffen bie 2{rbeiterinnen tüäljrenb ber flotten 3ßit Überftunben mad;en,

,^um Xeil in einer aiusbeljuung , lueldje nic^t glaubljaft erfdjeinen

würbe, wenn nid^t bie Strbeiterinnen ber betreffenben Setriebe, einzeln

befragt, übereinftimmenb biefelbe 2luöl'unft erteilt Ijätten unb jwar

mit einer Gjenugtljuung, weld)e nodj weit baoon entfernt ift, hen

(^eift ju üerftel)en, au§ weld;em Ijeraug bie 9i--©.-D. unb ber etf=

3fal)rburf) XX >. Ijrsg. ti. Sdömollet. ö
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ftünbige iliarimalorbettstag geforbert unb erfäiupft luorbeu fiub. ©so

ift eine unbeftreitbore Xi)at)ad)e, baf3 bie 3(rbeitennuen jeberseit bereit

fiub, Überftiinbcu 311 madjcu unb bie gefe^Iidjen Raufen bnrdj3n=

arbeiten, ja baf? \k tjier unb ha bie .^anb bieten, um geraiffenlofe

3trbeitgcber bei ber ^interget)ung ber ^otijei^S^fpeftion ju unter-

[tilgen. Xk unüerftnnbige ^kTeilniittigfeit ber 9(rbeiterinncn wirb

oft aU 33eiüei^ {jerangesogen, bafj nid;t ber Unterne(;nier, fonbern

ber Söille be§ ^erfonalS bie Überanftrengung ^erbeifütjrt, eine STuf-'

fnffung, metdjcr entgegenjubniten ift, ba§ obne äBiffen unb (Sinoer^

ftänbnic^ bc§ ßljefa ein fold)e§ beginnen ebcnfo unniöglid) ift, wie

bie Übertretung be§ 35erbot§ ber ©onntaggarbeit, unb boB man bod),

lüenn jroei feilten, billig ben füfjrenben 2'eil üernntiöortüdj nmdjt.

2tU'^ biefer Stuffaffung Ijernu^> erflärt ber § 146 ber 3i.=@.=D. ben=

jenigen für ftraffäüig, TOeId)er Slrbeitern an ©onn^ unb ^efttogen

„2lrbeit giebt", niadjt alfo ben 3trbeitgeber für bie freiwillige fo

gut wie für bie befo!)Iene 3>ornQt)me oerbotener Sonntag^arbeit in

feinem ^Betriebe ober für benfetben oerantworttid;. 9iur biejenige

9Jiafinat)me, wetdje bem wirtfdjaftü(^ ftärfern ^^eite bie ^Verantwortung

äufdjiebt, üerfprid)t einigen <Bd)n\^, wenn ber äöille bes einen 3:^eiU

— wie in bem il^erl;ä(tniffe üon 2trbeitgeber unb 2lrbeiterin — allein

beftimmenb ift. ©d^on ber männlid^e ^Irbeiter fielet bem (Sl^ef onber^3

gegenüber, al§> bie 3lrbeiterin, wetdje (jäufig nidjt einmal bie ein-

fd;lägigen, eigene ju itjreni Sdju^e erlaffenen '|>aragrap[jen ber dl.-

®.=C fennt, bie 23erufung auf ha§> ©ewerbegerid)t fdieut unb bie

33ebeutung einer fräftigen gewerflid^en Drganifation nod) nid)t he-

griffen ijat. ^war ift ba£^ weiblid^e ^^n'rfonat in ben betrieben,

weld;e einen 9lrbeiterau§fd;uf3 Ijahm, burd; weibüdje 9)iitglieber an

bemfetben beteiligt, ber 3luefd)uf5 felbft aber l;at, nad) ben grünb=

lid; beantworteten ©ammeibogen §u urteilen, nur in einem einzigen

ber 72 33etriebe bie 33ebeutung, roeldje iljm al§ einem Witkl focialer

9ieform jugebadit war. 3'^ biefem 3^^ctrieb flogen bie 5lrbeiterin.ien

über nidjt;o; e« fd;eint, bafj and; bog nuinnlid;e '^^erfonat fid; woljl

befinbet, benn feit 1885 ift fein ©treif oorgefonunen.

Tai? ber 9(rbeitgeber männlid)en ?lrbeitern gegenüber bejüglidj

ber Uberjeit- unb ©onntag^^arbeit, oon ber wir fpred;en, oielfad; auf

'^i>iberftanb ftöfit, beweifen bie einfd;lägigen ^^eftimnuingen ber

^'vabritorbnungen, weldje Ijäufig ben ©a^ entbalten: „3)ie 3lrbeiter

finb iU Überftunbcn unb Jeiertagsiorbeit, foweit biefelbe gefet5lid; ju=

liiffig ift, oerpflidjtet", — ober and;: „,3nr Überjeitarbeit, be^ieljungS^

weife ^ur iKadjarbeit, finb bie ^Irbeiter, foweit gefe^lid;e 3]orfd;riften
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nicJ^t entgegenfteljen, oerpf(id;tct." Sie Xrogiuoite biefer Seftimmumj,

n)e((^e teilroeife bie lueibücljen 3(rbe{ter mit trifft, ift je nadj ber

in ber ^abriforbnung feftgefel^ten ^änge be§ 3lrbeit!Stage§ üer=

fd;ieben. ®er eine 33etrieb redjnet ben 9Irbeit§tag ^n 9, ber anbere

gu 10, ber britte gn 11, ber üicrte §n 12 ©tnnben, jo eine 3^abrif=

orbnnng fagt: ®er Slrbeit^tag bmiert im ©ommer von 7 Ubr frü^

big 8 \Xi)x abenbg, im SBinter uon 7V2—8'/2, nlfo 13 ©tunben^

®ie 3.scrfd;iebenf)eit ber 3Ingaben infolge be§ 9)Jnngc(§ eine^^ 9iorma(-

arbeitictage» erfd)tuert e£^ ein ftare» 33ilb uon ber 31n!cbeljmtng, in

n)el($er Überjeitarbeit ftattfinbet, §n gewinnen. 3tm {)äufigften lüirb

in ben 93etrieben über St'it gearbeitet, in lueldjen ba§ lueiblidje ^er*

fonal übenuiegt nnb bn§ 2kcorbfijftem uortjerrfdjt, juiei ^ebingnngen,

lueldje meift ^nfammenfciUen. ^k fnrsfic^tige ^ereittüilügfeit ber

3lrbeiterinnen, mdäjc (wie fdjon gefngt) nnfjer ftanbe finb, gegen eine

fleine augcnbiidtidje aJieljreinnatjme §ntünftigen ^>erhift an ibrer

9Irbeit0fraft, i^rem einzigen 33efi|e, absuroägen, erteid;tert bem 6bef

bie 93erfügung, über 3eit jn bleiben, nnb ba=^ 3tccorbfi)fteni lodt it)n

bes weiteren bagu, weil bei ©tüdtoljn für Überjeit ein 3iifd)lag

md)t üblic^ ift; nur graei S!ontobnd;fabri!en nnb üier ^ud;binbereien

mit oorroiegenb männüd^em "^^^rfonaf gewätjren einen foldjen nud;

bei ®tüd(oI)n. 3(uffa(ienb erf dj eint e» angefidjtso biefer Xt)atfad)e,

baß in fämtfidjen 33etrieben bei 3cit(otjn ein 3ufcl)fög gewährt wirb,

auä) wenn bei 2{ccorb fein foId;er gegnfjtt wirb, tiefer Umftanb

wirb erftärlic^, wenn wir nn§ uergegenwärtigen, bn^ in ben Se=

trieben mit oorwiegenbem ©tüdtobnfijftem bie männlidjen ^HTfonen,

weld;e bie 2trbeit bem weiblid^en ^serfonal uorrid^ten nnb jnteiten,

3eit(öl)ner mit 25—30 Wtavt äßoc^enloljn finb, wntjrenb bie 3lrbcite=

rinnen ba§ 5lontingent ber ©tüdlöljnerinnen ftellen, b. i). mit anbern

SBorten, bie beffer geftellten 3trbeiter üerwatjren fid; bagegen, otjne

befonbere Gntf(^äbigung über !^)dt gn arbeiten, fie uertangen einen

3nfd)(ag, bie wirtfdjaftlid) nnh för|.)erlid) f(^wädjeren iHrbeiterinnen

aber muffen bie erf)ö{)te 2lnftrengung ot)ne befonbere (S'ntfd;äbignng

auf fi(^ netjmen, ein ^ewei§ bafür, baß üjvc wirtfd)aft(id;e ©djwäd)e

nid)t fowot)( ein Ungtüd, also uictmetjr ein ^eijler ift, für h^n \k

bü^en muffen, U§> fie itjn beMmpft Ijabm werben.

^ 2)611 etfftünbigen aJia^imnfnrbeit^tnc^ für 9(r6eitevinnen eviüäl^iit nod^

!eine ^^önforbnung; mol)l aber lutrb ber frü[)ereu Gutlnffutu^ ber „3itf^eub=

liefen" unb beö geiet)Iidjeu früfjeren ®d;Iuffeö für 2(rbetteriiincn am syorabenb

ber oonn= unb Feiertage gebadet.

5*



©in eigenartiger 3i'ld)fög bei Slccorborbeit in g^orm einer

Prämie fei t)ier ermäljnt. @in .ftartonfnbrifant , bcffen ^erfonal

i)äün(\ TOed)fe(t, f)Qt auf einen 2i^od)eni)erbicnft von 9 Wiad im gtürf'=

Iol)n eine ^^^rQmie üon 25 ^sfcnnigcn iicftijt, lyeldje aber erft jn

äl^eil)nad)ten au^gejallt wirb, ©ine fo(d)e ^^^räuiie erfc^eint auf ben

erften "Miä a[§> eine 33erc|ünftigunn, crmelft fid) bei näbercr ^etrad;=

tunc3 aber aU eine gefd}idte Spehilation. 'I^urdj bicfe ^>|irämie Ijofft

ber Unternehmer einerfeit^ ha^ ^erfonal an feinen Setrieb gu feffeln,

anbererfeite bie inbiinbnelle 3lrbeit§leiftung berartig gu fteigern, baf?

er, and) luenn baci ©efdjäft flott geljt, feine neuen ätrbeit^fräfte

hxaud)t, bereu ©inftettung foftfpieligen ^Ial3 üorauSfe^t. Söenn er

10 9lrbeiterinuen 12 51i>od)en lang bie ^'rämie oou 25 Pfennigen

gutfd)reibt, fo beläuft fid) bie Sln^gabc auf 30 Wiaxt ^er '^^ai}

eines einjigen SlrbeiterS fommt il^m in 53erlin jätirUc^ aber f)öl)er

^\i fteben. ©rfparen bie grauen il)m burd) uerfd)ärfte 3Inftrenguug

aud) nur einen %^lai^
, fo mad)t er ein guteC^ Öefdjäft babei. 3^er

äBunfd), ^^lalj 5u fparen, roirb meiftenS ber ©runb ber Überjeitarbeit

fein, ^abrifräume ^u mieten, weldje bie ^älfte beiS ^al)reg teihneife

(eer ftet)en, mürbe bie ©efd)äfti3unfoften ber ^^roüinj gegenüber be=

beutenb erböben, ja üielteidjt bie J^ouhtrren^fäljigfeit ber g^abrif in

^-rage ftellen; fo ()ilft man fid) burd; 9lnfpaniuing ber üor!)anbenen

3(rbeitöträfte. §icr bräugt fid; bie ©iumenbung auf, we^^l;alb in

ber ftotten ^ät nid;t ein 3.kud;tei( beto Slrbeit^überfluffcio Sü-bcitio-'

lofeu ju gute fommen fönnte, me(d)e gur 2lblöfung (;erangc5ogen

merDen müf3ten. ^n jmei fleinen 33etrieben 3. 33. ift mät;renb ber

ftotten ^cit 1894 regelmäfsig (Sonntag^ bi^^ 4 Ul;r, in juiei anbern

5 2Bod)en lang üon 7 lU;r morgen^ big 10 llf)r abenbS gearbeitet

morben, inft. 2V''2 (Stunben ^^paufe: bie mirf(id)e ?lrbeitx\^eit betrug

12^ 2 Stunben. '•K'^mn bie überlafteten 3lrbciterinnen burd; arbeitc^=

(ofe iloUeginncu um 5 lU;r abenb« abgelöft morben mären, fo l;ätten

afle 9iu^5en bauon gebabt, aud; ber ^abrifant, benn burd) Sd)id)t--

medjfel märe uer(;inbert morben, baf^ bie Qualität ber 3lrbeit unter

ber Übermübung ber 9(rbeitcrinnon leibet.

©inen meiteren $l^emei-> bafür, bafi bie miberftanbeunfäbigen

9trbeiterinnen neben il;ren männlid;en .HoUegen im l)(ad;teil finb, ja

ha^ fie, mo fie bie überroiegeube a)jel;räa{)l bilben, aud^ bie ©teüung
ber 93iänner berabbrüden, finben mir in ber ;t()atfad)e, baf?, mäl;renb

in brei Sud)binbereien, brei iiontobud;^ unb brei :^uniÄpapierfabrifen

ben mänuHd)en unb meiblid;en 3'^itlö(;nern bie Feiertage beäal;tt

merben, in ben 2b! iiartonfabrifen , mo 'oa§> meiblid^e ^^erfonoI oor-
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tjerrfdjt, bie^ ni($t gefcfjiefit. Um jebein etroaitjen 9(nfpruc^e auf

g^eiertagsentfdjäbiöuug uou üornljereiii uorjutHnigen, fagt eine j^abrif--

orbnung: „3tiir roirfli($ geleiftete Strbeitiojeit roirb geIo{)nt."

9l{d)t minber beiueiefrnftig für bie ^batfadje, bn^ bic voixU

fc^aftlid;e 3djTOäd}e ber 2(rbeiterinneii biefetben 511 fügfameren , ber

3lu§beutung efier aufgefegten i^räftcn luad^t, geftaltet fid) bie Untere

fud^ung be^ Strafge(beraiefenc-> unb ber So{)nab,3üge.

)Son 18 53ud;binbereien erl)eben nur 3 Strafgelber, uon 8 Honto=

bud^fabrifen 2, non 18 Surnspapierfabrifen aber t)aben 14 iljren

3trafgelbertarif. ?yaft a((e ^abriforbnungen, and; otjue au^gebilDeten

Strafgetbertarif, entfialten hoä) luenigftens Strafbeftimmungen über

Unpünftlid;feit: S^erfpätung uiirb nad) ber 93tinuten5at)( üon 5 biü

50 gsf. beftraft. ^ie 55£ontroIIe luirb auf üerfdjiebene äl^eife gebanb=

iiabt : bie Strbeiterin ift üerpftid)tet, beim Eintritt in bie ^abrif ifjre

Waxh mit 9kmen ober ^himnter ju neljmen; bie 9}tarfen, n)eld;e

beim Signal gum 33eginn ber 3lrbeit nod; nidjt Ijerau^genommen

finb, beraeifen bie SSerfpätung ber ^nljaberinnen unb iDcrben je nacb

ber ^Jiinutenjaljl ber 'i]erfpätung gegen ben entfpred)enben C^elbbetrag

(ober Soljuabjug) au^geljänbigt. 3" anberen g^abrifen luirb bie

(Singang§tl)ür, mcldie oon auf3en übertiaupt nid;t gu öffnen ift, bei

33eginn ber Öefdjäftsgeit gefdiloffen unö erft nod; 10 "iOiinuten

loieber geöffnet, um 9Jad)5üglerinnen einjulaffen, roeld;e notiert

werben. Cbcr bie 3lrbeiterin fann äu jeber ^dt Ijinein, mu|3 nd)

über üom ^^^förtner öffnen (äffen unb Diefem iljre '-liafsfarte ä^igen.

S)iefe 5?arte ift mit quabratifdjen g^elbern bebedt, in meldte ber

Pförtner bei 3>erfpätung ^atum unb 9)iinuten5al)l einträgt, ^ei ber

l^öl)nung muß ba§ ^^^erfonal bie Harte oorjeigen.

Sat.
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®aB oon 28 ^^artonbetrieben mir jiüei einen ©trafgelbtorif

f)Q6en, ift nicf)t etwa ein 33enieiÄ oon 2i>iberftQnb^fQf)igfeit ber

Slrbeiterinnen, luie in ber 33udjlnnberei, fonbern beniljt lebiglid)

barnnf, bnfe üiele ilartonfabrifen überl;anpt nod^ nid^t ftreng tje=

orbnete 3lrbeit§ocr{)äItniffe baben, ein Umftanb, ber roieber mit ber

niangelnben a>crrocnbunn motorifdjer Äraft gnfantmenljängt. ^n

^abrifen, in meldjen 'J!)iafd)inen bebient werben muffen, berrf^t

natnrgemäB bie ftrengftc ^sünftlid)!eit, iüe(d)e bnrd) ben foftfpieligen

33etrieb nnb bie ^Jotraenbigfeit bcic cjenanen 3»ßiiiö"'5efnrbeiten§ er=

forbert roirb; in bcn ^Kleinbetrieben, tuie fie in ber il'Qrtonbrand)e in

33erUn no(^ überwiegen, n3irb bnrd) Unpiinft(id;feit ba§ ^ntereffe be§

9(rbeitgeber§ weniger in ^JJiitteibenfd;aft gebogen, fotglid; fiel)t biefer

fidj feltener genuif5igt, ftreng einjnfdjreitcn, nnb fo geidjnet fid) benn

biefe 58rQnd;e bnrd) (äffigere ©iSciplin au§>. Um fo fd^ärfer finb bie

53eftinnnnngen in ^^etrieben anberer ^rnndjen. ^a IjeiBt e§ 5. 53.

in ber Jnbriforbnnng einer Sniui^papierfabrif : „%üx ßiifpötfornmen

finb fülgcnbe (Strafen feftgefe^t:

für 5 aJiinuten 10 ^f.,

.10 . 20 ^

=15 = 30 =

=20 = 40 =

=25 = 50 =

3loä) fc^örfer Inntet ber ^saragrapl) „(Strafe" in einer anberen

j^^abriforbnung berfetben S3rand)e: „^ür jcbe ä>erfpätnng tritt ein anfter

bem 3Ib5ng be^^ Solineio für bie nerfpätete 3eit eine Öelbftrafe uon

50 ^sf. für 9Irbeiter, oon 20 ^f. für 3(rbeiterinnen."

2ln anberm Crte Ijeifjt e§: „^i^^ gur Hälfte bc^ bnrd)fdjnitt=

(idjen Xage'oarbeit^^ncrbienfte^o wirb bcftraft" nnb bann folgen 12

isergeljen. JVdt ©elbftrafc bii:^ ,yir ^öl)e be^ bnrd)fdjnittlid)cn

^agesooerbienfte^ werben brei ä>crge()cn beftraft: 3:()ätlid)feiten

gegen lliitarbciter , ertjeblidie ^serftöfu^ gegen gnte Sitte nnb ,3ii=

wiberbanblnngen gegen Unfatluerbütnngc-' iHirfdjriften." 9lnd) bie

©trafgelberfonb-o oerftetjt ein Unterneljmer fpefnlatio jn uer^

werten. CS-^ I)eif?t in feiner ^abritorbnnng: „S'ie Strafgelber werben

^nm ::i^eften ber 3(rbeiter nnb 3lrbeiterinnen ber ^-aimt oerwenbet;

b. {). jn äl^ei()imd}t!Sgratififationen für flcifnge nnb pünftlidje 3lrbeiter

11 ad) Grmeffen hc^i 9(rbeitgebere." ^iplomatifdjer iier=

fahren jwei affociierte 2lrbeitgeber, bie ^^''^^'•'ii '^-^'- »-^ ^^-^ weldje

bem ?^ 24 itjrer ^yabriforbnnng folgenbe ^affnng gegeben tjoben:

„^ie Ferren lli. .^ .U. finb jn erfnd)en, bie Cberanffidjt über biefe
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klaffe gefäüigft übernefjTiien 311 moUcn." (S^iefer ^^aragrapl) inirft

ein ©treiflidjt auf bie (Solbftäiibigfeit be§ Strdeitcrauefdjuffes I)

Sn ben meiften %äM\ tuerben bie ßetber aber 311 einem 3onnner=

üergnüpien üeriucnbct.

ßinjelne ^eftinnnungen merfen ein otreifUrf)t auf bie n)irt=

fc^Qft[id;e l^age ber 2(rbeiterinnen im 33erg(eidj ju ber iijrer Kollegen.

Bo (jeiBt c§ in Der[djiebenen ^ahiforbnungen : „3(rbeiterinnen nnb

:Sjei)rlinge ober 3(rbeitc-(n(rfd)cn (jinterlegen beim (eintritt eine .Kaution

üon 1 3)tarf 50 ^:pfennig, meiere bei redjtmäBiger Söfnng bee

2(rbeit!?üertrageÄ junidgejafjit unrb. ^ie Kaution nnrb eücnt. üom
Sof)ne einbeljalten." i^ian gefteijt (jier inbireft gu, ha^ hüs> lueiblidje

^^erfonQl einen fo geringen Sof)n oerbient, bafe eine Kaution geboten

erf(^eint, für ben ^-aü bnfe etronS üernng(üdtes 93iQteria( erfefet werben

nutzte, anbererfeitö fdjeint bie Kaution ein ^i^'angämittel gur 6r=

I)Q(tnng be§ Slrbeiterinnenftamme;;- ber ?yabrif fein gn follen, jeben=

faü§ bebentet fie eine Sc^ut^mafsregel für ben Unterne()mer nor nn=

redjtmäfeiger iüöfung bec- 2(rbeiteDer!)äItniffe:j feitenso be§ lueibüc^en

^erfonal^. @!o mag notroenbig fein, ba§ ber Unternefjmer freie

^anb in ber 3(nnabme nnb ©ntlaffnng ber 2Irbeit^fräfte i)at, jeben-'

fadiS fottte er aber auä) bei ber Gntlaffnng nur redjtmä^ig nnb

I)uman oerfaljren. Sos gefdjieijt jebod) nidjt immer. ^Mer nur ein

33eifpiet: ©ine 3(rbeiterin in einer Spi^cnfabrif tiatte nac^ hm
üblidjen 3(ccorbföt3en in einer äi>od;e 11 'JJiarf üerbient. 53ei ber

Sof)nnng erHärte iljr ber Gijef, er 3ai)(e iljr nidjt 11, fonbern

9 3)tarf, bie alten 2tccorbfä^e tjätten feine ©eltung metjr. 3Uif bie

S^orfteünng ber 3(rbeiterin, ba§ bätte iljr bodj üorl)er gefagt merben

muffen, rourbe iijx ermibert, M^ fie bie 2 3Jiarf erljalten fönne,

aber aud) itjre ^üdjer, b. i), Äranfenfaffenbucf) unb ^nüalibität^-

farte, wetdje bei ber Gntlaffnng au!lgel)änbigt roerben.

Gin anberer Übeiftanb, unter bem Ijäufiger roeibfidje 3(rbeiter 5U

leiben f)aben, aUi bie männlidjen, ift ber ßotjuabgug.

^n einem Äartonnagenbetriebc nnirbe id) 3eugin, luie einer

2(rbeiterin, inelclie Äartouic abgeliefert tjatte, 5 ^4>f^""^9 obge=

sogen rcurben, „raeil bie ©den genietet roorben roaren." 2)a§

Siieten ber (Sden madjt ben 5^arton bauerl)aft, bebeutet alfo

einen Jöorteil für ben itäufer, eine 3)teI)ronegabe für hm g^abrifanten.

2Bel(^e logifd)e S3erbinbung aber jroifc^en bem 3>orteil be^ Ääufer^

unb bem Scad^teil ber 2(rbeiterin beftanb, Ijabc \d) md)t tierauc^finben

fönnen, ee fei benn, baf5 ber Soljuabjug bie llJeljrau^gabe be§

S^obrifanten beden Ijelfen mu^te.
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^)t e 9 e I m Q B i c] e l'ol)nab5üc3e (aiifeer bcn gefe^üdjen lNerfid;erung!§=

beträf^cn) fonnitcn bejeidjuenberroeifc in 3:^iid)binbereien, wo 'oa§'

iuäniilid)e '|>crfonaI überuiiecjt uiib ßciüerfidjaftlid; orgonifiert ift, in

feinem einzigen ber 18 S^^etricbe üor ; in ber Äontobudjbrnnd^e nur in

einem 33ctriclie, bogegen in je 3 betrieben ber Suru§papier= unb ilnr=

tonnQgenbrand)e. Boiä) ein retjelmäBiger Sobnabgug a,ei)t §. 23. unter

bem ^iamen „9ieinignng§ge(b" ober „Drbnungggelb", roie auf bem

beigebrudten Sdjenm, ber getreuen 'Jkdjbilbung eine§ So{}nnmfd;Iag§,

lüie er in einer Sufuspapierfabrif bei ber Söljuung jur 2tniüenbung

fommt.

. . . Strape No. . . .

Sobn für

6 Jage — 3tunbeu

S^ttDon ge!)t ab:

3(lt.-- u. o"fat-=5>erftrf)er.

Mninfenfrtffe .

Crtlmllu^ogeI^

Strafen . .

10

22

10

bleiben l'Jarf

®Q§ Crbnungi^gelb uon 10 Pfennig pro Äopf geftaltet ftd) für

bie Unterncbmer alc- ^.'otjunbsug bei 100 5(rbeiterinnen jn einer

uiöd)entlid)en (S'rfpnrnix^ uon 10 ^JOinrf. ^egrünbet loirb ber 3Ib5ug

bamit, bafj für biefen 23etrng bie Steinigung ber notioenbigen 'Jieben=

räume erfolgt. S)ie ^Irbeit-oräume reinigen bie ^Jtrbeiterinnen felbft.

2lud) ou>> einer iiartonfabrif fei ein regelmäfUgcr l'oI)nQb-;ug

berid)tet. Sn einem foldjen geftnltet fid^ ber Sraud), nur in oilber

ober ^liidel ^u löljuen, alfo feine einzelnen '"^'fennige an!C\sn5at)len.

^k\ biefer *:]>rnn'5 mirb ber 'i^etrag aber nidjt nadj oben, fonbern
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naä) unten nb^erunbet, b. l). für 54 ^^ifennige erfjatten bic 3lrbeite=

rinnen nur 5u, für 79 nur 75 \|sfennic3e.

S)iefe 93eifp{ele mögen genügen, um ju geigen, Da^, fo lange

Soljnabjüge unter irgenb roekter g^onn geftattct finb, Übergriffe

feitens ber 3ü-beitgeber uorfonnnen tonnen, ^ier nnrb man einiüenben,

baB 9}iiBbräud)e ber fabriftjerrlidjen ©eiualt nic^t bie bieget bilben,

unb M^ bem Unternebmer Sobnabgug unb ©trafgelb unentbefirlidie

3ud)tmittel finb. S)iefem (Siniuanbe fteljt aber bie Xijatfadje gegen=

über, ba^ oiele ^abrifen ofjue ©trafgelbertartf auefomnien, unb ha^

ba» 'Strafgetberroefen infonber{)eit in ben .^änben fubalterner ^^or--

(^efe^ter haS' bequemfte unb gefa()r(ofefte Wättei ift, fid) an unlieb

fomen Untergebenen §u rädjen ober fie einen ^Jiadjttil^et füllen ju

laffen, oon bem f)in unb tnieber bie ^ireftricen nod) mef)r befaüen

raerben, oI§ bie männlid)cn 9(uffe()cr. ^as gefe|lid)e 58 er bot

iebe§ &o{)nabguge^ roürbe bem '^serfonal ein (2(^ut3 fein, oljne

ba§> Sntereffe be§ 2(rbeitgeber^i §u gefä{;rben, beim bie fdjärffte (Strafe,

bie über bie 3trbeitnebmer üerf)ängt merben fann , bie (Jntlaffung,

bleibt in ben Rauben be^^ (Stjef^. ^aS 3(ngebot au 3(rbeiti5tmfteu

ift fo grof3, bafe ©ntlaffung and) für bie tüd)tige 2lrbeiterin eine

lüirtfdjafttid^e S^rife f)craufbefd)uiöreii faiui. ^n Mranft)eit= unb Un=

gtüdefallen beäieljt fie Sufdjüffe, gegen Gnttaffung, b. i. ^Irbeite-

lofigfeit ift fie nid;t uerfidjert. .^m beften g^alle finb (5rfparniffe

uortjanbeu unb werben uerje^rt, ober ber befdjeibene 33efit3 an Kleibern

unb iDiobiliar manbert jum -^sfanbleibcr. CSine iHrbeiterin, loeld^e

gegen einen .^L'o^nabgug ^I>erroa()rung einlegen moUte, mürbe fofort

cntlaffen merben, otjue bafs ber 3lrbeitgeber baburd) feine 3Jiad)tbe=

fugnic-' überfdiritte , benn bie gefelMidje ilünbigungÄfrift mirb in ben

meiften ?^ällen burd) bie jyabriforbnung aufgeljoben. 3" '^^^^ meiften

Jabrifen mirb getüol)nl)eitxMnäf5ig ftillfd;iueigeub angenonuneii, baf5 bie

(Sntlaffung jeber§eit erfolgen fann, nur üereinselt mirb bie 3lrbeiterin

burd^ Unterfd)rift gejmnngcn, auc-brüdlidj auf ilünbigung ju üer=

^idjten. äson ben 72 ^krliner ^^ktrieben finbet eine Utägige iUin==

bigung ftatt in einer 53ud)binberei , einer .5uru^^;iapierfabrif unb 2

itontobud)fabrifen; in einer S^ncbbinberei tritt imd) 4 äl^od^en 14=

tägige Ätünbigung§frift ein, in einer i'urugpapierfabrif werben nur

biejenigen Strbeiterinnen biefer 3.sergünftigung teiltiaftig, meldje 15 llfarf

roödjentlid) uerbicnen. ^n jmci ^^etrieben befteljt 7tägige .stünbigung.

"älMfteng erfolgt biefelbe bei ber Söljiuing.

5Die 2tu53al)lung be§ Solincio finbet an nerfdjiebenen Xagen ftatt,

in ben meiften öefdjäften am 3onimbenb, in einigen am g^reitag.
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^n großen ^etriekii erfolgt and) luoljl bie Sl6red;mint} Freitag

3(benb, bie 3(^f)liing am Sonnabcnb, eine ßinridjtung, -meldte e§ ben

9(rbetteriimeii cnuöglidjt, pünttlid) ba^^ ©efdjnft 511 oerlaffeii, iMl)renb

in fleineu 33etvieben Sldrcdjming unb Söf)ming am Sonnabenb bei

©efdjäftijfdjluB erfolgt iiiib baburdj ber § 137 ber 'Jieid;!j=@enierbc=

Crbmiiig, iDc(d;er ben 3(rbeiterinnen üor Sonn= unb g^efttagen einen

frül)en ^eierabenb fidjern mil(, iduforifd; gemacht wirb. ®q» ^:per=

fonal ber f(einen 33etriebe !(agt üielfad; über fpote .i:öf)nung. „Sie

Seiten tonnen eine ©tunbc unb länger raarten", berid)tet eine

9(rbeiterin. hieben biefer Unigcljung be» ii 137 ber 9^cic^g=Öcnierbe=

Crbnnng finbcn mir and) birctte Übertretung begfelben. 'ji>on jiuei

33udjbinbcreien , einem fteinen ifnni^papier= unb brei 5!artonnagen=

betrieben mirb gefagt, bnfs fie regelmäfsig bie einfd)(ägige $ßor-'

fd;rift übertreten unb bie 9lrbeiterinncn erft um 7 lUjr mit bem

mänulid^cn ^serfouat ent(nffen.

Ter 9Jiangel einer ..Hünbigunggfrift ift ein 9lQdjtei(, uon mcldiem

cimual in g(eid;er äl^eife bie männlidjen 3lrbeiter getroffen merben,

uie(d)e im übrigen im iun'g(eid) 5U ben 3trbeiteriniuMi rerftanben

Ijoben, iljre i.'age tljQtfädjlic^ ju oerbeffern. Sie X'ol)nunterfd)iebe

bei g(eid)er 33efd)Qftigung jraifdjen männüdjen unb roeiblidjen 2(rbeitern

finb fo bebeutenb, ba^ biefer Umftnnb aüciu bie 9tnd)frnge nad)

it)eiblid;en Rauben crflärt. ^a)im mir einige 9trbeiter bie 3^rage

felbft beantmorten, ob männlid;e unb meiblidje 9(rbeiter bei gleii^er

33efd;nftigung unb gleidjer Seiftung uerfdiiebenen Sobn erl)nlten. ßin

.Hontobudjnrbcitcr fdjreibt nuf bcm Sammclbogen: „SieSlrbeiterinnen

cr()a(ten meniger. ®er SOtininmlloIju be« männlid)en 9(rbeiter§ be=

trägt 19 iKarf, ber Surdjfdjuitteloljn ber 9(rbeiterin 9 maxt 50

'^sfeimig".

(S'in anberer Moutobud)arbeiter:

„grauen unb 9)iänner ftauäen 3:itel auf ber 58ergo(berpreffe. S^er

9lrbeitcr befommt 1 ^JJarf pro 1000 (Slüd, bie Arbeiterin 70 '^ifennige.

®ie iHrbeiter, meld)c liniieren, erl)alten 27 OJiarf äi>odjcnlol)n , bie

grauen, meld;e Hniioren, 12—15 ^JOiarf."

(Sin 'ii'erffübrer nuc' ber ^^uruepapierbrnndje fd)roibt:

„Sie ^^-rnuen erbalten runb 50 ^'0 meniger."

©in anberer:

„S'ic fd)(ed)ter be,^ali(ten 3 orten merben oon 9lrbeiterinnen gemad)t."

Unb ein brittcr:

„IKänner unb Avaueu prägen ^itcl, "iW'oiuigramuie. Sie ilcänner
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nerbienen im SIccotb 24 Wiaxt, bic jvnnien im äBorf)en(of)n 9 d^laxt

50 ^^vfennige."

®in Qiiberer:

„2tn ben 5l^ergolberpreffcn arbeiten mannüd^e unb roeiblid)? ^^erfoneu

nur im 3Iccorb, unb jwar luerben bic großen Sarfjen uon ben mann-

üd^en ^^serfonen gepreßt, ^ie '>|]reife finb fo geftedt, baB bie 3(rbeiter-

innen nur 10—12 9Jiarf oerbienen fönnen, 'roäljrenb bie Strbeiter

21—27 gjiarf oerbienen. ätn ben brei 9toüfd)ercn arbeiten 2

3(ibeiter unb eine 3lrbeiterin, lueldjc Wiaxt &ol;u ert)ält, lüäljrenb

bie Slrbeiter 21 unb 20 Waxt Ijaben."

©in 33ud}binber fdjreibt

:

„Sßie alle ^Frauenarbeit fo3u|'agen um öie ^älftc billiger."

Gin anberer:

„S)ie ^Jlänner oerbienen 18—20 9)iarf, bie g^rauen bei g(eid)er 33e=

fdiäftigung 9—12 Wuxxt, fie (eiften aber bebeutenb meljr. (Eigene

(£-rfal)rung."

Gine S^olge ber geringeren ©ntlöljuung ber 3(rbciterin ift, bafe

biefe üerfud)t, it)re (Jinnaljme ju fteigern. 2^ie ätiöglidjfeit baju giebt

ii)V bie Heimarbeit. So gei($iel)t es benn, bafe bie 31rbeiterinnen,

infonberl)eit bie ber jüngeren 3((ter§ftufen, Slrbeit auio ber ?yabrif

mit nad; ^aufe neljmen unb bicr nad) furjer Slbenbpaufe meljrere

'JJäc^te in ber 2ßod;e bi§ 2 ober 3 lU)r morgenc-^ burd)arbeiten. ^ie

3lrbeiter erflären einftimmig, baB nur lüeibtid^e^ '^^erfonal auf biefe

3Beife juüerbient, unb ha^ bie erftereu biefe Unfitte ju bcfämpfen

fud}en. 2)ie 31rbeiterin erljält für biefe Slrbeit nid)t meljr, obfdjon ]k

if)re 9iad)trul)e opfern unb ^^eleud)tung, Seim unb Alleifter ftellen muß.

^er tabeln»merte ^raud), 3{rbeit mit nad) ^aufe 5u neljmcn, i)at natur=

gemäB gU einem anberen 9Jtit3braud) gcfüljrt : bie mitgebradjtc Slrbeit

iüeiter§ugeben. Sie g^abrifarbeiterin Ijat and; if)re Slbneljmerin für

bie Slrbeit, bie fie mit nad) ^aufc bringt, früljere Slrbeiterinnen,

bie jel^t nur einen Stebenoerbienft (jaben moUen. 3^iefe crbalten nun

nid;t etrao ben Setrag, roel($en bie Vermittlerin üon bem Unter=

neljmer erljält, benn fie mill iljrerfeit^^ aiid) iljre ^^iroüifion, il)ren

Unternef)mergeTOinn Ijabeu, unb biefor mufs, entfprecbenb bem

(£l)arafter be^ 3"3ergbetriebe§, ein unoerbältniiSmäBig großer fein,

größer jebenfalls alg ber bes gabrifd)cfö an il)rcr perfön lid)en

l'eiftung. Qä ift bie 3{egel, baß bie Kunbin, lueldje ber Siuifcben--

meifterin Slrbeit abnimmt, mit biefer letzteren ben ©erainn teilt,

für bie gleidje Slrbeitisleiftung alfo nur 50% erljält. So bat fid^

aud; in ber ^:]]apiern)aren=3nbuftrie in fleinem Umfange ein Sd)iüi^=
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meifter)t)ftem aulgebilbct, bcm mau in ber i^ud)tnnberei am feltenften,

in ber Suniepapicr^ unb ivartonbranclK am Ijäiifigften begecinct, teiü^

weil in biefeu ^rand;eii bae lueibltdje ''^erfonal überroiegt, teitg roeil

f)ier üietfad) 3Irbeiten üorfommen, §u n)e(d;en ba» 9}kteria( ]iä) leidet

transportieren läBt. 3u biefcn erjeugniffen , welche maffen()aft bei

i)laä)t a(§ ."pauSarbeit angefertigt werben, gefjören bie ilotiHonorben,

ilnaübonbonio , ©ratutationf^farten mit .Holorier= nnb ©Ümmerarbeit.

(®a§ Seiegen ber Karten mit feinem ©laSfiaub, bem StbfaU aue

«SpiegelgUiÄfabrifen , mirb „©limmern" genaiuit.) Sei 3lrbeiten,

meldje nmfangrcid)eS 9Jiaterial ober bie c^ütfe ber 9Jiafdjine erforbern,

»erbietet fi(^ bie Ijäuelici^e ^Anfertigung oon felbft.

3u ben 3lrbeiten, mcldje uon meibltdjen ^änbcn in ber ^-)japier=

nerarbeitnng gemadjt werben, getjört baS 9himerieren ber ^ui}-

feiten (paginieren genannt), fallen, perforieren, gummieren, an=

fdjmieren (leimen), liniieren, Sogen 3äf)(en, bänbetn nnb parfen, auf=

nabeln, bejieljen (cadjieren genannt), SlodS cinfaffen unb anffteben,

etifettieren, prägen, preffen, ftanjen. Sogen fangen unb anlegen an

3teiubrud'preffen, Sogen tatfumieren, fatinieren, bron3ieren, Stonben

an ':|.sapiennanfd)etten nätjen, einfadje unb feine i\'arton!o, 2ltrappen,

Sonbonfd)ad;tehi fertig nwd;en, Sriefbogen unb Umfc^Iäge mad^en,

fortieren, parfen.

3uni xdi iDcrbcn bei biefeu Serridjtungen 3)iafd)inen 5U .gütfe

genommen, bereu Sennljung feineSroeg» eine ©rleidjterung für bie

3(rbeiterin bebeutcn. Sou fdjäblidjer ^ii>ir!uiig muffen infonberl^eit

bie lliafd)inen mit ^Aiif5betrieb fein, fo 3. S. bie 3iietmafd;inen ber

iiartonbetriebe, eine ^ral)t^l)utl)nmfd)ine, meldje mit bem redeten ^ufee

getreten mirb. 5}a immer nur ein Stid) erforberlid) ift, um eine

©de 3U „nieten", fo fdjueibet bie 9.1cafc^ine nad) jebem ©tid)e ben

Tratjt burd); jeber 3:;ritt bemirft erft ben Stid), bann baS S^v-

fdjueiben beio ^xaf)k§>, roobei bie ^roftleiftung ber 9)cafc^ine aU
nmrferfd^üttcrnber (Sto^ rürfroirft. So nie! Qäcn bie Strbciterin jn

nieten l)at, fo uielmal muf3 fie treten nnb ebenfo oft ben 3tof5 ber

3)iafd)ine auiol)aIten. ©ine längere Sefdjäftigung lueiblidjer ^er=

fönen an biefer IVafdiine muf? ernftlidie gcfuubbeitlidje Störungen

bei ber Setreffenben berbeifiibren.

®iefe l)i;gienifc^e ©injeüjeit füt;rt un^ 3U einer Setrad) tung ber

f a n i t ä V c n S h ft ä n b e ber 72 Setriebe.
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IX.

(Sanitäre 3 " ft ii " ^ ^^

3:a6eUe 21-22.

^ie erften 2lnforberinigen an t^efunbe 9iäuntc ftnb f^idjt unb

Suft. 3" "5^" größeren, eigens jn f^abrifäiüeden errid^teten @e=

bäuben ift für beibe;? oft au^reidjenb gcforgt; in gemieteten Stänmen

unb in ben Üeinen 53etrieben, bei meldjen e» frnglid) ift, ob fie

nnter ben 33e9riff be^^ fabrifinä^igen 33etriebe!:-' faden, Ijerrfdjcn ^nni

^eil ,3uftön^ß/ roeldje a[§> nnsnträglid) bejeic^net luerben ntüffen.

,<i^(agen über fd)(ed)te Snft, nmngetnbeS Öii^t ober Unfanberfeit

enttialten

:

atte Sammelbogen ber 53ndjbinbereien,

2 ' '- 5^ontobnd)brand^e,

8 = = Snrii^^^Hipierfabrifen,

24 ' '- Äartonnagenbetriebe.

.^ieranc^ folgern ^n looffen, bau c» um bie 58ud)binbereien am

fc^tedjteften beftelü fei, märe üerfetjrt. '^ermutlid) trifft baS @egen=

teil gn: ®ag '^serfonat ber 33u(^binbereien ift am beften organiftert,

bal)er am miberftanb^-fäfjigften ; biebeffercSebenel)a(tnng bat efo cmpfinb=

lieber gegen fd)Ied)te Suft gemadjt. 3(m meiften fd)cinen bie 3lrbeiter=

innen ober unter Unfanberfeit jn leiben, ©inige Allagen mögen

roörtlic^ tjier folgen. „Unter ben ^ifdjcn bleiben (Särfc mit 9lb=

fällen rood^enlang liegen; in bem (Staube fammett fid; ba§ Unge^

5iefer," fd^reibt eine Hartonarbeiterin. (Sine anbcre f(agt: „^n bem

einzigen 9kume, roo bie fieben ?yrauen unb brei 5Jiänner arbeiten, wirb

für Süftnng nid)t geforgt; fo ift ben gan5en 3^ag eine fd)fedjte, (jeijse,

ftidige Suft. '^(\>:> ^^sappen= unb ^^sapierlager beftnbet fid) in ber

.s^üd)e, roo oon frü^ morgens bi§ 9)iittag äöinbeln unb anbereS nn=

reines Settjeug getrodnet roirb. Gin ??enfter befi^t bie .Uüd)c nid)t,

unb fo ftrömt ber 5^unft in ben 3{rbeit5raum. 3» '^\^\^'^ fd)(ed)ten

Suft trägt nod) ber Umftanb bei, baf, bie Sagerftätte be-g ^unbeis

fi(^ in bemfelben 9iaum befinbet. .^iommt man be§ g)iorgcnÄ nad;

2(rbeit, fo mujs man fid; norfeben, bafs umn nidjt in ben Unrat

tritt. ®er Unrat uiirb bann nid;t einmal orbentHd) eutfernt."

(Sine brittc bittet: „%^) {Y\h^ mir bie 33itte, baf5 mau bod) mal ba-S

^il^afd;roaffer anfetjen utödjte, moriu mir un^ mafd)eu müffeu, in ber

Seimbütte, ba ift man fdjon rein, menn nmn t^ nur anfiet)t."

Wanj abgefetjen bauon, ba^ bie 3(rbeiteriuneu biefer äi^erfftube mi--

loeber bag ^ebürfni;?-' nad; 9{cinüd)feit oerleruen ober jeben Xag
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be§ öfteren if)ren i&M üor beiii fdiniufeigen, üBelriedjeiibcn Söaffer

überiüinben müficii, fei nod; barauf Ijiiigeroiefen , bafj boS SBaffer

ber ijroBen ^ütte, in lucfcfjer bie Seimtafeln mtfgeraeic^t werben, uon

ben ät^cnben ©nbftanäen mifninunt, mit TOeId;en ber Seim beljanbelt

Tüirb. '4}n§ 3i>afd)en ber ^änbe in biefem Seimrooffer ift groedloS,

wenn bie .^»änbe nirf)t fdjorf gerieben werben, bn fonft ber an ben

g^ingern getrocfnete Seim fid) nid)t ablöft, unb menn nnn bie §änbe

mit biefem 2Saffer bearbeitet werben, ift mieber ber fd^äblic^e (Sinf(nB

ber ät3cnben 33eftanbtcile nnoermeiblid) , befonberS wenn eine ftcine

'iiUntbe an ber ^anb ift. (B§> wäre umtjrlid; feine unbefd;eibene

l^^orberung, wenn bie 9lrbeiterinnen, meiere mit Seim t)antieren

muffen, 2nuil nm Xage niarmeS, reineS 9Baf(^tüaffer unb ben Surn;?

eine§ mödjentlid) wedjfoinben .^anbtudji? für 2 '^perfonen beanfprndjen

bürften. Unter ben 72 .33etrieben finb 10, meldte bie äi>o[;(tljat

eine!o i^^nbtudjg itjrcn Strbeiterinnen gemäbren; in ben übrigen äC^erf=

ftuben ninnnt man biefe ^){üctudjt nidjt. ®a giebt eö äöerfftnben,

in benen für 15 ^serfonen 1 ^anbtudj tüöd^entli(^ geliefert wirb,

weldjeS natür(id) fdjon am erften 2^age non Seim unb ©djmnt^ ftarrt,

fo ba^ bie 2trbeiterinncn gezwungen finb, fid) felbft ein i^anbtud;

mitzubringen; aud^ forbert man bie 3lrbeiterinnen t)on Dornfjerein

auf, fid) ein ^anbtudj mitjubringen, ober man liefert ein§ gegen

äkjablung ober ßo()nab§üg uon 12 ^^^fcnnigen bie äi>od)e. ^n anbern

33etrieben tüieber liefert eine a]erleif)anfta(t ^anbtü(^er für 10 ^sfennige

pro äi>od;e ba§ ©tüd. 3lm oerwunberlidjften ift bie ©inridjtung

§weier betriebe, bafs bie beffer bejaljlten männlid)cn 3trbeiter §u

breien ein ^anbtud) geliefert befommen, bie 3{rbeiterinnen fid) ein

folc^eg aber felbft l;alten ober mieten muffen.

3tod^ bebenflid)er alio bie .tlagen über mangelnbe '^^afd)gelegen=

t)eit finb bie Urteile über ba§ S^rinfwaffer in 2 tleinen betrieben.

äi>äl)renb bie nu'iften ©annnelbogen fagen: S^aö 5:^rinfwaffer ift gut

ober „uor^üglid)" ober „gan5 genügenb", borid;tct ein 33ogen, baf? baio

äl>affer uom i^ofe geljolt werben müfjte unb „faulig ftinf't", fo baß

nmn e§ uor ©fei nid)t trtnfen fönnte 3öäl)renb biefer 9Jcangel aber

nur in 2 ^x'trieben uorbanbcn ^u fein fd)eint, flagt baiS ']]erfonal

in 30 ^Betrieben über gänjlidj ungenügenbe 3lnlage ber ^ebürfniS-

anftalten. 9lu§ einer SBerfftube wirb beridjtet: „2Bieberl)olt finb

5lrbciterinnen non bem ©crudje obnmäditig geworben". ®iefe ^n--

feftiou'Jbcrbe bcfinben fidj in engen 3traf3en. ^afe nid;t ber ai>unfd^,

möglid;ft üiele 5?lagepunfte ju finben, bie 3lrbeiterinnen ju abfälligem

Urteil bewegt, erbellt axb% ber 3:i)atfad)e, baf^ anbere ^^ogen gegen=
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fä|ü($e Urteile oljm alle ßinfdjränfuiiß eiitfialten. So jdjreibt eine

Strbeiterin: „^n unferer grofjcn ^yabrif finb bie ^ebürfuieanftalten

inufterfiaft". ©in itnberer Sammelboöeu fagt: „'OJian fann fidj'ö nid^t

kffer toünfdjen," ein britter: „©ang tabedoe/' ein üicrter: „^ein-

lief) fauber," ein fünfter: „§ett, luftig, fanber unb für 9Jiänner unb

grauen getrennt." S)iefe (e|tere SJiitteilung fönnte nur für eine

fteine Stugabl oon 33etrieben roieber^olt werben.

3^aB i^äfeftänbe, roie bie t)ier eriuäbnten, befteljcn fönnen, be^

TOeift, bn^ bie ©eroerbeinfpeftion n.idjt burdigreifen fann; tednüfd^e

3(ufgQben nehmen bie ^nfpeftoren überroiegenb in 3(nfprud;. ^on
ben 72 befprod;enen .53etrieben mürben 1894 nur 32 infpi^^iert, näm-

lid^ 11 ^ucbbinbereien, 5 Kontobudjfabrifen, 8 Suruepapier^ unb

8 Äartonnogefabrifcn ; bemnad) entgingen 55 ^ 2 ^^^rojent ber Setriebe

jegli($er 3Iuffid)t. 3^ie 3Sennefjrung bes 3(utfid;t5pcrfonal5i unb ^mav

— in ^infidjt auf bie loadjfenbe ^af)l ber 5trbeiterinnen — burd)

111 ei blicke ^erfonen ift eine Jiotraenbigfeit.

3u ber Unterfudjung ber fanitäron Suftänbe bci? 33etriebec-' fann

man füglid; auc^ bie y^rage nac^ ben Uniftänbcn red;nen, unter

roetd^en bie Slrbeiterinnen i^r 9J(ittageffen einnet)nten fönnen. 2)ie=

jenigen, roeti^e nid)t 5U entfernt röo£)nen, gietjen üor, bai)eim ju

effen, fie gef)en auc§ oereinsett in eine ^^otfefüdje, bie meiftcn aber

bleiben in ber ^abrif. 2tt§ ein großer i^or5ug wirb ^§ angefefjen,

roenn man fid; ßffen bringen (äffen fann. Sßie rüdfidjt^tos aber oer=

einjelt fetbft biefer befd^eibene Öenuß ben 3Irbeiterinnen gefür^t roirb,

befagt ber § 15 einer {^abriforbiuing mit bem Sat^e: „^a» a)tittag=

effen ift, fatt§ bagfetbe jugetrogen mirb, ant ©ingange in ©mpfang
gu nef)men." ©e fommt and; üor, bafi 3(rbeiterinnen , mefc^e bei

©efd^äftsfc^tuH fdjneU nad) ^aufe woüen, in ber 'iUiitagÄpaufe fegen

unb pu^en, fo baß bie anbern iljr ''Dcittagbrot inmitten be§ (Staubee

unb ^n%e§> effen muffen, ©in befonberer 9^aum jum ©ffen ift nur

in 5 ber 72 33etriebe oorljanbeii, in allen übrigen roirb im 3{rbcit§^

räum gegeffen. ©ine g^abrif i;at bie X^rennung be§ mäini liefen unb

TOeiblicben ^^erfonal« in ber ^JcittagÄpnufe eingefübrt. 9iur in 3

?^abrifen ift ein befonberer 9{aum ^um Hod;cn oorljanben, in einer

großen Sujru^papierfabrif ftetjt ben 2trbeiterinncn ntittagS f)eiße§

Sßaffer jum ilaffeefod^en jur ^Ikrfügung, in einer anberen ift ini

Äeüer in einem 5)cafdjinenraume eine ^Isorric^tung jum SBafferfod)en.

Sie übrigen g^abrifen fönnte man füglic^ einteilen in fold^e, meldte

©rieidjterung ober 53ei()ü(fe jur Bereitung be§ nötigen ©ffens öer=

Toeigern, unb in fold;e, metdje ben 3lrbeiterinnen erlauben, bie oor=
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{)anbeiieu @a§einrid;tungen mittag? 511111 ilQffeefodjen 511 Iienu|en.

3u bcr erft gouaniiten .tla[fc geljören bie betriebe, weldje oerlnngcn,

bafe bic 3(rbciteriuiien eine ©piritugmafrfjine mitbringen, wenn \k

übertiaupt mittags roarmen Jlaffee Ifoben luollen, unb bie ^enn|ung

be§ @a§apparat!o ftrcng iierbieten. Xa nun nidjt jebe 2(rbeitcrin

eine (2piritit£-mafd)ine Ijat, and; bie täglidje ainegabe für ©piritny

fd)eiit, fo bringen bie ^etreffenben ben Kaffee in ber engen, tjofien

i^enfctfanne, ba§ „g^abrifiuappen" genannt, fertig von §anfe mit

unb trinfen iijn mittagso nnb nad)inittagö falt. ^n ben 33etrieben,

in raeid;en bie 33cnn^nng befo ©aSapparatS erlaubt ift, neljmen alle

etroaS äöarmeS ju fid). 3)ie 3fiat;rung befteljt au§>: i^affee ober

i^afao, ©ier, 33rot, belegter Stulle, ©djrippen, Sad'roare (J?onbitor=

waren), roe(d;e nid)t ineljr ganj frifdj unb bal^er billiger ift, i^ering,

2i>urft.

^ii>ir ftof3en audj auf fdjüdjteriie '^Nerfudje genoffenfdjaftlid;eu

33orgel)eiK\ ©0 t"od)t in 4 33etrieben je eine Slrbeitcrin ben Äaffec

für alle, für bie 9}iül)tt)altung erplt fie 0011 ber ^^erfon roöd^entlid;

5 '^^fennige. 3Ind) einen ^lonfumuercin im einbrijonalen Suft^nbe

finben mir; baS metblidje unb männliclje ^|H'rfonal einer großen

:^ujuSpapierfabrif l)at einen fold;en mit ^ütfe ber jyabrifleituug ein=

gerid)tet, ber 6l)ef giebt Siaum unb .^^elend)tung, (S-infauf unb )8ev''

tau] beforgt ber uon ben '^kreiiiiomitglieberu ermäblte ^U!ofd;uB.

3um ^Serfauf !ommt falter 2(uffdjnitt, „^ii>urft üon 6 Pfennig an,"

."s^afao, ilaffee, 33ier. 3tud) Ücidjtmitglieber taufen, bie ^iüibenbe

lüirb aber nidit nadj ber .s^ölje be* (Sinfaufso, fonbern gleidjinäfeig

unter biejenigen 50iitglieber uerteilt, meldte 2 3)iar! einge(Sal)lt Ijaben.

'^n einem anberen ^^etriebe finben mir eine Hantine, raeld;e

gleid)fall§ öon einem 9IrbeiterauÄfdjuf5 geleitet mirb. ®er 6l)ef giebt

ben 9iaum unb ba§ ©aS jur ^kleudjtung unb äuni iiaffeefod;en frei,

^er 3lu§fd)uf5 Ijat jur 3:^eforguug ber ©intäufe eine ^rau angeftetit,

roeld)e fidj au§> ber ^^rouifion, bie fie erplt, bejalilt mad;t. 60
liefert it)r 5. 33. bie 33raucrci bie 3:üune ^Mer, iiieldje 21 Wtaxt foftet

unb äu biefem betrage gebud)t mirb, ju 20 Wiaxt ^ie äÖal;l ber Se=

:iugvqucllen fd)reibt allein ber SlU'ofdnifi uor. ®er ^^'reis ber vcv-

fauften ^ii>are ift nid)t billiger, alc> im :'){eftaurant ,
'^ 10 i'iter 33ier

foften 10 ':).sfennige , eine belegte ©tutle 15 '^Pfennige, eine Portion

marmcS ^yleifd) unb ©emüfe 30 ^ifennige. Ter erhielte Üborfdjuf?

mirb ju einem 3ommcr= ober 'ii>interüergiuigen oermenbet, menn bie

llntcrftütjung franfcr 'OJiitglieber itju nid)t üerfdjlungen bat.

(Sine .Uantiue mit bejaljlter 'Isermaltcrin finben mir in einem
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Qitbern 33etriebe (Sui-ugpapierfabrif). Xix 2Ir5eiterau§fcfjUB fcf;reibt

Qucfj f)ier bie S^ejuggqueüen uor unb fontrolliert bie 3{u§gabe unb

ßinnaf;me. 5^ie '^erroaltcrin erl)ä(t für it)x^ 9JtiUje 12 'äJiarf lööcfjent^

Uc^. 3^er ÜberfdjuB gelangt nidjt jur a^ertei(ung, fonbern wirD gur

llntcrftü|ung erfranfter 3}citgUcber unb 5U einem 2{uÄf[nge oer^

luenbet. Xa» gefamte -^serjonal entnimmt feinen 33ebai"f aug ber

Kantine. 3" Reiben finb raarme unb falte Speifen unb ©etränfe,

.Haffee, Wdid), Sier, belegte 3tu[Ien, Gier, ^ii^urft, Jläfe, Sdjinfen,

^^öfelfteifd;, .geringe, 3iäud)eruiaren, ^rot unb Äonbitonuaren. ^ie

^^reife fteHen ]X(^ roie folgt:

2^affe 5laffee 5 ^^fennige ober 10 Pfennige,

Xaffe Wliid) 5 ^^fennige,

Stulle mit äBurft, 5iäfe, ^^^öfelfleifd; 10 ^:pfennige,

Stulle mit Sdjinfen ober frifdjer SBurft 10 ^^fennige,

S^ollmops 5 ^^vfennige,

Saurer gering 10 ^^fennige,

Saljliering 10 Pfennige,

1 (S'i 5 ^^sfennige,

1 Srötc^en mit 33utter 5 Pfennige,

2 ^rötdjen oline Butter 5 ^^^fennige,

Äonbitorioaren Stüd 5 ober 10 '^Pfennige,

1 5lafd)e 33ier 10 ^^fennige.

Xa^i 'J)cittageffen für ben folgenben Xag benimmt ber 2lugfc^uB

am 3lbenb üorl)er. @§ giebt geroöljulid; jtueimal in ber äl^od^e

Srüt)fuppe, einmal Äarbonnabe mit Kartoffeln, einmal Sd^morfleifd;

mit Kartoffeln, einmal Oemüfe, einmal gering mit Kartoffeln, ^ie

"Portion foftet mit g^leifd; 35 -^vfcnnige, oljue A^leifc^ 20 '':]3fennige.

T;ie brei gefc^ilberten Iseriui^e gemeinfamen ä^orgeljen^ finb

als gelungen äu betrad;ten, 3lrbeiter unb älrbeiterinnen )inh ba=

mit gufrieben.

^n äiuei 33etrieben l)ält bie ^^förtnerin einen ^^Jtittagstifdj, „ii)eld;er

aber für bie 2lrbeiterinnen gu teuer ift," wie ber 33eric^t fagt: ®ie

'^^ortion foftet 30 ^^^fennige, bafür erljält nmn S^leifdj, Öemüfe,

Kartoffeln, Kompott. (Sine anbere '-liförtnerin giebt für 30 ^^^fennig

eine l;albe Portion, beftelienb aü§> Suppe, ?^leifc^, ©emüfe, Kartoffeln,

ein 3[)tittageffen , melc^es fid; aber mieberum nur bie männlid^en

2lrbeiter neben oereingelten 21rbeitcrinnen geftatten fönnen. Xk
grofee a)iaffe ber legieren lebt, roie roir fdjon ^örten, üon Kaffee unb

Schrippen, ein 9)Jittageffen , roeld^eio alic burd;au§ ungenügenb be=

jeidinet roerben muß. (Se entljält nid;t bie 60 ©ramm (i-iroei§,

,'^at)tbutt) \X •>, t)t«fl. b. S(^moüer. 6
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toel(^e nötig [inb, fott eine SDiittag^matilseit eine Kräftigung, nic^t

nur eine Sättigung fein. ©in 3lrbeiter urteilt über bie @r=

näfjrungg-roeife feiner 9}citQrbeiterinnen wie folgt: „S)ie 2lrbeiterinnen

leben faft nur oon Äaffee ober Hnfao, aber fo fcl;lecl)t ift e» mand^e^^^

mal, ba^ es* nid)t juni ^rinfen ift. 2lbenb§ fodjen fie ©emüfe unb

5lQffee ober rda§ oon SJiittag übrig bleibt, bie 9iQl;rung raürbe einen

9)iann in 8 STagen arbeit§unfät)ig machen."

Sc^lie§lid^ fei nod^ bie Xfiotfod^e erwäljut, bo^ in einer großen

g^abrif in beni einen Saale, lüo Seim gefodjt loirb, bie Strbeiterinnen

fiel) mittag^ ilaffee fod;en bürfen, in beni anbern, luo nid;t Seim ge=

fod^t wirb, aber nid;t!

Sßir !onunen 511 bem Sd^luffe, ba§ felbft bie Erfüllung ber

billigen g^orberung, mittägig nad; anftrengenber 2lrbeit dma§> Söarmeg

§u genießen, in bem Seben ber 3lrbeiterin tl;atf äd)lid; oon bem
3ufall abl;ängt, ob fie einen bidig unb Ijuman benfenben

2lrbeitgeber bat ober nid;t.

3]ergegenraärtigen mir un§ bcn 3'il)ölt biefeS Kapitell unb rechnen

mir baju, ba^ bie 5lrbeiterinnen faft burdjgeljenbS ungenügenb oon flein

auf gcjutljrt, in einem grof5en ^^^ro^entfa^e in betriebe eintreten, bereu

fanitäre 33efd;affenl)eit unsulänglid; ift, fo wirb e§> nid;t äi>unber

netjmen, mcnn mir aihi bem 9)tatcrial ber Drt§fran!cnfaffe erfelien,

baB ber cyefunbljeitCiftaub ein fdjledjter ift. a>on ber burdjfd)nitt=

liefen 9)Htgliebersal)l be§ 3al)re§ 1894: 3351 erhielten 1172 (35^2

^^rojent) ilranfenunterftül^ung ; ad;tjet)n ücrftarben- ^ejeid^uenber^

meife finb bie am l)äufigften auftretenben Jlranfljeiten : ^-ilutarmnt,

SJcagenfranfljeiten, Uutcrleibc^leiben.

^olgenbe Tabellen geben 9lu»funft über bie am bäufigften oor=

fonnuenbcn iirant'l)eiten unb bie !I^obeC^urfadjen. 5tranfljeiten, meldje

uereinjelt auftraten, finb nidjt erinäljiit:

%ab. 21.

(Srfranfuiuicn bev UHnbliff}en "ii.liihiliebci- bor Crtofianfenfaffe ber 33ucf)binber unb
noruiaubtcr Wemcrbc im ;Vil)i"o 1894

^lutanmit ! 159 A-älle

Untcrlciiiöfrrtiif()eiten

-'Jiai}ciifranff)citen .

Xiuiuiciilrant[)citcn .

9il)cuma

4"»alofraii!l)eitcu . .

3?erk'tuiiiiien ....
Sörondiialfntarrf) . .

SiUhiciiin

148

142

106

81

81

63

42

27

3tiuicnfranf()citcn. .

.VHn'Ucibcii

A-ol)l(^nnirtcn . . .

li(cnK'iiloibenbc . . .

Mrampfaberit . . .

liiaiibcIentÄÜnbung .

äi?üd}cnbettertranfuntj

®efd)lerf)tofraiiffjeiten

2)urcf;fc^nittlicf;e ^Jittgliebersa^l SSol.

24 g-älle

22 =

22 =

19 =

16 =

15 =

12 =

7 =
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2:06. 22a.

G^ »erftai-ben im ^aijve lb94 an

Sungenleiben
I

5 2tr6eiterinnen

^et]izihen I 4

Unterleibsleiben 2

2öoc^en6ett
\

2

©c^IaganfaU
[

1

2In afuten Äranfljeiteit oerftarben 3 Slrbeiterinnen ; eine enbigte

aU Selbftmörberin burd) @ift.

%ab. 22b.

S3on ben äJerftorbenen ftanben im 2tlter uon

17—20 20—25 25—30
,

30—40
1
40—50

I über 50 5a[)ren

X.

©tttlid^e 3wftänbe. § 120a ber Sieid^SgeioerOeorbniiuß.

3]erein§TOefen.

Tabelle 23.

^er § 120 a ber 9t.=@.=D. fc^reibt au§>hxüdiiä) bie ^eobQ(f;tung

ber guten ©itte üor. Um 2(nftQnb unb (Sitte 511 maijxen, forbert er

getrennte Slnfleiberäume für 9)iänner unb g^rauen. 33on ben 72

unterfud;ten Setrieben tjaben bereu nur 21. (Sin Samnietbogen be--

richtet: „Sie 9)Mbc^en frie(^en in einen Sc^ranf." ©in anberer fagt:

„(Sie sieben fic^ tjinter ber 5l(ofettf)ür um." 2Bie rcenig 53ebeutung

bie Strbeitgeber t)in nnb mieber ber $l>er(e^ung he§> Sd;amgefül)U-. ber

Slrbeiterinnen beilegen, borüber fonn icE) ai§> 2lugen= unb Dt)ren3eugin

berichten, ßine ältere 2Irbeiterin, luelrfje feit 5 ^aljren in bemfetben

33etriebe tt)ätig mar, er^ät^Üe mir, fie fei beim Gtjef oorfteüig ge==

roorben, er möge bod^ bie groBe ©arbine, Ijintex roeld;er ha§> 3e"9

geborgen wirb, fo meit porrüden (äffen, baß man fid) batjinter um=

gießen fönne, bol fofte ja nic^t alte äl^elt. tiefer müvbige )))lann

t)ätte aber ertoibert : ,.^ahen (Sie Fid^ bod^ nic^t fo, mir guden 3t)nen

fd)on lange nid^ts ob." 2Sor befagtem 5l>orljang fteiben fic^ nad; luie

üor famtli(^e 2trbeiterinnen um, barunter bie :}Jie()räaijt „Qugenb=
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lic^e", unb lüätjrenb bie^ gefdjiet)t, gef)en 6f)ef§, ai>erffüf)rer, 3lr6eiter

nod) 33oIieben oorüber. tiefer 5Jiauge( an 9Ki(ffid;t ortet läufiger,

ale man benft, in bic ffrupcüofefte Unfittlid^feit an^. ©in 9Irbeit=

geber {)at feine fefte Xaxe für ©efäüigfeitcn ber 2lrbeiterinnen unb

teilt i{)ncn biefelbe in f djanilofer 3)reiftigfeit mit. Snl;a(t unb ^yorm

ent5iet)en fid^ ber SÖiebergabe an biefer ©tette. S)er g^abrifant ....

trieb e§ fo arg, bafs enblid; bie ©eroerffdjaft ber Sud;binber unb

üerroanbter Öefdjäftfcjuieige in öffentlid^en SSerfammhingen fid; mit

bicfem S^ktriebe befdjäftigte unb, nad^bem bie ^I)atfad;en feftgeftettt

toaren, am 17. Cftober 1894 mit folgenber iHefolution ben 9Beg ber

©elbftl)ülfe befd;ritt

:

„3n Grroägung ber 2^1)atfac^e, baB bie 3iiftönbe in ber £arton=

fabrif öon befonberS in fittlid^er ^infidjt äufeerft fd;led^te

finb, namentl{($ bo ber eine S^'eilljaber, , an bie 3lrbeiterinnen

Slnforberungcn ftettt, bie fdjamIoi§ genannt werben muffen, befd;lieBt

bie beute im ^u§fd;en ©aale tagenbe öffentlid;e ^^erfannnlung ber

3lrbeiter unb 2lrbeiterinnen ber ilartonbrand^e, über bie genannte

^abrif bie ©perre ju oerljängcn. 2)ie SSerfammlung marnt bie

grauen unb 9,)iäbd)en in iljrem eignen ^ntereffe nor 21nnal)me uon

9(rbeit in biefer g^abrif unb madit bie ©liemänner, fomie bie ©Itcrn

junger SOuibdjen auf bie @efal)ren aufmerffam, bie ibren grauen refp.

2^i3d;tern in fittlidjer 33e5iel)ung in jener gabrif üon Seiten be» ge=

nannten ^abritantcn broljen."

^ünf 'Hionate fpäter nuirbe eine anbere 33erliner ^-irma gefperrt,

nadjbem mieberum bie Öemcrffd^aft ber S3ud)binber 2C. in öffentlidjer

Iserfammlung ben 33etrieb§leiter unfittlid)er ^anblungen be^idjtigt

unb bei gleidjer @elegenl)eit and) 9JiiBftänbc in ben 3lrbeit»üerl)ält=

niffen biefer ^aimi an§ l^idjt gejogen batte. 3» ber S^erfammlung

lüurbe feftgeftellt, baf? bie „Jaljerinnenfdjule" biefeS ^etriebec- nid;t§

alg eine gefd)idte 2Uic^beutung jugenblidjer 2Irbeit§fräfte ift. (5ine

2Irbeit, meldje bie CSnntretcnben in inenigen Stunben lernen, mußten

fie )cäß 'ii.>od;en lang oljue 33e5al)Iung leiflen auf baiC-« 3.HTfpred)en

l)in, am (S'ube ber Set)r5eit 20 'ü)iarf bie 2Bod^e üerbienen ju tonnen.

Tiee ä>erfpredjen erfüllte fid) aber nid)t.

®ie CSinlabung ju ber ^.HU'fammlung gefd^al) burd) 3^^!^^/

n)eld;e am 3lusgange ber g^abrifen »erteilt mürben, foroie burd; @in=

rüden in ben „^öormärt^^". ^ie Bettel entl;ielten bie uoHen 'Jiamen

unb Ijatten folgenben äi^ortlaut:



433] ~" ^"9^ ^" 9Irbcttertnnen in bet S^erliner $at)tettoQrcn>3nbufttte. QK

Sonnerftag, Den 21. 51iärv abenbS 8' 2 Uf)r:

6 r fe e ö f f e n 1 1 i d^ e Sß e r f a m ni l u n g

aller ber in ^udjbinbereien befd^äftigten 2lr6eiter unb Slrbetteriunen

bei 3^eigmüHer, 3(Ite ^afobftrafee 48a.

S^ageöorbnung:

„Xk unfittlicfien önnblungen be§ s^etxn (in J^hma & Qo.)

unb bie fonftigen i'iiBftänbe bafelbft."

3u biefer 3^erfamm(ung finb befonbers bte Kolleginnen eingefaben. So
gilt f)ier, bie ^Itijiftänbe eine§ Betriebes 5U befprec^en, beffen S^ef nid)t nur bie

atrbeitefraft burc^ eine uier» bie- i'ed)'§n)öd)entlic^e2e^r3eit ausnü^t, fonöern auc^

bie ©emein^eit befi^t, bie G^re uni'erer Kolleginnen ^u ic^änben.

S)er ißertrauensmann

F . . . . B , SBalbemavftr. 64, Quergeb. IV.

Xa§> Qmä)tM)e ^erfat^ren gegen biefen le^tgenannten f^abrifanten

ift naä) erfolgter SCnjeige eingeleitet, aber lüieber cingefteHt luorben,

loeil man „ber ^auptbetaftnng^jeugin nidjt ©(anben fd;enfte". S)er

erftgenannte 3trbeitgeber ift ebenfattg ber rool)lt)erbienten Strafe ent=

gangen, benn rao fein 5lläger ift, ift and; fein 9?id)ter. 3^61
Strbeiterinnen (}atten ben "Dhit gefnnben, eine Ätage anjuftrengen, ein

gef{^idter SSermittter I)at e^ aber rerftanben, bie ^Klägerinnen burdj

ein ©efc^enf oon je 20 9Jcarf jn beroegen, ben ©trofantrag ^nvü&
jnjieljen. 2^ie ^'otiseibeamten , uieldie ber öffentlidjen ä>erfamnihing

beigerool^nt nnb bie fd^raere 3tnfd;nlbigung gegen ben betreffenben

?yabrifanten get^ört fjatten, ijahm fid) ni($t bernfen gefiUjlt, ben

öffentlichen 2lnf(äger baranf anfnterffant gn niad;en.

S)a§ 3Serl)olten ber beiben 3lrbeiterinnen ift l)ö(j^ft tabeln^raert,

Tüirft aber and; ein ©treiflid;t anf il)re n)irtfdjaftlid;e Sage. 3Bie

muB C5 nm biefelbe beftcdt fein, wenn bie ?yranen nm 20 9Jiarf eine

Slnflage wiberrufen, rac(d)e ben 9iäuber iljrer ©Ijre treffen foH! ®ie

TOirtfdjafttid^e 'Bdjwädjc ber 2lrbeiterinnen Ijatte bem SSerfü^rer ben

2ßeg gebal)nt, er liattc hen grauen ä>orfc^uB gegeben, meldten fte

nid;t jurücfjaljlen tonnten; nun benn^te er feine llberlegenljeit jnni

grceiten 9Jcale, nm bie ?yrauen munbtot gn mad^en nnb fid^ bem 9tic^ter

jn ent§iel)en.

3lber nidjt nnr einzelne geroiffenlofe 6l)efs nn^en bie n)irtfd;aft--

lic^e 3tbl)ängigfeit ber 2lrbeitcrinnen au§>, e§> fommt nor, ba^ and)

anbere ^Isorgefet^te fid) ibre "OJiadjtfteüung jn nu^e nmd;en. 3" fünf

33etrieben flagen bie meiblic^en '|>erfonen über bie 3iibring(id)feit ber

2lrbeiter in benorjugter Stellung, .^at eine oon itjnen ben 9Jtut,

ben ^Jtann jurücfsuroeifen , fo büfet fie bie ^Biberfpenftigfeit bnrd;

oerringerte Ciinnal;me; er teilt il;r Slrbeiten gu, bie äeitraubenb finb
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imb frf;Ie(^t de^atitt werben, ftetit [ie aiiä) rool)! an einen fd^Iei^ten

^(q^, an beni fie von ^il5e ober3un 5u (eiben Ijot, fnrj er fdjüaniert

fie, bi^3 fie mürbe roirb, ober bewirft hirger §onb if)re ©nttoffnng.

häufiger noc^ al§> bie klagen über unfittlid^e 2lnträge finb bie

^ef(^iüerben über fd^ted^te Seljanblung. 3Son 8 2trbeitgebern nnb 14

^erffüljrern werben unflätige Sieben berid^tet, roeldje bem oon ber

©.=D. erftrebten ©eifte gröblid; roiberfpred^en unb |ier nid^t wieber=

gngeben finb. ^n ferf;§ ^4>er)onQ(bogen eine§ ^artonbetriebe^ wirb

bnneben nod^ von einer befonberä rollen 33ef)ttnbhmg eine^ nnglüd=

Iid;en Jlrnppe(§ gefprod;en. „(B§> ift nid^t jum 91nfef)en/' fdireibt

eine ^rou, „wie ber äi>erffü()rer bie SSerfrüppelte bet)onbeIt."

®ie (Sd^roierigfeiten , iüetd;e ben 2lrbeiterinnen bnrd^ einzelne

rolje ober fittcnlofe ä>orgefe^te bereitet werben, [inb al§ täglid;e§

^reu§ ber weljrlofen g^ranen watjrlid^ nid)t gering on^nf^Iagen

ober, wie bie§ oielfad) beliebt wirb, bnrd; ben §inwei§ abjn^

fdjwäd^en, baf5 oon einer puritQnifd;en ^Dioral nntcr itjnen nid;t

bie 9iebe fein fönne. äßer biefen ßinwanb geltenb nmd;en will,

möge bebcnfen, bofe ber 33egriff be§ SSorgefegten mit bem Sted^te, ju

befeljlen, nnabwei^tid; bie ^^flidjt oerbinbet, ba§ gnte 33eifpiel gu

geben, eine Slnffaffung, wcldjer t)in unb wieber in erfreulid^er SBeife

in ben @ntfd)eibnngen be^5 @ewerbegerid;t§ Sln^brud gegeben wirb^
®ie 3^ei)(er ber Untergebenen red;tfertigen niemals bie {yet)ter ber

ä>orgefe(5ten.

'^a'^ bie 3lrbeitcrinnen im ^'nnfte ber 9)ioraI uiclfad) fef;Ien,

bofür IjQt bie Xabelle 15 ben ^eweit^ erbrad^t , inbem fie un^ mit

bem ^rojentfo^e ber lebigen 9Jiütter befannt mad)te. Stimmt biefer

^sro5entfat5 mit ber ©djilberung, weldje 5iacitu§ oon ber nltgcrmo=

nifdjen ^ugenb entwirft, nid)t überein, fo beredjtigt er un^^ onberer^

feitiS nid;t, bie Klaffe ber 9lrbeiterinnen allgemein aliS eine unfittlid^e

Ijinjnftellen , wie bie^5 l)ic unb ba gefdjieljt. äi>ir fennen nid;t bie

Öefd)id)te biefer jugenblidjen ^serfonen, fennen iljre Sage unb oor

allen fingen il;re ^?erfül)rer nid;t, weld)e al0 bie Sttirfern in erfter

l'inie uerantwortlid; ju madjen finb, and) fönnen wir nid^t entfdjeiben,

ob Scid)tfinn ober 'Jiot ben g^el;ltritt oeranlaBte.

CSt> ift ein Irrtum, ju glauben, baf? bie 5?lrbeiterinnen feinen

^JJiaf?ftab für bie ^k\^iel)ungen ber @efd)led)ter Ijättcn; fie mad;en in

ber Xljat einen Untcrfd)icb .swifdicn bor ^^'roftitutiou unb allen 33e^

* 3icr;e bie 0ei-ic^tö=3eitiina in ber ')h: be§ JBorroiivts com 15. gebruar

1895.



4351 ^'^ '^^S' ''^^ Sltfaeitetinncn in ber SetUner *4;Qt)iertoQTcn>^nbufine. g7

3iel)ungen, luetc^e biefelbe ftreifen, ober einem üoretjelic^en Siebesüer^

(jältniffe. ß-rftereg gi(t für einen ^Uuifet, leliteree nid;t. 23on ber

S^erroerfüc^feit ber ^roftitntion finb Slrbeiter roie 2tr6citerinnen

bur($an§ überjengt ; wenn fie bennodj bei ben Cpfern biefeic l'after«

in ben meiften ^äßen tljQtjäc^lid; meEjr bae Unglücf, aU bie eigene

Sd^ulb betonen, fo ift ba§ nid^t forooi)( bie ^yotge eine» a)tange(§

an fittlicf)em Urteil, al§> ber S^Ijatfacfje , ba^ -ik in üie(en }yä\ien bie

roirtfdiaftlidje ^^-^ongslage ber raeiblid;en ^^erfonen ali greifbare Ur=

fad^e oor 2lugen laben. 93or i^ren Singen unb DJ)ren oottsie^t fid^

5. 58. bie 3:ragöbie, ba^ Strbeiterinnen bei 33eginn ber f(anen 3cit

entlaffen werben, uergeblid^ 3Irbeit fudjen nnb fd;lie^(id) in ä>er3TOeif=

lung ben 2Beg be§ Safter^ einfd;(agen. ^n Ratten, wo eine 3wongg^

tage an§gefd^(offen raar, Ijabe id; 3}Mnner roie grauen mit nnüer=

I)oi)(ener 9JiiBbi[Iignng uon ^Diäbdjen fpredjen |ören, bie im $l>erbad|te

eines une^rlidjen SJebenüerbienftee ftanben, unb in ben ^ac^öereinS-^

oerfammlungen , -roelc^e fid; mit SittUd^feitSfragen befdjäftigten,

rourbe ber 2tuffaffung, bafe and; (Sd)tuäd)e unb £'eid)tfinn bem $ßer=

füljrer ben 2Beg baljnen, unb bnljer 3ud)t unb Strenge gegen fid^

felbft 9Jot ti)ue, raiebertiolt unb mit großem Grnfte Stuisbrud gegeben

unb bie nad;brüdlid)e (Srmo()nung für bie Strbeiterinnen baran

gefnüpft, il)re roeiblidje äiUirbe 5U matjren unb ein fittlidjce ßeben

3U füt)ren.

2)iefer fittlic^' tragenbe ßinfhife ber @eroerffd)aft fann nid;t f)od)

genug angefd;Iagen roerben. %nx Sugejogene, üon ber g^amitic So»=

gelöfte, für Sd)Iafmäbd^en ift ber 33erein üiel[eid;t ber einjige ^alt,

ber if)nen auc| sngleidj (Bä)u^ unb 2(nregung geroäf^rt; für bie=

jenigen, roeld)e im engen l;äu!;'lid;en Greife leben, ift er eine 3djule,

Tüeld)e fie gu ©emeinfinu unb 33erftänbni):^ für il)re Sage, ben erften

(Srforberniffen ju einem erfo(greid;en, gemeinfamen ikmpfe um oer-^

befferte Sebensbebingungen, erjietjt. Ser Öemeinfinn ber organi-

fterten 3(rbeiterinnen bettjätigt fid^ äu§er(id^ burd^ 3ö|'"iH] "^^^

iröd^entiic^en ^kitrage oon 15 ^^fennigen unb gröfjercn Cpfcrn bei

Streifs ober Stuefperrungen ; ben ^ierboi;tott 1894 unterftü^Uen bie

iiieib(id;en a)iitg(ieber bes g=ocE)üerein§ ol;ne 9?üdfid;t barauf, ob fie

ber focialbemofratifdjen ^^artei angeijörten ober nid;t. 3(n 2liit==

glieberbeiträgen brad^tcn hk bem 'i>erbanbc ange^örigen 325 iiieib=

liefen 3lrbeiter im ^d)xe 1894 562 maxt 5 ^f. auf, ein 33etrag,

ber angefic^ts itjrer Ginnabme i^re CpferroiKigfeit beffer bemeift, al§>

2i>orte. 3{n praftifd)en i^orteiien bietet ber ^serein bafür bie luöd^ent-

lid^ einmal erfd;einenbe Öudjbinberäeitung, roelc^e belet)renbe rairt==
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fc^afttidje unb rein fad;li(^e 2Irtife(, foiüte einen untcrf)Qltenben STeil

bietet, bcn 9(rbeit'onnc()niei§, eine 23ibHot{)ef, iücld)c jeben ©onnabenb

9(bonb ßcöffnet ift unb uiel benntU luirb, be(cl)renbe 5l?orträtie unb

üerfdjiebene g^eftlid)feiten im Saufe be§ ^ö^F^^- 2Seit I)öt)er al§

biei'c ^Hirteile ift aber neben beni fdjon ennnbnten fittlidi tragenben

(iinftuffe bie erjiet^Hdje unb bie fdjü^enbe älMrfunc^ ber Drgnnifation

angufdjiatien.

2^er ergiefjenbe ©infhtfs be§ 3?crein§ geigt fid^ auä) äußerlic^.

^ie ^Iserfanunlungen nertanfen teit'o rut)ig, tei(§ angeregt, immer

aber rcürbig. 3" ^i''^ S^ebatten tritt ba^ ljöt)ere geiftige 9iiüeau

ber 9Jinnner bentlid) jn Xac{Q, obfd)on einzelne grauen fie an 3itiigen=

fertigtcit übertreffen. SSorfdjnell mürbe eä aber fein, auä biefer %i)at-'

)aä)e auf eine (jöfjere SSeranlagung ber 93(änner gu fc^Iie§en. SDie 2trbei-

terinnen entmideln fid) unter erfd^werenben Umftänbcn. (Sie Ijaben in

ben ^abrifen bie längfte 2lrbeit§3eit, finb burd) ungenngenben &ol)n meb
fad; 5U Überftunben unb Heimarbeit genötigt unb nad; ber ^eirat

in großem ^^ro^entfa^e üon ^amilienforgen au!§gefüllt. ^ei ben

jungen 9}iäbd)en ift and) noc^ eine er!Iärlid)e Sebcn^luft in 2lnf($Iag

,^u bringen; bie angeftrcngte, einförmige jyabrifarbeit ruft in beni

empfinblidjen Organismus eine 9ieaftion t)erüor, ein gefteigerteS @e-

nufsbebürfnisi, meldje§ ba§ geiftige lieben — fo and; ba§ ^ntereffe für

ben Jyadjuerein — beeinträdjtigt. 3luf eine ä()nlid)e ^icaftion ift

au6) lum %ni bie lebl)afte j^reube an buntem ^^n^ §urüd5ufüt)ren.

®ie öbe, mcift garftige Umgebung in ber evabrif, bie böfslidje @nge

ber eigenen älki()nung ober 8d)laffteUe erljöljt bac- 3]erlangen nad)

etma*, ba§ fie at§ fd)ön empfinben unb ba§ bem '^hio.c mo()Itl)ut. ®ie§

^ebürfniÄ fönnen fie in ibrer mirtfd)aftlid)en Gnge mir burd) billigen

^^Ui^ befriebigen. ?vür bunten 2anb geben bie jungen 2trbeiterinnen

lieber ©elb an§, ale für bie (^)emertfd;aft ober für gute ^Jcaljrung.

Ta fie non (ctUerer nur Sättigung nerlangen, 5mifd)cn Sättigung unb

.Hräftigung feinen Unterfd^ieb madjen, liegt iljucn ber Öebante fern,

baJ3 fie gegen ben eignen Körper fünbigen, inbem fie fid) fd)led)t er==

näbron , aber fein fteiben. ^um Steil puben fid) bie 3lrbeiterinnen

aber aud) , ganj mie bie meiblicbe Qugenb anberer focialer Klaffen,

in bor bouutfUen ober unbeanif5ten 3lbfi<i)t, gu gefallen, ^^nbem fie

gefällt, fann bie 9(rbeiterin gn einer ^cirat tommen unb bamit ha§>

grofu' (5-reigniÄ erleben, weldjeS ibreni '^afein, mie fie Ijofft, eine

entfd)eibenbe :ii"enbung giebt. ^knnertenSmert ift, mie ber ^ang ju

äußerem Taub unter bem Ginfluffe ber Drganifation abninnnt; in

ben a^nn-famm hingen ber Wemertfd)aft fallen gepu^Ue Jvflu^n "nf; ^i*-'
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ftänbigen ^efudjerinnen, unter beiicu aud) bie Siebenjetinjätjrigen oev-

treten finb, fleiben fiel) forgfälttg, aber einfacf). Sie fo(gen ben

^erljQnbtungen ober S^orträtjen jinn ^Teit mit gefpnnnter 3(ufmerf)am^

feit, hieben ber 9iebnerin, bie fid; Siotijen mQd;t nnb in ber ^i^^

fuffion über lüirtfc^aftlidje ^inge fprid)t, ift bie SBeibüdjfeit in ben

oerfd;iebenften Xijpen üertreten, neben ber luitiigen (Sd)(agfertigfett

fet)(t raeber ber ftrenge @rnft, nod^ bie Sinnigfeit. 3Bir finben unter

biefen lüeibtid^en ^erein§niitgliebern ftrebfame Dkturen, roeld^c in

hm Raufen ber Jobrifjeit unb in ben 3lbenbftunben it)re 3d)ul=

bilbung erroeitern unb einen tobeUofen 23rief fdjreiben. 2)q§ Urteil

ber älteren 2lrbeiter über biefe raeiblidje ^iig^'^"^ lautet babin, bQ§

fte, wenn bie ^ebeutung ber Ännipfe^öorganifation einmal erfaßt roor^

ben ift, treue unb jum S^eil eifrige 9}htglieber roerben.

3lber aud) unter ben nidjt organifierten 2lrbeiterinnen erroac^t

fjäufig ein elementarer Öilbungebrang, es ift, a(§ ob ber Sd;u(=

jTOang, bem eine Sieilje oon ©enerationen unterroorfen gemefen

ift, 5U tüirfen beginnt. Sie fragen in bon '^vaufcn bcr ^^abrif^

jeit nad; 33ü(^ern ober 3eitungen bei S3efannten umljer; ber Sloi--

porteur fommt ifinen entgegen unb uerfpric^t, fie ^u befriebigen. dv

rerfud^t in jebem 33etriebe, feine Sdjunbmare anzubieten, bereu 58er=

(eger §unberttaufenbe aus, ben ©rofdjen ber 3(rbeiter unb 2Irbeite=

rinnen anfammelt. ^n ben nic^t ücrfd) (offenen betrieb gelingt e^

i^m, einzubringen. 93tit einem graufigen ^iteUnlbe in grellen g^arben

mirb bann bie 9teugier gereift unb für einige Örofdien befriebigt. 3lber

ftatt eines geiftigen 53rote!5 i)at bie Slrbeiterin einen Stein gefauft.

9Bie banfbor würben biefe 33etrogenen für3(nregung unb 5^ie(e()rung fein!

ßine 33etradjtung be§ g^amilienlebenS ber 3lrbeitcrinncn mürbe

über ben 91of)men ber norliegenben Unterfudjung t)inauÄfüf)ren. @§

fei nur furj barauf bingemiefen, bafe man ber Irbeiteifrau nid)t ge=

red)t rairb, inbem man ba§ :^eben ber bürgerlidjen ^rau zmn Wia^=

ftabe if)rer Ijäuelid^cn 2^ugenben an^ieljt, bcnn if)r /vamilicnfinn f)at

in üielen f^-äHen tjärtere ^^roben ^u befielen, als ber bcr bürgerlid;cn

?yrau. Sen arbeilelofcn 9)iann roocljcnlang crbaltcn, uicncid)t ben

Unter()alt ber ganzen ^yamilie im Sdimcif^c bes 3(ngefid)te cvmcrben

unb babei nod) bie ^^efdjmcrbcn ertragen , meldte bie 93iuttcrfdjaft

auferlegt, ha§> ift mirfUdi eine l)ärtere ^^robc für l^icbc unb 3luf^

opferung§fät)igfcit, al§ fie nur einer üon taufenb grauen anberer

klaffen auferlegt wirb, ©ine ^rau beantmortete bie ^v^^age, ob fie

anbere untcrftü^cn mufj,. atfo : „9Jiein '^ilanw liegt feit zmei 3olji^^»^

iä) Ijabe fteife ginger, oier Hinber ju erl)a(ten." '>ihid) bie Kinbe§=
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Hebe tüirb t)äufißer 511 Opfern tjeranöejogen , al§> in bürgerlichen

Greifen; 108 nnuerljeiratete 2(rbeiterinnen gaben an, baB fie ©Item

ober ©efc^raifter nnterftütjen. ®ie nadjfteljenbe STabeüe giebt ein

33ilb von ben Slufroenbungen ber Slrbeiterinnen für anbere.
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17. ©ri^alten ©ie bei ©tunbenlof^n für Über^ett einen 3"f'^^'iS'^

18. ©r^aUen ©ie bei ©tücflofjn für Überjeit einen 3"f<^^iS'*

19. ßrfialten Sie bie f^-eiertage bejaf^It?

20. können ©ie am ©onnabenb regelmäßig V26.U^r baä Öefc^äft Der=

laffen?

21. 2ßie ift bie $8ef)anblung feitenä be§ ^rinjipatö?

22. SOBie ift bie Serjanblung feiten^ beö Sßcrffü^rerg?

23. ©inb ©ie üer[)eiratet?

24. ©inb ©ie üerraittret? (efjeuerlaffen, gefd^ieben.)

25. Sßieüiel Äinber ^aben ©ie?

26. 5n raetc^em Süter ftefjen bie linber?

27. Stäben ©ie Äinber burd^ ben S:ob oerloren unb lüieoiel?

28. £>aben ©ie eigene 2Bol^nung?

29. Sffiieüiel Siäume o^ne Äüd^e Ijat bie Sßol^nung?

30. §aben ©ie eine ^üdje?

31. öaben ©ie 9{ftermietcr unb Jüieoiel'? (©d^Iafmäbd^en, ©d^Iafburfd^en.)

32. SCöieoiel DJJiete iai)lin ©ie für bie SBo^nung lüöd^entlid)? . . .

.

monatlid^?

33. ©inb ©ie in ©c^taffteüe?.... bei ben eitern? ...

.

bei fyremben?. . .

.

34. SBieoiel 3Jliete bejafilen ©ie raöc^entlid^ ? monatlid^?

35. Unterftü^en ©ie alte ober franfe ©Itern ober fonftige 2(nge[)örige?

©tatiftifc^er ^TOSe^ogen über bie Sage ber Strbeiterinnen in ^ucfibinbcreien,

Äontobuc^=, Suru5papier= unb Äarton=(5^abrifen.

3öerffiubenbogen.

Serlin, ©tr. 9Jr. . . . ®atum

^irma: 2trt beg S8etriebe§

1. Qai)l fämtlid^er 9{rbeiterinnen, jugenblid^e einfd^lieBHcl^

2. SQSieriet ^ugenblidje finb bnrunterV

3. ^af)i fämtlic^er männlicf)er 2(rbeiter?

4. SOBirb ein 93Jotor im ?3etriebe Derroenbet?

5. §aben bie iliafcf)inen ©d^u^üorric^tungeuV

6. ©inb 2lrbeiterinnen im legten 33etriebsjaf)re uerunglücft?

7. SBaä rcar bie Urfad^e bes Unfaüä?

8. 3Be((^e Serle^jung f)atte er jur Jolge?

9. 3" rcieoiel Dtäumen roirb gearbeitet?

10. ©inb bie 9Jäume bei Jage ^ell genug?

11. ©inb bie Flaume abenbo genügenb belcu(f)tet?

12. 2(uf n)e(cf)e SOßeife rcirb für Süftung geforgt?

13. 2Bie oft merben bie guß^öbcn loöc^entlic^ gefc^euert?

14. ©inb Umüeiberäume uor^anbcn ? . . . . gür bie grauen getrennt? . . .

.

15. Sßie ift bie SBaftf)ge[cgen[)cit V

16. Sßerben oom Öefcf)Qft .s>anbtüd)cr geliefert?

17. Se einä für inieoiel ^erfonen?

18. 2ift 2;rinfraaffer oorf^anben unb in loeld^er Sefd^affen^eit?
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19. @tnb getrennte 93ebürfniäanftalten für miinnltdf)e§ unb raeibtid^es

^erfonal uor^nnbenV

20. äUerbeu Strcifgclber erhoben?

21. 2B05U merben biefc iienuenbctV

22. Sßann f^aben Sie eine ;\nfpeftion burcf) einen @eiüerbe*2lufficl^ts=

Beamten roal^rgenomnten V

23. Qft ein befonberer 9iaunt jum j^od^en oorf^anben?

24. SBirb im 2(rbeitärnum gefod^t?

25. 2Birb auf gemeinfanie Äoften gelod^t?

26. 2öer beforgt bie i^eriüaltung '?

27. 33eftef;t eine .Hantine ober ein 5lonfum?

28. 2ßer beforgt bie S^ermattung?

29. SBeld^e Jtabrungömitter unb Öetränfe fann man bort faufen?

30. SBieüiet foftet bie Portion a)attage[fen?

81. 2Ba^3 eri^ätt man bafür?

32. 3ft ein befonberer Geraum üor^anbenV

33. 2BeIcbe§ ift bnfi bauptfäcblicfjftc 5kbrung§mitte[ ber 2(rbeiterinnen?

34. 2Be(cbe'5 ift ba'3 r^uiptfäcblidEifte Öeträn! ber 3lr6eiterinnen?

35. SBerben einzelne 2lrbeiten üon 9JMnnern unb grauen gemac{)t, unb

«rl^atten leitete bei gleid^er Sefd^äftigung geringem Sol^n?

36. Sft ber ©efd^äft^gang im gaujen ^a'i)i-e gleid), ober rced^fetn ftotte unb

flaue 3eit regelmäßig ab?

37. äßeld^e 93ionate umfaßt bie ftotte BeitV

38. Sßerben regelmäßig Slrbeiterinnen bei 33eginn ber flauen 3^'^ ß"t=

raffen?

39. Sßirb mit i>cn 9(rbeiterinnen eine ilünbigung »ereinbart?

40. 3i>enn nic^t, t'ann bann jeberjeit ©ntlaffung erfolgen?

Seilegen einer j^abriforbnung erniünfd)t.



Dfulfri)CB $)ritJat«rl)t\

(Eugen ^uber.

2tlg aibolf ©rner im i^erbft 1868 in Bürid^ feine Stntritt^rebe

über bie proftifcf^e Stufgobe ber romaniftifd^en 9Siffenfd)aft in Staaten

mit fobifiäiertem ^^sriüatred;t f)ielt, fd^lofe er feine 3(u§füt)rnngen

unter 3lnlef)nung an ein befannteio Söort Seibni^en^ mit ben

SBorten, bie Lex fei für uwi oerfd^rounben, ber Magnus Doctor

geblieben, unb bemerfte: „^ä) fel)e im ©eifte bie 3eit — unb fie ift

öietteirfit nic^t fo gar ferne — , wo ha§> le^te ^anbbnd; be§ fogen.

proftifd^en ^onbeftenred;tg in (e^ter 2lnf(age erfi^eint."

5Die SÖorte nel;men hen ©ebanfen oorroeg, womit man in weiten

.^reifen ber 3^^* entgegenfiet)t, ha ein einl;cit(id)e§ bürger(id;eg &&=

fe^bnd; für haS' 3)eutfd;e 9ieic^ in i^raft treten foll. Unb xüa§>

t)icr t)on ben ^anbeften gefagt ift, wirb §um minbeften mit ber

gleichen ©id^er^eit oon bem „beutfc^en ^rioatred;t" betiauptet. '^aw-

' 2)eutfd)e5 "^rtüatred^t won Dtto ©ierfe, (Srfter 33nnb. 3(U=

gemeiner Zdl unb ^erfonenrerf^t. 3" 33inbing, .^»nnbbuci^ ber Seutfd^en

3fled^tön)tffenfd)att II, 3, 1, Seipsig, SDuntfer & ,t)umbIot, 1895. — 9JJtt einer

bIof;en Söefpred^ung, bie er bem „Cuil^rbud)" fcf;ulbete, glaubte bei' 3[Jerfaffer

biefeä 2(uffa^e§ bem ©ierfefd^en Sßerfc nicf^t geredet inerben '^u tonnen. Sßaö

in <yrage fte^t, fann nirfjt mit irgenb uic(d;en 3(u6cinanberfe^ungen über

bie eine ober anbere (Stnjeluntcrfudjung bargctfjan locrben, uielmef^r bebarf

eö einer Betonung be§ Sffiefentlic^en, be§ (Sf;arafter5 unb bev 33ebeutung be§

beutfc^en SRediteö. SBo in biefem 2luffa^ auf bas 33ud) 53e'iug genommen ift,

finbet fic^ bie ©eitenjaf}! ofjne raeitere Sejeidinung bem Jerte in klammer

angefügt.
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beften unb beutf(^e§ ^rioatredjt üerlieren, fo [agt man, al§> eigene

©i^cipünen in ber 2i>iffenfrfjaft unb im 9ied)t§ftubium il^re (S£iften§=

berec^ttgung, fobalb bie itobififation für ha§> Seutfc^e 9teid; @efet^e§=

fraft erlangt I)aben rairb. 9Jiuf3 bieg für ^;]]anbeften unb beutfd^e^

^sriüatred^t jugeftanben merben?

Sie ^^anbeften fteüen befanntlid^ (jeute nod^ einen ^^eil be§ gel=

tenben 9icd;te§ in ®eutfd;(anb bar, unb wo bie§ nid;t üortiegt,

Bilben fie bod; nadf) ben ^h^en ber Ijiftorifc^en ©c^ute eine 2lrt fub=

fibiäre§ 9^ed;t, ba§ mit größerer ober geringerer Jlraft and; auf bie

©taaten mit fobifisiertem *:priüatred;t einjurairfen uermag. 311^

geltenbeS 9ied;t fallen fie nun mit bent ^teic^gciöitgefelbuci^ jebenfattg

bat)in, unb aU fnbfibiäreS 9{ed)t muffen fie jum minbeften fid^ bcm

neuen gefe(3lid;en 3i'ft«iib in oeränberter ©eftatt anjupaffen fud;en.

©0 üiel ift ol^ne roeitereS einleudjtenb.

33om beutfd;en "jpriuatredjt bagegen (äfet fid) ba§ gteidje ni(^t

mit bcrfetbcn S3cftinnntl)eit betjaupten ; benn roenn e§ and) oereinselt

at0 bie ©arftettung be§ gefamten geltenben beutfd^en ^arti!u(arre(^t§

aufgefaf3t raorben ift, fo übermiegt boc^ gemeiniglid) bie 2luffaffung,

baJ3 in biefer Sic^ciplin bie ©rnnbgebanfen be§ bentfd;en düäjtä im

©egenfa^ jnm römifdjen Stecht §ur ©arftetinng !ommen, mobei

bie t)erfd;iebenen SanbeSrcdjte unb bie 9?edjtiogefd)ic^te oor unb feit

ber 9ieception nur aU 9)taterial ^n bienen l)aim\. Xaxauä crgiebt

fid) für bay bentfd;e ^srioatredjt eine anbcre ©tednng a(§ für bie

^^anbeften. ilbercinftinnnenb mit biefen ift aUerbingic, ba^ ha^

bcntfd;e ^-priüatred;t non lange I)er ben 3lnfprud^ erl;ebt, ol^ bag

fubfibiäre 9^ed;t jur ^Inwenbnng ju fommen, roo e^ fid; um ni(|t

ober btof5 unooUftänbig recipierte ^nftitnte be§ ^srioatred;t§ (;anbelt

;

t)erfd;ieben Dagegen — w\:nn and; bei ben cinscfncn ^nftituten get=

tenbcc^ 9{ed;t jnr Sarftednng gofommcn — , bafj bac-' beutfd)e '^Nvioat^

red;t al§ ©i;ftem unb gcfd;loffene Se(;re nirgenbg in j^roft befte(;t.

®aran§ folgt, baf3 c§ jebcnfatty nirgenb^ bireft aU> gettcnbc§ 9Jed;t

befeitigt werben loirb. Unb maso feine ©nbfibiarität anbelangt, fo

ift e§ and; nid;t üon oornt)erein fieser, ob eci in biefem fünfte bie

(Sd)irffale bc5 *^sanboftciircd)tO'o ^u teilen babe. Tenn man fann mit

gutem (^)runb barauf binioeifen, bafe bae gemeine 9ied;t bei bem bi§=

t)erigen jerfplitterten 9ied;t!o3uftanb feine ©ubfibiaritöt an§ bem

0runbfal\ abgeleitet babe, überafl ba bireftc Öettung 5U befit^'u, mo
nid)t Oav '|.HUlifularred;t ^lux^nabniiJäuftänbe gefd;affen, umbrenb baso

beutfd;e 9ied;t uon jcbcr ol;ne biefe ©runblage fein Seben gcfriftet

bat. Unb nermod)te e^.^ nun neben unb binter ben alt überlieferten
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unb 5unt Xeii fobifisierten Sanbesprioatrec^ten al§ eigene 2)ildplin

fid) §u bitben unb 5u ermatten, fo fann man baraus folgern, ba§ e»

aud^ gegenüber einem fobifijierten einfjeitli($en Stecht auf SInerfennung

rechnen bürfe unb alfo auc^ biefem gegenüber als 2;i§cip(in raeiter

befielen raerbe. tiefer 2luffaffung raenbet fid; ein grofser 2^ei( ber

öermaniften ju, unb üor aüem i)at fic^ ©ierfe baburd) ^u ii)r be=

fannt, ha^ er jur felben 3eit, ba man an ben'ßntTOurf be^ did^Q--

gefe^bu($eÄ bie Ie|te ?5^eile legte, mit ber Slu^arbeitung feines 25>erfe§

begonnen unb ben erften ^anb oollenbet unb Deröffentlid;t tjat. ^n

beffen 33orraort fpric^t er iiä) benn auc^ mit aller roünfc^en^roerten

2;eut(ic^feit in biefem 3inne am. @r oinbijiert ber 2S>iffenf(^aft

be» beutfc^en '^^rioatrei^tä ben Seruf, „bas jeroeilig gettenbe Stecht

mit ben unüerlierbaren nationalen Sf^ec^tsgebanfen in SSerbinbung

§u fe^en", unb oerfpric^t fii^ üom beutfc^en ^^rioatrei^t eine gefid)erte

ßufunft „in bem 'DlaBe, in bem e^ gelingt, ha§> beutfdje 'Mä)t a(»

(ebenbig ju ertoeifen" (jöorroort ®. VI u. VII),

@§ war Dorau35ufc^en, baß gerabe gegen biefe Sluffaffung unb

fomit gegen bie ©runbanfc^auungen bes Öierfefd;en äi3erfeö (ebtjafter

3Biberfpru(^ ert)oben toürbe. ©r ift htnn auc^ alfobalb erfolgt, ju^

erft, fo oiet roir fa^en, in einer 33efpre(^ung be§ erften 53anbeio im

Sitterarifi^en ßentratbtatt (1895, Ta. 12), fobann auefüt)rlic^er in

ber Beilage jur 3Jiünc^ner Slügem. ^zitg,. 1895, 9Jr. 144 unb 146.

Sie 3^rage ift gefteüt, unb ii)xe Seantroortung barf nic^t oerfagt

unb nic^t oerfd)oben werben, ^n roenig Semeftern muß aßer a3af)r^

fc^einüc^feit nac^ bie beutfd;e 9ted)t§roifi'enfd)aft namentlid; and) bar=

über fic^ ftar fein, ob baS: beutf(f;e ^^riüatrei^t neben bem fobingierten

eint)eit[i(^en ^teic^sprioatrec^t an ben ^^afultöten ale befonbere Si§=

cipün weiter gefütirt werben ober ob, wac- Grner oon ben '^^anbeften

gefagt, aud) für bog beutfc^e ''^riüatredjt getten foü. g^reilii^ bürfen

wir, inbem wir un» anfd)iden, einen 33citrag jur Beantwortung ber

^rage ju liefern, es nid)t untertaffen, (leroorjutieben, baß bem

©ierfefc^en 2Berfe nac^ Stoff unb Sef)anbtung§art bei ber g^üUc üon

Se(ef)rung unb bem 9?eic^tum an 3(uffd)(uf3 über baS 2Bad^§tum

bes nationaten dle(i)ti> , bie barin enttjatten finb, unter aiim Um=

ftänben bie ©tetlung eines 3)enfmals beg beutfdfien ^rioatre^tS ge=

fiebert bleiben wirb, ^yragtic^ fann nur fein, ob bie nationale

'Jiec^t^entwicfelung in ber Öernmniftif eine berouf3te Jütjrung erbalten

ober allen ßufäHigfeiten eine^ pflegelofen äßad;stum5 anheimfallen

werbe. Unb inbes bie Gntfc^eibung barüber fic^ oorbereitet , bürfen
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tüir i)offen, bnfe ber ä^erfaffer ba» begonnene 53ucf; auf jeben g^ott

5um 2(6f(j^IuB bringen luerbe.

I.

XiVi beiitfd^e ^4^nüatrec^t i)at an unb für fid;, baran ift fein

3iüeifet, ol^ ©oftrin an§> einem ©runbe feinen 2tnfang genommen,

ober ift bnrd) Umftanbe üeranla^t lüorben, bie imd; bem (Sr(Q§ einee

einljcitUdien bürgerlidjen 'Jieid^iSredjt» ber ^auptfadje noc^ nid^t meljr

befteljcn werben. Öe()t bieic au^ ben Sjenneifnngen felbft l^eroor, bie

©ierfe auf <S. 20 ff. über bie 9ienaiffance be§ beutfd^en ^srioatrcd^t»

in 2!eutfd;lanb feit bem 18, ^af)rt)nnbert madit, fo luirb ee um
aiid) burd; bie frütjeren ^d)V'' unb ^anbbüd^er überall beftätigt.

3lu0 ben 33ebürfniffen ber ^raiiio Ijeraug entiüidelte fid; im 18.3^1)1'-'

t)unbcrt junädjft bie "J^enbens, bie Siedjt^uerljältniffe, bie offenfunbig nid)t

nad; gemeinem recipiertcm 9tedjt beurteilt roerben fonnten, unb bereu

befonbere SBürbigung bodj and) nid;t fdjledjtroeg bem S^iaü ber

unuollfommen ouggeftalteten Siedjtiopflege gu übertaffen mar, 5U

fanuueln unb gu orbnen. 9Jian fanb biefe 9ied)t§üerl)ältniffe überall

unb entbedte in Sanbredjten, ©tatutarred;ten unb @erüot)nI)eiten bie

5)iedit§fälie, unter bie fie gebrad)t merben foüten. 33ei biefer 9(rbeit

loiftete ber auffeimcnben ©ottrin einerfeitio bac-' i)iaturred)t tro^ feiner

2lnlei)nung an bie ratio scripta be§ recipierten ^ied^teä großen S^or-

fd)ub, inbem, al^ e^ feit bem 17. ^atjrljiinbert fidj anfd)idte, aud)

im ^^Unüatred)t ba^- pofitioe 9{ed;t ju überfluten, in feine Seigren

beraubt unb unbetoufet Überlegungen unb 2lnfd)auungen Slufnaljme

fanben, bie mir jctjt al§> „gernmnifd;e 9ted)t§gebanfen in uerjüngter

©eftalt" anerfennen muffen (f. ^.'K o. 121 91nm. 35). Ülnbererfeitc^

aber gaben bie grofjen @efetUnid)er be§ 18. Saljrl)unbert'j ber natur=

red)tlid)en unb ber nationalen Strömung gleid; ftarfen 3Iu§brud, roie

fdjon GoccejUio uon feinem ©ntunirfe einex-' corpus juris Frideri-

cianum gefagt {;at, er bringe ba^o römifdje 9ied)t in eine vernünftige

rrbnung unb l)ebe bie in iljm uerftedten principia iuris naturalis

beroor. ::liaturred)t unb Mobififationcn ebneten mitbin bie 3Bege

unb vertieften bie 9lfpirationen , uon bencn bie erftcu Bearbeiter be^>

bcutfd)en '^sriüatred)t!? in ber ge-^cicbneten 9iid;tung fid) leiten liei5en.

3m Wegciifat^ 5» bem gemeinen ^Ked)t ober ben ^'anbeftcn entftanben

Sammlungen unb Crbnungen be^^ beutfdjev 'Jiedjtioftoffc^v bie freilid)

formell unb inl}altlid) in iljrer 2lrt nod; feljr mangell)aft maren

unb ."piftorifd)cÄ mie Togmatifd)c§ jüngfter unb ältefter Überliefe^
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ningeii au§, bciitid)cn ClucÜcii bunt burd)dnanbcr mifd^ten, jeborf) in

vafc^er ^olge [id) uerbcfierten , bi§> bereite Dtunbe ber arnfienfdjaft

imb ^raj-iio ein mei cjebrauditeS unb für feine 3ett mit dUcijt qe=

icf)ä^te§ 33u^ geßeben ijat, in bem ha§> Wiatmai reid)Iid) gefamnielt

imb bie Hufen, uiie ©crbcr fid; auSbrücft, bnrd^ eine gefügige „3iatur

ber Sadjc" aufgefüllt ober üerbedt roaren.

@§ ift alöbann befanntlid; ©id;t)ornc-' ä>erbienft geroefen, ha^ bie

(•»Jermaniftif ftd) mefcntlidj weiter ücrpoüfommnete , fo bnB an bie

3te(Ie biefer Sammlungen meljr ober weniger roiffenÄjuerter Guriofa

in ben jmanjiger S'^^^en unfere^ Saf)rtjunbert§ eine tiefere ^iftorifd;e

53egrünbung unb ©ntmidehing getreten ift, bie jebeS eigentümlid^e

^snftitut ber ^^sartifularred^te in feinem Urfprung ju erflären unb

naä) feiner ©igenart in ein attgemeineS ©t)ftem einjureitjen befüffen

raar. ^m 3nfott^"it'n()ang mit ber ^2i>anbtung in ber Sluffaffung unb

'-Öel)anblungc>art be§ gemeinen 9ied)t§ trat bie 9iec^ti§gefd^idjte be

biefen 2(rbeiten, aud) rao fie fi)ftematifd;en 6i)arafter aufraiefen, an

bie teitenbe Stelle, in ber fie bis fjeute in ber ©ermaniftif geblieben

ift. ^wav fe(;lte ee nicmaliS an Stimmen, lueldje auf bie ßinfeitig=

feit aud; biefer 33e()anb(ung§art ijingeraiefen unb eine intenfioere 33e=

rüdfid^tigung ber ^ebürfniffe unb 3ütfgaben ber geltenben dted)t^'

orbnung empfoblen l)aben. 9Jian fonnte fid; and) nid)t üerljetjlen,

bafe baS moberne 9ted;t5(eben in ®eutfd)[anb ju einer dieitjc ber

biftorifd) neu erforfd)ten unb entiüidelten ^nftitute eine in fteigenbem

:J3ia6e ableljuenbc i^altung einnaljm. Sie 'ik'rbinbung be» Örimb-

cigentum§ mit ber po(itifd;en Drganifation be§ :Öanbeö, ber Se^n§=

uerbanb, bie gut^f)errlid)en 3.^erI)ältniffe unb anbere (Sinridjtungen

üerloren mit jebem ^at^rjetjut an ^kbeutung. 4^ie überlieferten

iHgrarüerljältniffe mit il^ren oielgeftaltigen 'Jiu^ungsred^ten traten oor

neueren IHnfd^auungen in ben ^intergrunb, ba» i^i;pot()etarred)t

ftreifte bie 9üibimente einer frü()eren 'Jiaturaltüirtfd^aft'eepodje, ber e§

entfliegen raar, ah, ba§ (Srbredjt fonntc bie uerfdjiebenartigeu

©ingularfucceffionen ber frül)eren ^^\t je länger je weniger braud)en,

fo bafj unter fotd)en rein Ijiftorifdjen ^ktrad;tungen bem beutfd}en

'^^riuatredjt oon unmittelbar praftifdjen, umfangrcidjen unb bcbcuten^

bereu 9ted)t^gebieten nur bog ^anbel^^: unb äi>ed)felred;t oerblieb.

©leidjwot)! uerljarrte man auf ben einmal eingefdilagenen ^aljuen,

felbft alio bie letztgenannten 2^i§ciplinen fid) auf Wrunb mobcriier

©efe^gebung gur Selbftanbigfeit emporgefctiroungen unb fid; au?'

bem 9ial)men ber gernmniftifd;en 29iffcnfd)aft ^n allgemein mobern=

red;tlid)en ^nftituten entwirfelt Ijatten. äi>a^^ follte nun üoin gelten^Oll

^atjrbucfj XX J, t)r?fl. ö. ©djmoUer. 7
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9ted)t bem beutfdjcu ^sriüQtred;t oerbiciben, uiib wa§ auf ber @nmb=
löge bloßer ©ainmlunc^ unb ^Verarbeitung ber Überlieferungen au^

bem beutfcif^en '^priuntredjt gegenüber hm Slufgnbcn ber Öiegeninart

werben? Sollten bie i^räfte roirflid;, luie anempfoljlen tourbe, nur

umfo mef)r auf bie gefdjidjtlid;e 2lrbeit fonjentriert roerben, um in

ben 3l(tertümern, bie man ben ardjioalifrfjen (Srf;ä^en entnat)m, für

ben fet)Ienben Kontnft mit bem geltenben dkä)t einen (Srfat^ ju finbenV

5lonnte unb burfte man biefeni gegenüber fidj auf bie bloßen

Sammelarbeiten ber gerfplitterten (ofalen 9iec()te befd;ränfeny

durfte, mie Öerber e§ ausbrürfte, bie äl^iffcnf djaft be§ beutfdjen

i^riuatred;t§ nid;t eigentUd) einen "Zni ber juriftifd) fonftruierenben

^ogmatif, fonbern üielmel)r einen ^eit ber nur fd^ilbernben unb ba-o

2^()atfäd)(id^e reprobujierenben @efd)idjte bleiben?

Sie 33erfud;e, bie 3ur (Eröffnung anberer 33al)nen für bie 03er==

maniftif unternommen mürben, miefen §unäd)ft mieber il)re anberen,

befonberen SJiängel auf. @^^ mar ja freilid) nid;t j^u oerfennen, baf5

audj ba!§ beutfdje d\cä)t feine juriftifdjen ^^^rineipien enttiielt, aber

„fie lagen jum ^eil oerborgen in ber 3>er!ettung faftifd;er 3uftänbe".

ßrgab bann ein näljereS 3wfcf>'n, baf? in gar mand)en üon ber

mobevnen (>3efetjgebung jcrftörten ^J\ed)t^^üerljältniffen ein juriftifd;er

©ebanfe entl)alten war, ber ein yon feiner bi§l)erigen gefdjid^ttidjen

©rfdieinung unabljängige^i ^eben bat, mie 5. S. ber 9{eallaftgcbanfe

in ben aufgeljobenen Wrunb-- unb i^obenjinfen, fo fud)te man für

biefen ©ebanfen eine ^eimat bei ben au§ bem römifclien S^led^t be=

fannten unb nertrauten ^Mlbungc^formen. 9Jian benfe an ©erber. Ober

man fudjtc au?-< bem geltenben 9ied)t basjenige, mat^ nidjt römifdjen

Urfprung» ift unb in ben 'panbeften nid)t üorgetragen wirb, ju einem

bognmtifd) nllerbingc-« freier au'Sgeftalteten, aber in feinem ^nbalt bod^

bürftigen Sijftem ju uereinigen, worin „ba§ beutfdje ^^Nrioatredjt

einerfeit^3 au§ ber 9}cengung be'o 9tntiquarifd^=^iftorifdjen I)erau§=

gejogen unb uon einer gemiffen romantifd)en inirliebe für entfd)wun=

ben 'OJiittelalterlidjey befreit, anbererfeitci aber gerabe baburdj für

eine ber ronmniftifdjen OJJetljobe an füljler '^'räeifion ebenbürtige 33e=

Ijanblung bcc^ beutfdjredjttidjen Stoffe^ .^uft gefdjaffen werben follte",

wie grauten fid) auSbrüdt. Ober man gab bie ©efd)id;te im wefent=

lidjen \mhi unb ucrfudjte e^5, ba^3 beutfdje '^^riüatrcd;t in eine fi)fte=

matifdje S»if«>»>"enftellung ber beutfdjen ^'artifularred^te ju üerwan=

beln, wie biee — einem praftifdien ^^ebürfni>§ allerbingy entfpred^enb

— in bem grof3en ä\>erf uon '^miuI 9{otl) unternommen werben ift.

Sod^ feiner biefer ilserfudie uerfdjaffte fid; bie allgemeine ober auc^
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nur übertüiegenbe Billigung ber ©ermonifkn, unb fo blieb tro^ aller

©infid^t in bie 9Jiänge( jener 2trbeit§rid;tung eben borf; im TOefentHc^cn

bie ©efc^icbte boS g^elb ber ©ernianiften unb ^roar nanientUd) bie

©efd^ic^te be^ früfjern 9)titte(alter§ mit if)ren 2lu§ftrn()Iungen §ur @r=

flärung ber pnvtifu(arred)t(idjen ^nftitute. §ier lag unb blieb ba§

allgemein gegebene unb fo.^ufagen von aUeu ©cnnaniften anerkannte

Slrbeitöfelb für bie ^orfd;ungen im beutfd;en l^riüatred^t.

Unb lüie fteHt fidj biefe 9lrbeit ju ber 5lobififation§beiüegung?

^JJian l)at ai[§> biefem Staube ber ©ermaniftit uor allem ben ©d)luf3

gejogen, bafe gegenüber bem eiuljeitlidjen fobifijierten 9ted)t ba§

beutfd;e ^rioatred;! al§ ®i§cipltn nur nod; bie ©efd;id)te ber

beutfd)red)tlidjen ^nftitute beS einljeitlic^en 9te(^t§ bebeuten tüerbe,

eine 3tnfd;auung, bie jebod; leid)t il)rer inneren Uul)altbarfeit über^

füljrt werben fann.

©rgänjen luir nämlid) biefe» l)i)potl)etifd;e 2trbeit§felb ber ©er=

maniftif ber 3i'fit"ft »^^l ^infid^t auf ba§ ganse fünftig geltenbe

fobifijicrte (Sioilrcdjt
, fo muffen tüir un§ eine 63efd)id)te ber au§:

römifd^redjtlidjem Öoben cnnac^feueu ^nftitute l)in§ubenfeu. Senn

nmn fann bei ber luiffenfdjaftlidjen 3lrbeit aU ©aujem bod) ni(^t..

bie einen ^nftitute l)iftorifd) begrünbcn unb bie anbcrn unbegrünbet

laffen. ©d;reitet mau aber 5U biefer ©rgänjung, fo inirb man fofort

iune, ba^ man Unglcid^eg fid) gleid; geftellt l)at. ^enn nicuu loir

bie römifd^e @efd)id^te ber geltenben ^nftitute tieran^ieljen , fo mirb

bamit hoä) ber SBert ber 03efd}id;te auf fold;eut Soben für un§>

!eine§fatl§ bemfenigeu gteid;gefte(lt, ber auf nationalem ^oben ge=

funben wirb, ^a mel)r al§ bie§: 2Beun man gegenüber einem ein=

Ijeitlid^ fobifijierteu 9^ed;t bie iiiüufd;en§iücrte ©rgän^uug aibi ber

^iomaniftif in ber römifd;en ^^rioatred;t»gefd;id)te fud;eu moUte, fo

mürbe man ber Diomaniftif felbft ein Unred;t antt)un, inbem fie

bur(^au0 nidjt in biefer ©efdjidite iljre ^auptfraft fudjt, fonbcru in

ber redjtc^bilbenben Ä'afuiftif, raie fie uuiS im corpus iuris überliefert

ift. Unb aufjerbem loäre mit fold^eu l)iftorifdjen Erläuterungen ber

Snftitute beg geltenben dhd)t§> nad; ben jroei bioergenten ©runblagen

feine^faHS ber rid^tige TOiffcnfd)aftlid)e 33oben gewoiuicn. Cre lonren

disjecta membra einer 9ied;tegefd;id)te gcbilbet, bie bod; nur in

il)rer 6int)eit, ha^ l)d^t in bie jinei bifvaraten Steile au:§einanber

geuommen, rid;tig oerftanben werben löuuteu. 9Jian müfjte ferner

gu befferem ä>erftänbni^ bie Süden, bie bie blo^ au!§ 9iüdfid)t auf

bag geltenbe 9ted^t entraidelten gefd)id)tlid)cn 9lu§fül)runge!i not-

wenbig anfweifen mürben, aiiÄfüQen, unb für eine gefd;icbtlic(}c

7*



100 ^"9^" §"^"- [448

^Periobe ein Sgftetn be§ gewefenen dleä)k§> t)erftellen, etroo mie wir

e§ in ^cuslere ^nftitutionen ober ^vernicec- Labeo für ba§ beiitfrf)c

unb bn§ frü()ere römifdje 9iedjt uor \\u§> Ijahm, üielleid;! mit ber

(^rgäiijung, bnfe onsiuieben roäre, bei lüeldjen ^nftituten bie ^ort--

bilbiino an] ber gcrooimenen Örunblage ftnttgefunbeu bat, unb bei

lueldjcn eine 9iüdbilbung ober ein ä>erfQlI eingetreten ift. So märe

benn ba§ beutfdje ^sriüntred)t eine !SarfteIInng beg mittelolterlidien

':^Nriiintred)t§ mit ben inbi^iertcn 9hi^aniiicnbungen für bie beuti'd)^

redjtlidjen 2tbfdjnitte be» fobifijierten 9{edjt§. Unb bamit mürbe bie

^igciplin q(^5 fo{d)e faden unb fid) in bie 9^edjt^5gefd;id)te anfnel)men

laffen, foroeit fie nid)t bircft bei ber örHärung be» gettenben 9ted)t§

and; ftüdmeife jur 3?eriiienbnng fäme.

©a§ märe am (5nbc nun immer nod) ein anneljmbareS 9tefultat^

ba§ fid) and) smeifeUo» auf bie gezeichnete, bi^^er uormicgcube

'^IrbeitSridjtnng ber ©crmaniftif flutten fönnte, fobatb e§ ridjtig märe,

baf5 ba^^ beutfdje 9icdjt nur in feiner mitte(a(terlid)en ©eftalt unb

Übertiefernng erfannt merben fönne, fobalb mirflid) mit ben an--

geführten ^^erfnd)en, bie bie ©crmaniftif felbft nidjt befriebigten, ber

Mreiö ber 9Jiöglid)fcitcn, für bie (s^egenmart ein mirflid) beutfd)e'5

''|'riüatrcd)t jn fd)affen, erfd)öpft märe, fobalb alfo überhaupt eine

üon ben fobificicrten ^ledit^gebilben unabbängige, and) ber .Vvobifi-

fation gegenüber fortbauernbe. 3lrbcit be^S beutfdjen üknfteS im %-xi'

oatred)t abgeleugnet merben müfUe. tiefer fteinmütigen Stnfcbauung

gegenüber betont ©ierfe ben Wlanbcn an bie S^'f^nÜt ^i-''" beutfdicn

j)Jed)tec-' fomoljl aUi X^oitnlat ber nationalen ©efet^gebung^politit mie

q(§ 9U:iom ber beutfd)en ai>iffenfd)aft. ^ier fe^t bie Slrbeit ©ierfe^

ein, bie bcm beutfdicn 'Spriuatredjt eine fortbauernbe 33ebeutung alv

lebenbigeS 9{ed)t uinbijiercn mill, „5Jiir fd)ien," fo fagt ber ^in'r^

faffer, gur 9{ed)tfertigung feine^o 3.^nd)e^5, „al'5 habe bie 'Il>iffenfd)aft be§

beutfd)en ^^irinatred)t-5 fid) über ber 3.5ertiefuug in ben munberbaren

9teid^tum unferer 'Inirgeit neuerbing'? in elma§ an ben 9lufgaben iht=

fäumt, bie it)r baS rafd)iiormärt^5 eilenbe Öeben ber Ciegenmart ftellt.

^aS beutfdie 9Jed)t ift nid)t tobt. (S-^5 lebt mitten unter un§, e=>

mcbt unb mirft, obfd)on oft mifefannt, in unferem täglid^en ^bun,

CC' bilbet in ber ('«Järung unferer '^dt ben feften OJrunb, auf bem

unfer $I^ol! ftebcn nuift, meiui ec> eine ©efunbung feiner mirtfd^aft^

lid)en ^Perliättniffe erringen unb fid) felbft in fittlid)er unb focialer

"-^^icbergcburt reviiiiigon mifl .... '^k 5lufgabe ber gernmniftifdicii

9icd)tCMinffenjd)aft luivb fomit burd) fein mie innner befd)affene!o ^n-

fuiiftvred)t evlebigt merben. 3lctÄ mirb fie berufen bleiben, ba§
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jeroetlig geltenbe dlzdjt mit bem unoerlierbareii nationalen 9krf)t5--

ßcbanfen in 'iserbinbnng ju fegen. Unb niemals wirb [ie anfl)ören

Dürfen, baran gn arbeiten, bafe nnfer 9ied;t, wo e^ nid;t beutfd; ift,

binitfd) luerbe." (^Isonuort (S. V n. VII.)

3tnn fann aber freilidj and; ber ©ierfefd;en 2tuffaffnnij ein

(\vo^i5 ^ebenfen entcjegengeftedt werben. Ser Stejenfent feinet Sudje^

in ber ^}}iünd)ner Slüßemeinen B^itung giebt biefeni S3cbenfen 3(n!c=

Drnd, wenn er fidj tjecjenüber ©ierfe ju benjenigcn benennt, „bie für

Stcdjtgpflege nnb ©efeggebnng bie Slufgabe ber (S'rforfd^nng bec-

3{ed)t5bebürfniffe^ ber ©egenwart nadj beni i)ia§e bec> Ijeutigen

Änltnr= nnb 3Birtfd)afteleben^ in bie erftc Sinie ftellen unb basc

©Ute ba netinien, wo fie c§ finben, fei es in beutfdjen ober an^--

Iänbifd)cu CneUen, nnb bie erwägen, bafj bei ber nngeljeuren äser-

ünbernng,wcldjebie legten ^aljrbunberte in nnferen 9ied)t§anfd;annngen

erft angebahnt unb bann gezeitigt Ijaben, ber „äöanbel bei§ 9ied;t'3"

ir.cljr al§ je in bie Grfdjeinnng getreten fei," fo ba{3 ber praftifdje,

ja and) ber etbifd)c 2ßert eineä an fid) germaniftifdjen dUäjtä'-

geöanfens- abgefd)wäd)t werbe. 3lui§ biefen ^ebenfen entfteljt aber

fdj[ief5lid) nid;t5 geringere^ alSbie^rage, ob benn ber fürbie@egen^

wart wünfd;en^werten 9ied)t^5orbnung bie @igenfd;aft einer beutfdjen

Crbnung überljaupt j^nfommen fönne, ob e^ überall nod) ein 9iedjt

geben fönne, ba§ bentfd) genannt werben bürfe, ober wenigftens,

weiui man bie§ and) jugeben wiE, wae benn unter biefer beutfdjen

Gigenfdjaft ju ücrfteljen unb wa^ ü[§> beutfd; in ber ^-priuatredjt^orb^

nung ^u bejeidjuen fei. Unb biefe ©inwenbung Ijat fid^er(id) itjre

33ercd)tignng infoweit, aU bie ^xüqc erlaubt erfdjeint, wa§ ntan fidj

unter biefen beutfdjen (Sigenfd)aften ber 9{cdjtÄorbnung uorsnfteüen

Ijabe. S;ic 2lntwort Ijierauf ift in jebem %a\i nidjt einfach unb in

ber Öermaniftif wirb fie nirgenbS, audj nidjt bei ©ierfe, unmittelbar

gegeben, fonbern immer al^ uon felbft einlendjtenb norauijgefogt. ^xd--

lid) war nmn mit ber Slntwort folange balb fertig, al^ man mit ben

^iftorifern einfadj unb einjig baSjenige, wa$ au<:^ t^m ©djädjtcn ber

mittelalterlidjen (^jefdjidjte ausgegraben wirb, alö beutfdj bejeicbnete.

äöie aber, wenn nun biefeö Kriterium, biefer 2(belgbrief, biefe W^mn--
probe aU nidjt entfdjeibenb bcjeidjuet wirb, wenn bie alten ^^nftitute,

fo, wie fie überliefert waren, baljingefallen finb, wenn neue bafür

auftreten, bie gleidjwoljl beutfdjeä 9iedjt fein wollen, unb wenn gar

eiuljeitlid) beutfdjen 9iedjt in fobifijierter ©eftatt uor um tritt, mit

btm bas wirflidj beutfc^e 9ied)t nidjt .^nfammenfaUen foU? )Bcx

fagt uns bann, \m§: wir uon biefem geltenben dkä)t als beutfdj an=
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erfennen, rt)a§> qI§ recipiertes frembeS ^nftitut Qb(ef)nen follen? 3inb

^od^t ober 9)(iete q(§ obligationenredjtlic^e ^nftitiite beutfdf; ober

fremb '? 3ft bie einfadje ^ürgfd^aft ai§> beutfd^eg ;3"ftttut 011511=

erfeniien ober ab^ukljmn? S^arf in ber ^miiiobitiarljijpot^ef ein

beittfdje^ ^iiftitiit erblidt loerben, ober ift fie gleid) ber 9)lobiüar'

I)i;potbef belli geiiieiueu dUä)t gu übertaffen? ^imberte foldjer Strogen

tQiid;en auf, uitb Cio tjiebt ibnen gegenüber nur bann eine fidjere

9lntiüort, roeiin e^ une gelingt, eine (Sntroidehingioart ober ^ricbtimg

nad^Snioeifen , bie oor Reiten loie t;eute nod; beni beutfd^en 2.1>eieu

cigentümlidj jugetjört, eine 3Irt, auS^ ber bann bie befonberen ©igen^^

fd^often entfpringen fönnen, bie wir ain ^rioatredjt ai§> beutfd^ be-

jeid^nen. (^ieiingt bic§, bann allerbingS giebt e§ ein beutfd)e^^

''^srioatredjt, ba-o nid)t ibentifdj ift mit ber ©efamtbeit be^ fobifisievten

geltenben d\^ä)t§:, ein ^-prir)atred)t, ba§ f)ier mit biefem übereinftimint

iinb bort ibm luiberftreitet, ba!o tjiftorifd) nid^t gegeben ift, nnb bod; feft-

ftebt, inbem eso an§ alten nnb neuen Ciieüen, oerfdjuninbenen uiib

mobernen 2tnfdjauungen ben 33en)ei!o für eine beutfd^e (Eigenart er-

bringt, ein ^riontrcdjt, ba§ ba!§ geltenbe ))iod)t begleitet, al§ eine

„9Jta[)nung, bafe uiir un§ beffen, luaio mir an beutfdjem dicä)t iinrf^

lid^ befi^en, voU beroufet merben", ein '^srioatredjt, ta^^ „ba^ jeioeilig

geltenbe 9ted)t mit ben iinnerlicrbaren nationalen 9ted)t'ogebanfeii in

'i>erbinbung fe^U", unb oon bem mir bie ßrfüUung ber 'Jlufgabe er=

märten fönneii, „bafe mir mit feiner §üffe haä^ @rbe ber 93äter

mcl)ren unb nidjt minbern merben". 'll^a^S biefe§ ^eiitfd)e fei, bai?

aber ift oor allein fraglid), unb bie Slntiuort l)ierauf ju oerfucben,

foll bie 2tufgabe ber folgenben Überlegungen fein.

IL

Ta§> beutfd)e ^^rioatrcdjt fann feine näbere 'i^cftimmung ent-

mcber aii$ einem äuf^eren ober auS' einem inneren förunbe erfal)rcn.

Übereinftimmuiig berrfdjt Ijierüber in hcn i^ebr^ unb i^anbbüd)crn

in feiner äBeife. 2lber ba ober bort finb, fooiel mir fel)en, bod)

^iemlid) alle bie releoanten "'Iltomente menigften§ bcrülirt, unO esc

Ijanbelt fidj nur bariim, fie unter einen paffcnben C'iiefidjtijpunft jit

üercinigen, um bie roünfdjenSroerte 33eftiinmtl;eit be!§ gefud^)ten ^Ik-

griffet bor^uftcllen.

511^ aiif5erlid)cö 9)ioment 5ur Cibarafterifterung bei§ beutfdjeiv

i^riuatrecbti: fann jmeierlei in g^rage fommcn, ber ©egenfa^ ju beii

'^Hiuboften iiiib bie Überlieferung aibi ben beutfdjen Cuellen.
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i?e^tere§ faiin babei aber entmeber mir auf bie 3<^it üor ber die-

ceütion be§ römifcfjcii i)ierf)tey besogeii inevben ober and) auf bie

(>ie(ienn)art. ^u biefem ^alle loirb ba§ beutfc^e ^rioatred^t mit bem

in 2)eutfd;Ianb geltenben ibeutifijiert, in jenem ader mifcljt fid; ber

©ebanfe an eine innere Unterfdjeibung bereits mit ber öujseren 2tb=

i^renjung.

3}a!§ innere ^H^oment mu§ in bcnjenigen ©igenfdjaften be!§

beutfd^en ^srioatredjtS gefunben werben, bie nad) ^nljalt ober (53e=

ftatt a(l bem S^Jationaten njefentlid) be5eid)net roerben bürfen, ober

a(fo in ben (Brnnbfä^en, bie bem beutfdjen SiedjtSgebanfen mit einer

befonberen J^raft antjaften, bie in allen mid^tigeren ^^nftituten mieber=

feieren, burd; it)r regelmäBigeS 9(nftreten ber 9ied)t!oorbnung einen

cigentümiidjen 6t)arafter üerleitjen unb bemgemäfe einer inbuftircn

^veftfteßuiuj fä()ig finb. 3((§ foId)e Sä^e aber (äffen fidj gmei ^^rin-

cipien bejeidjnen.

S)a§ eine ergiebt fic^ an§ ber 33eobac^tung , ba^ ba§ beutfd^e

^i>o(f üon jeljer baranf auicgegangen ift, feine etf}ifd)en Stnfdjaunngen

in bie 9ted;t^orbniing aufjunetjmen. ^mav nidjt in bem ©inne, ba§

e§ nid)t jmifdjen @tt)oS unb 9^ed)t unterfd;ieben t)ätte, fonbern in

ber a)ceinung, baf^ \va§ an§ bem (iüjoä al§ 9?ed)t unb ^^flidjt bes

(Jin^elnen für fid; felbft im 3Sert)iiltniS §u 3(nbcrn auguerfenneu fei,

foraeit mögtid^ aud; in bie äußeren Stec^tSgebote aufgenommen werben

muffe. Ser 9?ed)t§in()a(t foü, bei aller feiner nur äußeren ©eltung,

bem inner(id;en Öebot ber 9Jioral möglidjft entfpredjen. ®er fittüd)e

©eift erfüllt bie 9ied)tSinftitute.

®ae anbere ^srincip aber, ju bem mir gefangen, entfpringt ber

'^etrad)tung ber ^Hedjteorbnung aU eines ©anjen, bem 3]erftänbniS für

ben Organismus ber @efamtl)eit, morauS fid; bie 9ted)tSeinrid;tungen

ableiten (äffen, bie eine befonbere DrganifatiouS- unb 3IbftraftionS=

fä{)igfeit unb Begabung für ben J-orma(iSmuS oorauSfetjen. .S)ier ift

es bie ©cnffraft, bie 9ied)tsinftitute bitbet.

3Bir werben fpäter fcfjen, ob unb inmiefern biefe beiben 3(u^e=

rungen beS inneren aJiomenteS auf einen einzigen Öebanfen ^urüdgefülirt

roerben fonncn. ^ier genügt eS unS, ouf bie genannten ©ä^e oer^

roiefen ,su (jaben. SBir braudjcn unS babei nidjt weiter auf5u()a(ten,

fonbern fönnen fofort mit ber (intwidetung ber d;arafterificrenben

'IRomente beginnen, inbem wir bie brci 33e3ic()ungen unterfd)ciben:

A. 5}ie änfjere 3(bgren5ung; B. bie |)erüorfel)rung beS fitt(id;en

ÖcifteS unb C. bie SBirfung ber ju 9(bftraftion unb ^^ormaüSmuS

(;inneigenben ^enffraft.
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äöir Ijaben bie attniäf)lid)e ent[tel)un(^ be^ beutfc^eu ^rioatredn-^

im (^ießenfa^ jum recipierten fremben, roobei e§ fid) bei ber mir

t^eriiu^cn 33ebcutunß bcy fanonifd)cn unb (aiu3obarbiid)eu 5Red)ty, bn^

übriiienv im Se()ured)t feit Gid)(jorn§ ^sortjang einen 33eftanbtci( bev

beutfdjen ^^'rioatred;!» bilbet, mefentlid) nur um baiS römifd^e Dtedjt

banbcd, fdjon oben berüljvt. Soor ba§ 9iefu(tat ber 9teception be^

römifdjeu 9{ed)t§, bie fid; also eine 9ieüolution unb nic^t aU eine

9{eform djarafterificrt (8. 10), ba^ ftd; bem serfpUtterten ein-

l)eimifd)en 9ied;t in bem jur 3ied;t^^frQft gelangten fremben 9{edjt

ein geiuQltiger 53au gefdjioffeu gegenüberftellte (S. 34), fo mußte

bofo beutfd;e ^4>riüatred)t fidj notiucnbig nur in ben ©pielräumeu

entiüidetn, bie ba§ frembe «Sijftem anbern ^tedjtSinftituten mifser

feiner felbft übert)aupt geiunljrte, unb e§ mufete bie 3Ibgren5ung

gegenüber bem ^riuntredjt, ha§> ben ^^ntjalt ber ^^Nnnbeften bilbetc,

für bie ^egriffSbeftinnnung beso beutfdjen ^^riüatred)t§ tro^ ber oft

innigen Üserbiubung be!o fremben unb einl)eimifd;en d\cd)t§> non ent=

fdjeibeuber ^ebcutung fein. ®a^5 '^Hinbet'tenredjt liatte babci ben

boppelten ^Sorjug, suerft auf bem ^^Uan gu fein unb, mie crmätint,

mit einent gefd)loffenen Si)ftem ju arbeiten, ba;? bie innere .^raft

befaJ3, maiidj uiiberftrcbenbe>ö (Slement mit ber ^dt fidj 3u affimi-

lieren. ^ie 9hi!ofd)eibung üerfd^ob fid^ atterbingS oielfad) unb war

oft nur äu^erlid;, unb fo ift e^^ aud) bi§ freute geblieben. 9lber

ba§ änbert im großen unb gangen an ber Tbatfadie nidjtv-', baf5

t)a§> beutfd)e ^^riuatred;t fid^ nur im gegenfäi^lid)eu 9lnfd)(uf? au

bie ^'anbeftenlebre ^u einer eigenen ^oftrin 5U entundeln oernuidjte.

3ni einzelnen uollgog fid) bieio befanntermafeen bergeftalt, bafj lua-ö

an beutfd)em ^{edjtyftoff neben unb tro§ ber 9ieception fid; §u erljalten

uermodjte, allgemein üon ben '^Nanbeften nid)t ergriffen unirbe, fo nid)t

bie iieljren uon ben 3{eal(aften, ben Wrunb^infen, Dienten, bie Öüter=

genunnfdjoft, ba^3 33ergred)t u. a. 'ilnvo aber feit ber 9teception neu

entftanb, unirbe, foroeit e§ nid)t bireft an m\c§> ber recipierten ^nfti^

tute angefnüpft merben fonnte, luic bie SoUbarbürgfdiaft, bie 3tn=

lueifung u. f. m., gleid)falIc-> bem beutfd)cn Died)t ^ugeioicfen, luie

^a^ 'lser(agÄred;t, ba^^ Url^eberred^t, bie ^iserfd)oUenl)cit u. f. m. ®a=

bei geigte fidj bann freilid) oft eine eigene 'JIrt be^ Öegenfol^csS. ©0
ift ein Teil ber berart bem beutfdien ::1icd)t gugeioiefenen , in ben

^^Hinbeften nid)t beljanbetten Snftitute bem römifd;en Dfed;t infofern

bod) untertbaii, al^J er uon beffen Tbeorie berfömndidiennaficn ftarf
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beeinfhiBt luirb, roie ba5 h)])\}d) (leim AflinilienfibeifornnÜR, bei ber mo^

bt'rnen ^ijpott)ef, bei ben (Srbüerträgen ber ?yQll ift, unb 5tüar Ijier übernU

in ber Söeife, boB bay ©eronnb bciS ^"Üituteö burd)Qu§ uom römi^

fc^cn 9{ed)t beftimmt luirb. Ober eS^ finb roenigftens einselne ^Jted;t5=

fäße in ha§> bem beutfcf;en 3ted)tc oerbiicbene ^nftitut eiiiflcbrungeu

iinb roerben in biefer ^isciplin beljanbelt, luie beim 'i^ertrag 311

OJunften dritter, beim ^töljcrredjt, 2lnerbenred)f u. f ra. ^u anbereu

eväüen finb bie römifd)red)tlid;en ^nftitutc biird) beutfdje ©cbanfeii

iimgebilbet morbeii, mie bie 2lIterc-üormimbfd)aft, ber 'iUeljbanbel,

bie Sienftbarfeiten , bae moberiic 3:^eftQment u. f. tu., tuobei ci[eid;=

fnCö bie '^'aiibefteu iid) obleljuenb 311 uerlialteu pftegen ober {)öd)fteny

eine $8eruieifung auf bie neuere Gntraidelung aufftellen unb im

iibrigen bie ^nftitute bem beutfdjen 9ied^t überlaffen. @nb(id; t)Qben

nur e§ bei ben uon ben -^^nnbeften auegefd)Ioffenen ^nHituten oftmalij

mit einer (Jutmidelung ju ttjun, bie nid)t fpecififd) ticutfd), fonbern

allgemein mobern ift, mie beim Ur()eberred)t, in ben ^nftituten be^^

^^anbel§red)t!c u. f. tu., luo 0011 beutfd)em 9ied)t unter bem ©efidjt§=

punft ber 3(u5fd)eibung gegenüber beu '^ianbcften nur infofern ge^

fproc^en roirb, ai§> ba§ mobernc 9ied)t in einer paffenben {^^orm and)

in ben beutf^en 9?ed)tegebieteu 2Uifnal)me gefunben I)at.

^m einjetnen fdjtüanten freitid) auc^ unter ben angeführten (£r=

lüägungen oftmale bie ©renjen. ^ie Scbren beö allgemeinen ^eils

finb übungsgemäB in bie ^-|]anbeften uerunefen, bie neueren ^nftitute

loerben, roät)renb fid; in ben Seiten be!§ usus modernus für mand)

^eutfdjred)tlid)e§ in ben ^sanbeften ein gefidjertcr Sefit3ei5ftanb be--

grünbet ^at, in unferer 3eit in ungteid)em Umfang üon ben ^'anbef-

tiften f)erange3ogen. 33eftel)t bie xenbeng ber aiusbeljunng , mie

3. ^. bei 3iegel!5berger § 2 ber ^anb. ober bei Keffer in ben 33ei=

trägen gur (Erläuterung u. ^eurt. b. ©ntw. ^eft 2. (5. 6 ff. , fo ge^

idjie^t bies in neuefter Seit in ber au§gefprod)enen 3Uifid)t, für

bie 3ßit ber Bearbeitung be§ cinljeitlidjcn tobifigierten 9ied)t!§ bie

l'ef)ren be§ ^^anbeftenred)t!? unb beffen (2i)ftem einljcitlid) auf ben

neuen Soben ju werpflan^en ober alfo in ber 2lbfid)t, bie '^sanbeften

in bie S^arftellung bec-. beutfd)cn 9ieid)eciüilgcfet3bud)e^ überzuleiten.

So^ mag eg fid^ bamit uerljalten, roie immer c§> roill, roir ge=

ininnen au§ biefem Gkgcnfa^ füv bie 9iatur bcö beutfd^en ^tedjtc^

jeDenfaÜ!? nur einige gang äuBerlidje 3lnt)altepunfte. (i-e beftimmt

fid) barnac^ blofe oberftäd)lic^, roac^ nid)t aU römifdjee 9ied)t be^

lianbelt roirb, mit einer ^legation al^ jum bentfd)en 9{ed)t geljörig.

aiHr tonnen root)l roatirneljmen, roie roenig ber. Ijiebei im beutfdjen
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^^rioQtred^te beftanbelte ©toff oftmals in 3iiirfüd)!eit bem beutfd^en

33oben eigentümlich ift. llnb wenn man nun anä) in betreff ber

©tatutenfoUifion , ber 2::obe§erflärnni3 u. q. m. gugeben rooQte, bafe

eio bentfdje ai>iffenfd)aft unb ©efe^gelning üorneljnilid; geroefen feien,

bie biefe 9)Jaterien in neuerer ^üt auSgebitbet unb üerooHfommnet

l)aben, fo lüirb fidj bod; in i()nen fd^roerüd) etroaS 3:^t)pifd^e5 nuf=

meifen Inffen, ba» fie üon ben entfprec^enben Seigren in anberen

Säubern unterfd;eibct. äBtt§ l)ier an Staublungen aufjuroeifeu ift,

geljört jumeift nur ber ®ogmengefd)id)te ober ber ©efdjidjte ber

lüiffenfdjaftlidjen .^kl)aublung<ometl)obe an, e§ ftel)t auf bem gleidjen

33oben, une bie llmbilbungeu, bie baS juftinianifdie ^ted^t burd} bie

©loffe unb fpäter burd; bie S'teception felbft erfal)ren fjat.

9iedjnet man fold)e 3Jtaterien, fo toenig fie fpecififd) beutfd)

finb, unter bem @ennd)t be§ betonten ©egenfa^eS ptm beutfd;en

9icd)t — unb bie Ijerrfdjenbc ©oftriu, unb mit iljr and) ©ierfe, folgt

immer nod) mit gutem ©runbe biefer Überlieferung, — fo mu^ man

fid^ inuuerljin barüber flar fein , bafe man in betreff biefer 9)iaterie

ben 33egriff beS bcutfdjen -^vriinitredjtio anber» auffaßt, ahi mir

il)U oben angenommen Ijaben. @S finb nid)t bie nationalen )ied)tc^=

gebauten, bie biefe ^nftitute bem beutfd)en '^^riuatredjt fid;ern, fonbern

ber llmftaub, bafe fie in ©eutfdjlanb geltenbeS 9iec^t finb. 'I}a§>

bentfdje 3{edjt ift in ^ejug auf fie ba§ in 5)cutfd)lanb gelteiibe

9ied;t.

^od^ mu^ anerfannt werben, bafe and; fotdjee die6)t mit bem

beutfd)en StedjtSbeiuufetfein enge oerioadjfen fein fann , nur eben in

einer äßeife, mie bies and) mit uuindjcn römifd)redjtlid)en ^nftituten,

bie in ©eutfd^lanb Ijeimifd; geworben finb, ber ^all ift.

äBar ber (Ä3egenfat3 su ben '^Nanbcftcu ber cigenttidje Urfprung

einer befoiiberen ©oltrin be§ bcutfdjcu ^^Uiuatredjtio, fo fann man
bod^ fd)roerlid^ beljaupten, baf? bie burdjgreifenbe Spaltung ber

beutfdjcn ^Hedj tSmiffcnfdjaft in eine SJomaniftif unb eine ®erma=

niftif für bie 3iit»inft beiS beutfd)en '|>riiuitrcdjt!S notiuenbig ober

aud) mir iininfd)euÄniert fein mcrbe. ^^nsbefonbere werben in ber

'-t>flege be^S fobifijierten 9{eid)yredjt'o, wie l)ente fd)on im ©ebiete beS

^anbeleredjt!§ u. a., fid) bcibe ^üdjtungen bie ^anh reid^en, unb eS

üerbient fid;erlidj allfeitige Buftimmung, wenn ©ierfe (©. 25) barauf

binweift, wie allmäljlid) bei ben ^){omaniften unb ©ermauiften eine

5l^erftänbigung fidj angebaljut Ijabe, wie Ijcute in ber ^bcorie einig-

feit beftel)e, ba§ baS 3iel ein in fid) gefd)loffene§ nationale^ 9?ed)t

fein muffe, in bem ba$ urfprünglid) g^rembe nur foweit, al§



4551 Seutf^cl ^tibatrce^t. jQy

e§ noc^ (e6en5fä(}ig ift, 9tQum erl)a(te. 2Iber freilid^, fo tauge dloma-

niften unb ©ennaniften getrennt ntarfdjieren , unb biefen 3in"tanb

ijahin roh uor ung, ttegen bie 5l^ert)ättniffe immer nocf) fo, baft au§

biefem ©egenfat^ t)erau§ ancf; ba§ bcutfdje ^^riootrec^t einen, tr)enn=

gteid^ oft nur äuf^erlidjen ^eit feiner ßigenart empfängt, ^iir

un» alfo fättt bie ^enbenj jur (Einigung nur in foioeit in ^etradjt,

ai§> mix bie 3JJomente anzugeben oermöi^ten; nad) benen bie @nt=

loidelung eine§ ein^eittidjen nationalen 3xed)t!c fid) tjoltjietjen roürbe.

Xer ©egenfag ju ben ^^^anbeften aber ift un§> fjiefür am ben an=

gefüt)rten ©rünben uon feinem fetbftänbigen $öert , fonbern fann

f)öd)ften§ a[§> ein fdjmadjesj 2tn;ieid)en für ba^^, ma§ a(§ beutfd) ^u

betra(^ten fei, braud^bar unb non Sebeutuiug fein.

9?ic^t üiet beffer ftet)t ey mit bem 5roeiten äußertii^en Unter=

fd^eibungSmoment. 3Ba§ un§ aul beutfdjen Cuetten, ©ebräudjen

unb @emot)nt)eiten oon frütjer t)er übertiefert ift, getjört unftreitig

?ium beutf(^en 9te(^t im ©inne be? au§> bem beutfd)en 33oIfe tjeraug-

geroad^fenen 9^ec^t§. Üb lüir ee aber at» baejenige 9?ed)t auffaffen

bürfen, ba$ bauernb mit ber beutfc^en Gigenart ocrbunbcn, unb

tuenn e§ untergegangen, gu Unrecht oon fremben Ginftüffen üerbrängt

luorben fei, ob mir in ber Überlieferung überatt einen mefenttic^en

3tuöbrud be» beutfdjen Gtjarafters ber 9{ed)t§orbnung erbtiden fönnen,

ba§ ift eine anbere ?yrage. Gine au§gefprod)ene c)iid)tung ber ©er»

maniftif tjat freitid) eine ^kriobe taug, — in btn üierjiger unb fünf=

liger ^obren, unb fie ift üietteic^t biy ^eute met)r ober lueniger

ftar immer nodj rorf)errfd)enb — , in biefer Übertieferung nament=

tic^ be5 früf)eren unb fpäteren 9}tittetatter§ ba§ eigentlich beutfcbe

Mtö)t gefeiert. Xie» seigt fid) im ©rofien unb im 5^teinen, roie beifpiet'ö=

meife in bem ^eftreben, bie beutfdjen ^nftitute au§> mögtid)ft frühen

Seiten nadisuroeifen, voa§> in ber 3teberaenbung fic^ au^brürft, bie fo

(jäufig unb überatt in ben Tarftettungcn beutfdjen 9Jec^te^^ (5. ^.

S. 392 20.) auäutreffen ift, ee fei ein ^nftitut „fdjon in ben früt;e^

ften Quetten", „fc^on in ben ätteften Urfunben" 2c. anzutreffen.

9)tag man aud) otjne meiteres ,^ugeben, baR fidj fetjr oiel mefent==

lid) unb bauernb beutfc^ee 9{ed)t in biefen Überlieferungen geborgen

finbet, fo ftet)t bem boc^ bie unleugbare Xtjatfac^e gegenüber, bafe

fic^ im beutfdjen 25>efen nmndjee im i^aufe be§ ^abrtjunberts au<o

fid; felbft unb otjue beftimmenben fremben GinftuB geänbert bat unb

bei ber fic^ neränbernben allgemeinen Kultur oeränbern muBte. ^a=

mit ^at fidj aber auc^ bae Siedjt unb fein 3tuebrud geänbert unb

bie 2tniüenbbarteit ber Überlieferung auf unfere 3<^it tro^ alte»
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beutfd^en (S[)arnfter£-- qu ^ebcutiiiu^, ja an ^OJiößlid)feit uiele» oerloren.

ferner ift es cbenjo [idjer, ba§ inaudje Überliefcruiu] für bie

(Sljarafterifti! be§ 3JationaIeu ifjrer dlatm nad) oljiie jebe ^ebeiiluiii]

ift, ba bod) luie l)eute, fo ju aüen Seiten, hen einzelnen ^eftanb=

teilen ber 9ied)t!oovbium(; ein oerfd^iebener 3Bert beigenieffen raerbeii

inuB. ältan fann fid; alfo ber Stufoabc nid;t entfdjlagen, bie beutfd^c

Übcrücferuiu^ im einzelnen '^alk jeiüeiliS iiötjer 311 prüfen, fie in

i(}rer ^cbeutung für ba§ ^iotionale abjuinägen, unb jroar fönnen luir

I)iebei brci nerfdjicbenc 93ioniente auscinanberljalten : ®en 2luöbrud

ber 9ied)töfpradje, ben (Sl^arafter ber @ebräud;e unb bcn S'ilji^lt

bor ^ied^tioinftitute.

®ie ^^^oef^c im 9ied)t, anf bie ^afob ßJrimm, Dfenbrüßßen unb

anbete mit fo ßrofeem 9tadjbrnd l)inc]ciuiefen Ijaben, berüljrt jeben,

ber fidj mit ben mittelalterlid^en äßei^tümern näl)er oertrant madjt,

in mädjtiger g^üUe. äi^er baS Dtebenmeietum uon Xroann am ^ielcr=

fee — ba§ umfo eljrmürbiger ift, abi c§> auä hm äuficrften Örenj^

(]ebieteu beutfc^er ©pradje ftammt — unb fo mand) anbereiS Duellen=

ftnd lieft, ber mirb immer unb immer luicber fid; mit neuem Gnt=

Juden biefer muljrljaft l)omcrifd;en ©pradje erfreuen, unb luirb einem

Zeitalter, bQ'3 foldjc t)errHd;e 9ied;t^beufmä(er erzeugt l)at, bie 2ln=

erfennnng nid;t uerfagcn, bie mir jeber bebeutenben geiftigen 3(rt

fdjulbig finb. @§ liegt unenblid; uicl (Stimnumg, ©emüt unh ^in=

gebung in jeber 2Benbung, in jebcm ^ilb unb Slnebrurf biefer alten

Slnfjeidjuungcn. (Sin 3t'itatter unb ein ä>olf, ba« in foldjem @e=

manbe fein 9icd;t befeftigte unb uerel)rte, badjtc fidj fein 9ied;t in

ber ©eftalt einer rüdjidjt^^üoüen unb finnigen, ineifen unb eblen

Crbnung, luo nad) allen ©eiten in billiger 3lbuuigung baejenige ge=

übt nierbe, maio fid) au;5 ben (Smpfinbungcn „ber S3eften unb '^^ägften"

unter beii S^solfiogenoffen aly ba^ luabre 3iedjt ergeben muffe.

9)ian fann aud) mobl- biefe ^ied^tc^fprod^e mit ber tiefereu Sluf-

faffung uom 9ied)t, mie fie biefe frübe ^d\ bec^ oorberrfdjenben Ode-

moljnljeitijredjtc-' unb ber fümmerlidj entiuidclten Staat'ogciualt be^

l)errfd)t Ijat, in ä>erbinbung bringen. ®a^ 3ied)t luurbe nid)t all-

ein I1icnfd)enuierf eradjtct, fonbern ale 9luebrnd ber in bem 33e=

unifUfcin bor 'inilfegenoffen fid) offcnbarenbcn göttlidjen Drbiuing.

IHu^^ bem Innern Ijeraug luurbe t§> entbedt unb gemiefen unb bemgemäf3

in bie ?yorm gefleibet, in ber ee ber Ci'mpfinbung felbft entfprad), ber

cc-' entfpraiig. 9(id)t (Sgoii^Mnu^ gegen ti'goicMnue trat in bie 'Jlrena,

um mit flaren aber bürren Sl^orten bie ©renje ju siel)en, bie fie fid;

med)felfeitig mobl ober übel 3ugeftel)eu muffen. (£» galt uid;t, ba§
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9)iein unb 3)cin, bte ^Bcrniönenjincrte nad^ allen Seiten nad) einem

müf)fQm liergefteüten HompronüB fcinbUdier Gräfte ju orbnen, fonberii

ee galt heu 6efü[)len 3üic-briicf 311 Qdmx, bie jeber (^ienofie ber 9icc^te^

ßenieinfd)aft über haS' empfaiib, raaä er fid) uon einer Crbnung von

üornfierein backte, bie i[)m, une allen ^itgenofi'en, aUi ein nrnfafien^^

ber '^4an bec 3iM"Q'"''if"teben!S snr ilieljrung bee @nten nnb 5nr

-]>f(ege bec- ©öttlic^en anferlegt tüar.

^'emnäd)ft mar biefe Sprache jebenfaffÄ mitbebingt bnrd) bie 9(rt

ber Überlieferung: „^urc^ ben lUinnb be^ Sanboolfe» üon ©e[d)(ed)t

ju föef(^Iec^t geiüiefen, neu beroegiic^ unb fid) ftet-3 üerjüngenb in

i()rer äußern ©eftaft, unirben biefe S^i'ßen ber freien unb ehkn

ä(rt nnferes eingeborenen ':He(^t5", roie ^atob ©rimm fagt, „bie

Präger ber f)ergefominenen alten 9ied)tÄgebräuc^e, bie 00m gemeinen

iöcann gläubig unb in el)rfurd)tÄiioller 3c^eu üernonimen nnirben".

Sie glid^en frif d)en fräftigen '^olf^liebern, bereu 2}id;ter niemanb

fennt nnb bie fein Sid;ter nadjjubilben oermag, bie aber ^ben barnm

auc^ nur fo lange beftefjen fonnten, nls bae dkä)t überliefert unb

nid)t gemad;t ober gefegt roorben ift.

^ann mögen nod) anbere ©rünbe 3ur ©rjeugung biefer 9\'ed)t»-

fprai^e mitgcroirft Ijaben , bie bas ^el)kn oon beftimmten abftraften

unb eraften 3iu5brüden in biefem frül)cn S^italter weniger empfinben

tiefen, ^m @ebäd)tnig unb in 3In(el}nnng an einzelne SJorfomm^

niffe ober ©ebräudie befeftigten fic^ bie Siegeln in fonfreten Sei=

fpielen, bie anmutig bas, roa§ gefagt merbcn mollte, üeranfc^au-

lidien. äl^ill ein Webot ober i^erbot aufgeftetlt werben, fo teljrt man
ein geroiffee finnlidK^ 3)ioment l)erau§, nadj beffen ^orl)anbenfein

bie ^.-lefolgung ber Siegel beurteilt mirb: Ser 8d)ulbner oerfefet ben

©laubiger in ^Ser^ug, wenn er bem ©laubiger bie fdjulbige Summe
unter ber Xi)üi anbietet, unb wenn fie biefer nid^t annelimen fann

ober roiH, in ein '3:'üd)lein geroirfolt jum g^enfter binein in bie

Stube roirft. Cber in anberen ?vällen wirb ba§> 33ia{3, in weldjem

ettt)a§ al» erlaubt ober cerboten be5eid)net werben foll, mit 'ocn 2>cr=

weifnngen üerbeutlidjt, bie bie 33eobad^tung bc§ l'eben§ eben an bie

^anb gicbt : Tem äi?anberer foU ber 3kbwart Xrauben bieten bürfen,

fo oiel ü\ä er in einem ^ut mit bem über einer Sornftede au^geftredten

2lrm barjureic^en oermag. Cber wieber in anberen ?yäLlen d^arafterifiert

fid) biefe alte Spradie bnrd) bie eigene 2trt, womit fie, wenn fie

Siegel unb 3(uenaljme einanber gegenüber ftellen will, bie 9lbftraf=

tion baburd) 311 üermeiben weiß, baß fie gur S'arftellung ber 3(u§=

naljme gemädjlid; bei ber Dtegel fteljen bleibt, fie aber in ibrer 3In'
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luenbbarfcit au\ beii befoiibern ^oll fo fa^t, baB bie 2tuenal)me

mittelbar (jerbeinefüljrt wirb: äßer 3Siet) gepfänbet t)at, t^iit genug

baran, wenn er itjui äl^affer in einem ilorb nnb ^cn auf beut ^a^=

firft üorfc^jt. Dftmal§ mögen e§ beftimmte g^älle gcwcfen fein, bie

ju ber Avisierung in foId;er 3(u#bru(f§weife 2tnlnB gegeben tjabcn,

oftmal'3 wirf(id) geübte ©ebräudje, ebenfo oft aber Ijanbelt e§ fid)

nm ben 9lu§brucf einer freien, gemüt= nnb tjumoruonen '^^tjantnfic,

bie fdjon im 9)iittelatter nümnljlid; einem anbercn ©eifte ju weid;en

begann, i'ange uor ber Steccption Ijat man in ^eutfdjlanb begonnen, uon

biefer 9vcdjtefprad)c fidj ab§uwenben, unb namentUdj bie ©tabtredjte

nnb ßanbredjte Ijaben fie fo ju fagen nie geübt, wa§ einerfeit^ auf

bie ^seränberung in ber 9^ed}t§fd)affung nnb bie ^ivcrmeljrnng bee

gefegten ::){edjt§, anbererfeitg aber auf boio gefteigerte 33ebürfni§ nadj

genauen, flaren unb abftraft formulierten Gegriffen jurüdjufüljren

ift, bie an bie ©teile ber 33i(ber unb X\)\k\\ traten, ©ing bamit

nnftreitig ein ©tüd ber alten beutfd;en Kultur in bie 33rü(^e, fo

barf man fid; bodj nidjt uerbeljlen, baB "ok^tt Übergang jnr ab=

ftraften Spradjweife in Der ©efet^gebung mit ber glcid^en 9cot=

wenbigfeit eingetreten ift, mit ber überijaupt ber Übergang üon bem

©ewoI)nl;eit!§red;t gum ©efe^e§red)t fid; oottjogen f)at. ^eute nod;

biefe 6prad;e a(» etwa§ tijpifd^eio für ba§ beutfd)e ^eä)t gu be=

trachten, wäre fo fel;{ert)aft, a{§> wenn man äf)n(idje ©rfdjeinungen

an§> bem älteften römifdjen ^{edjt nod) für bie juftinianifdie ^ät

a(g d;arafteriftifd) begcidjuen wollte. ®iefe Opradje war beutfc^e

9tedjt§fprad)e, ift e^i aber nid;t mel)r, fo uicl $llHTtfd)ätumg wir il;r

aud; aly einer Ijcrrlidjcu SJorftufe ber nationalen CS'utwidelung ent=

gegenbringen mögen.

9cidjt anbcr'o fteljt e^3 mit ben ©ebräud;en, jenen 9?ed)t'ofonnen,

bie au^ ben üerfd)iebenen Säubern beutfd;cn 3tammc!§ unb an§' ben

üerfd)iebenen Seiten über ein 3al)rtaufenb unb länger auffallenb

übercinftimmcnb fid; orbalten unb bcfoftigt baben, unb uon bcnen

mandjc fid; wie bie ibneu oerwanbten 9{ebcn^>arten bi^3 Ijeute fort-

pftangen. ^at nmn uor Reiten, wenn ein SBitwer fidb wieber üer=

beivatete, bac-^ 53ett feiner erften ^-rau in bem 9Jtomcnt gnr ^intertljür be§

^^lanfee binaui:-«getrageu, ba bie gweite ^yrau .sur 'i>orbertbüre l)inein=

gefütjrt würbe, fo brüdfte fid^ barin bie Unoereinbarfeit ber gwei

G\)m im ©üterred;t, bie 9{otwenbigfeit einer 9lbred)nung be^^ 9>er=

mögcuij ber erften ^-rau gegenüber bem burd; bie jweite ^eirat fid;

neu bilbenben el;elid;cn ^^ermögen in überaus braftifd;er 2lrt au0.

©rlaubte man bei bem ^ierfdiaben bie 2^ötung ber fd^abenftiften=
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ben ^ü^ncr, ©nten, Oiänfe, inbcm man i^nen ben gerieben abfprad;,

jo roar baiiiit einer 2Ibgrenjung junfdjen luftigem Mleinfdroben, ber

3n bem 2öert ber Sdiobenftifter in befonberem 9}iifeüert)ä[tni§ fte()t,

uub ber (gdjiuierit]feit ber ä.sert)ütnng ber Sdjäbigung in ti)piid)er

äi>eife 9iedjnnng getragen. ^Berfe^te man ben jnngen 33nrfd;en, bie

bei ben @ren3begef)nngen mitgenommen ranrben, <2dj(äge anf Sdjopf

nnb SBange, fo rcurbe bamit anf bie 33ebentnng'ber Sld^tfamfeit gerabe

in biefen 2lften nadjbrüdlidj (jingemiefen. ^yafete ber ©ingeuncfene bie

^sfoften beö §aufec\ fprang ber ä>eräuBerer üor bem (S-rroerber über ben

3aun aus feinem ©runbftiid I)eraue, fo üerfinnbilbUd^te man bamit,

wa§> in ber 9ie(^t^4ierebnng ober =orbnnng nnter ben ^^^arteien

9Jteinung nnb 3]ertragc-'UnlIe war.

©otöeit biefe ©ebrändje, bie man mit ungered)tfertigter Öering=

fdjä^ung ^tvoa, aU „^^offen ber 53anern nnb ^anbwerfer" bejeidjnete,

fjente nod^ in tenrer ©rinnernng fortleben, fiiib fie a{§> (ebenbige

Sengen anberer Seiten nn^ ein ©egenftanb pietät§üolIer ^^ftege nnb

9(djtnng. ©ie f(^aben nidjt, fie bauen mand;e gcfnnbe Crrinnernng

anfred;t. Slber and) Ijier roäre e^^ nnjntrcffenb , in iljnen ben itern

be» beutfdjen 9ied;t5 nnb feiner Gigenart ^n erbtiden. ©ie finb

mir ein befc^eibene^ (Stüd beffen, roaä mir beutfd)e§ 9{ed)t nennen

muffen. (Sie gepren nur 5U geringem 2:;eil nod) ber lebenbigcn Ojegen-

roart an. ©ie finben itjre ©rftärnng au§ anberen ^erf)ältniffen nnb

3Infdjanungen, mo mandjes ^ülfSmittcI ber Jnriernng redjtlid;er ^l^or--

gänge, bas mir je^t befit3en, nod; nidjt gegeben mar. ^Tie (S'ntmidehmg

gu abftrafter ätnSbrndss^ nnb 2(nfdjaunngsiüeife ift ber g^ortentiindelung

folc^er @ebräud)ein feinem g^aüe günftig. äöa^in ben f(einen ilreifen ber

früfieren ©enoffenfdjaftcn mofjl am ^(atje mar, ha§> ninnnt a{§> 33eftanb^

teil einer nmfaffenberen 9iedjt§orbnung leidjt eine grotesfe Öeftalt an,

ber man nidjt mel;r bie Sebeutnng beimif5t nnb ben ©lauben fdjenft,

wie frül)er, nnb bamit ift ber 23rauc^ geridjtet- ^cntfd)e5 dkä)t gel)t

bamit nur infomeit unter, ai5> bie Siedjtsentmidelung in eine neue

3l(tergperiobe tritt, ^ie neue 3lrt ift beslialb nid)t raeniger beutfci^

unb auc5 nidjt raeniger oolf^5tiimlid) , fobalb einmal bie 9{ation ba§

Beitalter ber naiüen 3{u5brud!o= unb 3Infdjauung^roeife mit ber

^eriobe ber SIbftraftion nnb formalen (iieftaltung ber 9tcdf)t§oer=

flältniffe oertanfdjt Ijat. ®iefer ©egenfa^ felbft liegt !lar üor un§.

©orool)t in ber ©prad)e ab5 in ben ©cbrändjcn bc§ SJiittelalter^

tritt eg beutlic^ ju S^age, bafe bie 9tec^t^bilbung ftc^ au^ ber 33e^

trac^tung ber ein5elnen 9ted)t§iierl)ältniffe Ijeran^gebilbet, bie 9ted;tl=

regel ]i6) unmittelbar an bie Crbnung be§ einsetnen angeleljnt t)at,
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fo bafe c§ otfo bie fonfrete 2tnfd^Qinnig uiib nicfjt eine gebanfen=

mäfeige ^el)errfc^iinf| bcr X^otbeftänbe mar, ma§ überfjaupt jene

3luebnicfc^nieife für bie 'Kegeln ber Sicditeorbiumii ermöglid)! t)at.

^nbeni man bo'c- ^feditencrlicKtnisi in einem tijpifdjen grolle braftifd)

fd^ilberte, o,ah man ber ^\'d)t^5norm felber 2(n§brud. 2)ie Sieget

fanb nod) nid)t i()re Grfenntni^ nn nnb für fid). ^DJan üermod)te

aihi ber 'Dicnge ber Xljntbeftänbe bie allgemeine Crbnnng nod) nicbt

^n beftimmen, anberS, a[§> ba§ man ftd^ t)orna(;m, e§ fünftig in

ci()nlid)en ?^ä[(en ebenfo jn balten, luie in bem dm\ entfdiiebenen nnti

geregelten. 3(nd; wenn wir bie mittelalterlidjen (Srfdjeinnngen nnter

biefer äi>ürbignng in ^etrad)t 3iel)en, fnnn ganj geroife nid)tsi in

i()nen gefnnben werben, iua§ mir a{§> banernb bem bentfd^en SVsefcn

an{)aftcnb begeidjnen möd)ten. ^m ©egenteil mar e§ gerabe bie

bentfdöe 9trt gn benfcn, meldje früt)e §n ganj anbern Silbnngen unb

3lbftraftionen gefüljrt Ijat. ^a ec-. erfd^eint nnter biefem ^id^t bie

Überuiinbnng ber rein fonfreten 2.sorftelInngy= nnb 33cl)anblnng§ir)eife

gerabejn al§> eine in bcfonberem Sinne bentfd)e (Sntmidelnng. Ter

bentfdje ©eift nuif^te, wie anf anbern iüittnrgebieten, fo and; in ber

^Ked)t§bilbnng ,^nr gebanfenmö^igen Tnrd;bilbnng ber 9k'd)t?^regeln

fortfdjreiten. 3lbftrafte 9{egeln nnb abftrafte ©prad;e waren bem=

gemäfe bann nnr bie natürlidje ^olge einer nationalen ©ntfaltnng.

nnb finb weit baoon entfernt, mit bem bentfdjen ßljarafter in

'ii>ibcrfprnd) jn ftebcn.

&mv^ äl)ntid; aber üer()ält e§ fid^ enblid; and^ mit bem 3i"t)i^tt

ber überlieferten nnb ^nm "ile'ü befeitigten 9^ed)t§inftitnte. So fid)

in ber mittelalterlidjen 3ied)t!oorbnnng gonge ^nftitntc entwidelt

baben, liegt il)nen allerbing^S, wie wir oon rorntjerein annetjmen

tonnen, ftet^ eine bcftimmte etbifd)e 3(nfd)annng fei e^5 über bie

Jamilie ober über bie 0)cf ellf djaf t , ober über einen befonbcren wivt=

fd;aftlid)en ^mcd ju ©rnnbe, nnb bie 3trt, in bor bie ^kU, nm bie

e§ fid; banbelt, mS- 9lnge gefaxt unb erreid)t worbcn finb, l)ängt

mit bem nationalen 51i^efen bc§ biefc§ 3{ed;t bilbenben S^olteö fid;er-'

lid) aufs engfte gufammen. ^a^ ober au§ ben t;iemit gegebenen?

(S-ntwidchnnvotenbenjen gerabe biefe§ ober jene'? ^nftitut erwad;fen

ift, bac-« fann am ber 5iationalität regolmäfng nid)t abgeleitet werben^,

ionbern bcftimmt fid) nad) gan,^ anberen iH'rbältniffen. Unter ber

'3iatnralwirtfd)aft nnb bei bem 9}iangel an ftrcnger ©refution unb

?Vürforge für bie Wlänbigerred)te entftanb bie ältere Sa^ung, um im

'Verlauf beS fpäteren lUiittelaltere unter ueränbcrten ^verljältniffen

beim gleid)on Ü^olE, obne baf? ein frcmbcr (S-influf? fie uerbrängt
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i)ätte, aüniäf)licf) tuiebcr ju üerfc^iinubeti. . 33ei Der befoubern 3Irt ber

Sefräftigung iin altcii '^'roje^ unb ber Unftd;crt)eit ber ^Jiecf)tÄpf(ege

fam bie '^serfonalt)aftung bee 33ürgcn jule^t in bem ^nftitut ber

©ifelfdjaft gu einer eigentümlirfieii älulgeftaltung, lüäljreiib bie neuere

3eit bicfe 9ied)t5l;ülfe oerpönt unb in Slbgang erflärt (jat. Sie

Serüdfidjtigung ber törperlidien ßefunbt)eit jur ooÜen §anbhing§»

unb 9^ed)tefäf)igfeit fiel Ijinroeg mit ber 3Jcilberung ber Sitten unb

^efeftignng ber 9te(^t5orbnnng , ba i^i ni(^t niedr ber Tüafienfütjien^

ben ^anb beburfte, um übertjaupt bem i^crfe()re(eben ber ^dt ge=

n)ad))en gu fein, ^n öem Seelgeräte unb in bem ©emäc^te er=

öffnete fidj im ütittelalter, innerl)alb be^ äiabmene einer auf 9taturQl=

roirtfdjaft, i^ausüermögen uuD SippenuerbanD aufgebauten 9ied;t§=

orbnung eine eigene 2lrt dou ä>ergabung auf ben ^tobesfall, roälirenb

bie neuere 3>^it' öud) luo feine Dieception bei gemeinredjtüdjcn Xe=

ftaments erfolgte, bie aümäljtidj Ijerangebilbeten ©ebanfen ber 33er-

fügung5freil)eit nad) äöanblung jener ©runblagen ber alten 9iect)tÄ=

orbnung ju einer neuen i'trt uon le^ttoilliger S^erfügung umgeftaltet

t)at. Tic :)cationatität tjat alfo in ber Siegel nur bie 'ilu^geftaltung

eines ^nftituts befiimmenb beeinflußt, feinen ^nbalt aber fd)öpfte

es fic^ am ben roirtfdjaftlidjen unb allgemeinfulturellen 5l>er[)ältniffen

einer jeben ^^seinobe, mcnngteidj ber natioimle (Sbarafter oielfad; aud)

bie allgemeinen ^^orausfe^ungen ober SOiaterialicn ber 9ied)teorbnung

nac^ einjetnen Siidjtungen auc-gebilbet , geförDert ober gel;emmt

l)aben nuiB. äöedjfelten jene $8erl)ältnifie, fo toanbte fic^ ber natio=

nale ©eift anbern ^nftiiuten §u, um aud) biefe raieber bem S^ijpus-

bes Golfes entfpred)enb ^u bilben. Cber alfo auc^ beim äi>ed)fel

ber ^nftitute üermodjte hai Dtationale ]id) ju crbalten, inbem e* fic^

Don t)Qn abgeftorbcnen ÖebilDen abgeiucnbet unb feine ^roft ben

neuen Grfdieinungen jugeroenbet Ijat. S^aß alfo ein ^nftitut einft=

malö auf beutfc^em 33oben fid; auegebilbet Ijat, uermag basfelbe

noc^ longe nidit gu einem bleibenbcn ^eftanbteil bes beutfdjen

aicc^tes ju mad;en. Sie ^nftitute folgen fid; unb löfen fic^ ab, roie

Spradie unb 33raudj, ci liegt in itjrer ßntftet)ung noc^ nidit bie

^erfidierung, Dat3 fic ber beutfdjen iDiuttererDe aud) bleibenb erljatten

bleiben foUen. (£-5 gicbt au^ bemfelben ©runbe ein moberneÄ, loie

es ein mittelalterlidjes beutfd)e5 dxed)t gegeben l)at.

Süuad) tjalten mir el für eine gan5 irrige 3}ieinung, baß bas

beutfd;e ^^^riöatredit nad; ©eftalt unb ^u\)a[t fic^ t)eute raefentlic^

unb unmittelbar gerabe anz> biefen Überlieferungen bilbe. ©leid;

roie l;eute roar auc^ im 2)tittelalter nid;t jebes ber 3eit entfpringenbe

.AahTfaud) XX 2, tjtgg. ö. SdjmoÜer. 8
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$He(f)t§tnftitut oon nationaler Sebeutung. ®ie SBertung für basS

beutfdje öeben ergab fid) uiehnelir au§i feiner 9]atur, feinem @ef)a(t

unb feinem @etr)id)t, ober bie Überlieferungen au§ beutfd;en Sanben

ftnb mit ben Überlieferungen beutfd;en 6f)arafter§ md;t überall iben^

tifd). dl\d)t ber Ort ber ©ntftet^ung , fonbern iijx 2Befen unb if)re

Strt mad)t fie ,^u roirflid^ beutfd)en Überlieferungen.

'ü)(ag man nun aber aud) fagen, bie Überlieferungen foüen nic^t

bloH, roeil fie Überlieferungen finb, aU integrierenber Seftanbteil

bey beutfd)en '^n-ioatred)t^^ gelten, fo liegt borin bod; feine^meg? bie

9)ieinung, bie getegenttid) in neueften germoniftifd;en '^ublifationen

2Iugbrud gefunben l)at, ha^ man fid) nämüd^ um biefe Überliefere

ungen, fobalb fie nid^t 'i)a§> geltenbe 9ted;t betreffen, im beutfd^en

^rioatred^t gar nid;t mcljr ju befümmeru haW. äöirb and) a[ler=

bing'5, mie ^afob ©rimm fid; au^brüdt, burd^ bie übermiegenbe

2Bcnbung nad) bem Ijeutigen Si'ftanb mand^en Crte§ bie innige ^eil=

imt)me au ben 2lltertümeru jerftcirt, fo bleibt bod; aud^ nac^ unferer

Sluffaffung bem überlieferten 9tec^t-5ftoff unter alleu Umftänben info=

fern eine f)ol)e 33ebeutung gemabrt, a[§ fid^ in il)m „jene unoerlier^

baren beutfd)eu 9iec^t§gebaufen finben, bie nid;t erftidt werben

fönnen, fo lange bie beutfdje ^nng^e flingf (©. 25). 9^on einer

„unflaren 9tomanti!" ift bei ber 9lufbcdung bicfer 9ied)t§gebanfen

nid)t ,^u fpredjen. Sie Aufgabe fold)er 3lufOedung liegt flar ge=

geben barin, ba^ an§: allen ben Überlieferungen bie innere ®inl)eit

l;erau«gefunben werben foll, ai§> bereu (Emanationen fie alle erfdjeinen.

3^iefe Ginl)eit ober alfo ben in hm beutfdjen 9ied)ti§gebanfen unirjeln^

ben 3iiirt"ii"^'Jil)«"fi l)Qt ba§ beutfdje ^'riüatred;t beute unb jeberjeit

jur ?lnfd)auung ju bringen, unb bie oielgeftaltigen ©ebilbe oder

ber meiteren unb engeren, frül)eren unb fpäteren Quellen mufe e§

alÄ bie 3>eräftelungen besofelben C)runbftamme^> oerftel)en unb in aller

9)iannigfaltigfeit eine l)öt)ere (Sinljeit auftueifen. ©in fold^eg 93er-

ftcben ift möglid), meit juletU in ber Tbat bie Überlieferungen fidj

in ber einen unb anberen 9tid)tung nur „alv iBredjungen ©ine§

bcutfd^en 9ted^t§gebanfen§ erineifen, bie au^3 ©inem $ßolf^geift in

©inem gcfd)id)tlid)en i'ro.^cfe t)en)orgebrad;t morben finb" (3. 53).

Öeiuifj wirb enblid) biefe 93etrad;tungÄn)eife and) nod) baburd^

unterftütst, bafe wir oielfad^ Überlieferungen fremben Urfprung^ im

beutfd)en ^{ed^t antreffen, bie burd) bie 5lrt ber 23elianblung unb

jyortbilbung bem Seutfd^en affimiliert lüorbcn finb, fo bafe alfo aud^

I)ier nid^t ber Urfprung, fonbern ber ©eift bejc 3"ftit"tg über ba§

9ktionale entfd^eibet. Oo jeigt ftd^ nn^ l)ieüon ein Seifpiel ou§
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bem frül^eren 3)httelalter im Urfunbenroefen , roo bie urfprünglid^

frembe ©inric^tuiu] in eigenem ©eift unb 3>erftQnb fortgebilbet unb

überall bcm gernmnifd)en 9ied;teft)ftem orgnnifd) eingefügt unb mit

biirrfiQus nationalem 0e;iräge auÄgcrüftet raorben ift (B. 9), ferner

jt)ieberf)oIt iiä) bie gleid}e ßrfdjeinung in ber neuern 3eit bei ber 3(u^^

geftaltung ber 5i>ericfjoIIcnt)eit (2. 365), unb ^ann namcntüd) bei

ben mobernen ^nftituten, bie auf ber breiten Safi^ unfereg geit^

genöffif(^en i^ulturlebene auf beut[(^em 33oben ifire befonbere 3{ug=

geftaltung erfat)ren Ijabeu. 21>ir benfen an bie mobernen ©enoffen-

fcf)aTten, an bie 2Bertpapiere , bas Seerec^t, an bie befonbere 2tu»-

geftaltung bee §anbel*rerf)t§ in ben ©runbfä^en hei beruf'lftänbifi^en

Sonberrei^teä, ber g^irma, ä)iarfe, Jregifter, ^^rofura, ber befonbern

S^^egelung ber ©efettfc^aft, ber 3>inbifation , bes ^fanbrec^t^ im

^anbe(§oerfet)r , ber faufmännifc^en l^erfid^erungsinftitute u. a. m.

(e. 33 ff.).

(Selten uns bemnoc^ aüe bie beutfc^en S^ed^tlqueüen , bie i^re

9tec^t§fraft eingebüßt t)oben, für bac^ beutfdje ^riüatrec^t ni(^t me{)r aU
eigentlid^e ^ierfitsquetlen, fo finb fie bod^ nidjt nur Senfmäter ber ge=

f cbid)tHc^en ßntroidehing unferee 9ie(^te§, fonbern für bae beutfdje ^ri=

üatred)t namentlich roicbtige ß-rfenntnilqueHen be§ nationalen 9ied}te5

überf)aupt. Unb geroiB trifft e§ ju, bafe bei bem eigentümlidjen 3u=

ftanbe ber 3ei^fplitterung unb bei ber eigenen 2(rt, in ber bag nationale

Sßefen be§ beutfd^en 33o(fe§ langfam l^erangereift ift, biefe§ 9ted^t

mef)r aU irgenb ein anbereS of)ne ^eran^iebung feiner @efd)ic^te

nic^t oerftanben, unb fagen mir auc^ füglid; nidjt bargefteUt werben

fann (S. 60).

B.

SSir fagten oben, baß ha§> beutfc^e 58olf feine red)tlid)e

Drbnung in befonberem ßrabe mit feinen fitt(id)en 2lnfd)au=

ungen üerfnüpft Ijahe. ^^a* S^eraufetfein ber fittlid^en ^^'ftid^t

t)at felbftoerftänblic^ auä) t)ier nid^t otjne meitereg bie red^tlidje

^flic^t begrünbet, aber e§> beftanb bie ^enben^, in benjenigen 33e=

jie{)ungen, in benen ba§ Gtfios fid^ im ^er^ältni§ ju anberen ^er=

fönen äu§ert, eine SSerfdjiebenbeit jroifdjen ber 9tegehmg be-o

äußeren a^ertjalten^ unb bes fitt(i(^en ßmpfinbene fo roenig roie

möglich auffommen ju laffen, ober alfo ba§ fittlid)e 'DJioment t)er--

oor^ufefiren unb bie 0emiffen'5pfüc^t sugleicb a{§> äußere 'Siegel auf=

jufteaen. 3)toc^te barüber auc^ bie Siegel felber fic^ fomplijieren,
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tf)re 2lnn)enbung fidj erfdjraereii , ja ha^ Sittlid^e felbft fid^ t)ie unb

ba in ber 3.H'rbinbunß mit bcr niifteren Sichel ucräu^eilidjen , mau
war beftrcbt, biefer Komplifatioiicn ober Übelftänbe auf anberem

aöege ^err §u werben unb l)ielt an jener engen ^ejiefiung fo üicl

als möglid) feft. 2l(§ wefentlid; würbe nur ba§ eine betradjtct, hafy

fid^ bic 'Jtcdjteorbnunö fo wenig a[§> möglid) oon bm ©runblinien

ber fittlidjen Öebote ju entfernen i)ahc.

iki bcr 33ctrad)tnng ber 9Jiaterien, in bcncn fid) bicfe ^enbenj

5U äußern uennod;te, laffen fid; nun, wie une fd)cint, fünf 33c=

jieljungen untcrfdjeiben , bie unter fid) freilidj wicbcrum in engerem

^^erpltniö fteljcn, immerljin aber uon Ijiurcidjenb üerfdjiebener 3lrt

finb, unt alc^ etl)ifd)e ©runbbcgriffe in ber beutfd) gcbadjten 9ted)tä''

orbnung Ijcruorgeljobcn weiben gu fönncn: Sie '^^flidjt alä fitt(id;eS

5forreIat ber ^ered;tigung, bie 3:^reue, bie ^eftänbigfeit, bie 33iüig=

feit unb bic 3>crantuiortlidjfeit. Siefc nationalen ctlnfdjen 33egriffe

tcfjren in bcn 9ied;teinftituten immer niib immer wieber, in ibncn

üerförpert fid; jene 53e3iel;ung bciS @tl;oio gur 9ied;tSorbnung. 2tnf fie

and; (äfjt fid) uad) unferem 33cfinben im uiefcntlid;en alles gurndfül;ren,

wa§> über bie '^i>irfung bes' fittlid;cn (^ieifte^ im bcutfd)cn ^^Nriüat=

red^t befonbcreö gu fagen ift. 95>ir unterwerfen alfo baraufl;in im

folgcnbcn bie beutfdjcn 9{cd;tÄiiiftitutc einer näljcrcn Surdjfid)t unb

faffen 3unäd;ft bie ^|>flid;t ine- 3(ngc, unb gwar nid)t aliS '4>flid;t, im

©inne ber bem fubjcftioen dkii)t cntfprcd)enben ^^^flic^t be§ (Äjegnercv

fonbern als fitt(id)c ^-)>flid)t bcS ^k'red)t igten, bic fid) bem fubjeftioen

died)tc einfügt unb mit biefem ber liuf^eren Stcgehing uerfällt.

®ie C^3cred;tigfeit forbert, fagt ©ierfe (@. 255), nad) unferer

nationalen 'Jluffaffnng, baf3 gwifdjcn ^i'edjt unb ^5flid;t ein innerer

3ufannuenl;ang beftcbt, baf5 womöglid) fein 9icd)t ol;ne -|>flid;t unb

feine ')\l^\M)t ol;ne 9Jed;t fei, unb bafj in bcr ^bat bem t'raftooÜen

©treben imd; ber 'iHnwirflicl;ung biefeS (^ebanfene jal;lrcid;e beutfd;c

9icd;tSinftitutc il;rc CS-ntftebung unb ibr eigenartigeÄ @e].n'ägc üer=

banfen, fann nad; allen 9{id;tungen beftätigt werben.

®er ä^ater im ^iscrljältniö gu feinen Atinbcrn, ber 3.^o^nunb in

^k'jicbuug auf baS ajiünbcl, fie ftcben unter einem '^^flid;tgebot, baS

il;re 9icd;te nid;t nur cinfd;r(inft, fonbern pofitio mit einem be=

ftimmtcn ^5nl;alt auSrüftet. S^er ä>ater mag gwar in größerem Um=
fang bie .£)crrfd)aft über baS .^inb ausüben, als cc« gcmciniglid; hcn

anbern C^iewaltbabevn erlaubt ift. 3lber er ftcl)t bod; unter einer

Siegel, bic ibn in wcfcntlicl;en Singen einfd;ränft. CS'r l;at bei

wicbtigcn tragen , gan^ bcfoubcrS bei bcr IHuSübung bcr nuintl)err=
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Iid)en Strafgeimi(t, fd)on nad) hm fnU)c[teii Duellen bn-J Urteil ber Sippe

onjulpren unb 51t befolgen, nnb ift auc^ biefe 3}ittiinrhin(j ber Jnmitie,

bie fid; fpurroeifc in§> in bie neneftc ^cit f)inein er{)o(ten {jat, {)eute

im 9te(j^t ülierad uerfdjiunnben , fo fe()(t c§ bodj nirgenb§ an einer

oberoormnnbfdjaftiidjen 3tuffid)t ber ©emeinbe ober be» ©tnate§, bie

bie 9)jQd;tbefngniffe be§ 3>ater§ befdjränft unb bafür forgt, ba^ junt

lfi>ot)l be§ ilinbe§, raie ber ^amilie über()aupt, -ber 3Snter nid^t gröb^

lid^ bie $füd;ten oer(e^e, bie mit [einer ©eraalt über ha^j STuih üer=

fennben ftnb. ^anbeft e§ fid) um ben 3>ormunb, fo fann bei bem

3^e{)(en erf)eb(id;erer ©egennrünbe, luie fte gegenüber bem i^ater au§'

ber ©d)eu, in ha§> innere Seben ber ^nmitie einzugreifen, entfpringen,

um fo üofler bie obrigfeitlid;e ^luffidjt bie ^flid)t gegenüber bem

IDhinbel jum ÖQuptinf)a(tc be§ ^nftitute§ madjen.

%ud) im ^>erI)äUni§ be§ (S()emanne§ jur Gljefrau tritt biefe^5

^^f(ic^tüert)ä[tniv^ trot^ ber gefteigerten «Selbftänbigfeit ber letztem

mäd^tig f)erüor. Ser @()emann ift nidjt mir „be§ 2Seibe§ 3]ogt unb

^Dieifter", fonbern er mufj „feine j^rau fnffen unb fül)ren", er Ijat

\i)vc Unebre mitjutrngen, fie finb ein Seib unb eine Seele, fte fte!)en

bei einanber 511 gteid^en 9ted;ten unb ^ftidjten, mng aud) ber Wiann

üU befo 3öeibe§ §err erfdjeinen.

^n ber Stellung be^3 ^^ater^5, wie beg (S^emanne^ unb besS 5l>or=

munbe§ uad) älteren Sted^ten, liegt ba§ oft l)eroorget}obene ©emein-

fame, ba^ il)re ©eraalt über @l)efran, .Hinb unb 9)iünbel fid) nad)

beutfd;en 33egriffen al§ eine Sd;u^geranlt barfteQt. S^erfolgt man
jebod^ ben ©ebanfen raeiter, fo finbet man, ba§ ber ©d^u^pflidjt be§

5linntin^aber§ notraenbig ein '^ed)t ber gefd^ü^teu ''^^erfonen cnt=

fprcdjen muffe. 5^arau§ aber ergiebt fid) auf ©runb ber bcutfd)en 9luf-

faffung ein ©emeinfd)aft'SDerl)ältni§, ha^' aud) äufeerlid^ ^utoge tritt,

unb in roeld)em bie SJiunt= ober Sd)ut5geraalt nur eine einzelne be=

ftimmte i'luBerung ber ©emeinfd)aft barftellt. ^icfe organifiertc .©e=

meinfd)aft aber fübrt un!§ auf beutfdic 23etrad)tungen anberer 3trt,

bie nid)t bem etljifc^en ^yaftor ber '|>flid)t entfpringen , unb bie roir

bal)er erft fpäter raeiter uerfolgen raerben. öier begnügen mir un^3

feftjuftetlen, bafe bem 5i.^erl)ältni§ be» burd) ^sflid)ten befdjränften

9}iuutinl)aber§ bie burd^ raed)felfeitigc 9ied)te unb ^!pflid)ten be=

grünbete ©emeinf($aft aller ^kteiligten ju ©runbe liegt, ^n ber

^^erfonengemeinfd)aft ber ©Itern unb Äinbcr, be^o 9Jtannc^3 unb ber

^rau, \)at babei aderbingS ber ä^^ater, l)at ber ßl)emann bie Stellung

eines ^aupteS. 5lber bie ©lieber t)aben il)rc ©emeinfd)aft'Sred)te

unb finb, fobalb fie nad) il)rer perfönlid)cn Sigenfd)aft l)ie5u be--
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fät)igt erfd;einen, auä) befugt, mit if)rem Raupte gemeinsam ju

f)anbeln, ober e^ roirb, roie bei ber CSlje regelmäßig, ba§ @e[amt=

^Qnboerl)öltnig begrünbet (©. 261).

Sie ^Relation von 3ted^t unb ^flid^t finben lüir fobonn, ot)ne

bie ©runbloge einer ^^erfonengemeinfc^Qft unb oI;ne bal jufammen^

faffenbe ©(ement ber SJUmtgeioalt, in bem 3SerI)ä(tniffe ber ent=

fernteren SSerroonbten unter fic^, in ber ©ippe ober im ©efd^Iec^t^^

üerbanb. ®ie Duetten betonen ouc^ ^ier I)äufig, baß bie Stngel^örigen

ber Sippe ju gleid^en 9ted)ten unb ^-Pfüdjten oerbunben feien, unb

tarn bie§ in ber alten j^rieben^orbnung barin §um 2tu§brucf, baß

bie ©ippegenoffen, wie fic gur ^Iutrad;e bered^tigt unb i{)r untere

roorfen roaren, fo aud^ bie 33uße al§> ©enoffen be-5 3?er(e^ten oon ben

©enoffen bc§ X()äter!§ einforbern fonnten, fo finben miv fpäter nad^

ber (^-ntroidelung be§ ^ottatera(encrbred;t§ oftmol^ bie Sered^tigung

jum ©rbgang in ^^araüele geftettt mit ber ^flid;t jur gegenfeitigen

Unterftütumg.

®ann finbet fid; ba^ gleid)e SSer^ältniio lued^fetfeitiger Siedete

unb ^flidjten in ben 33egiel)ungen jnnfd^en bem 3Safatten unb bem

iie()n^l)errn, §iinfd;en bem porigen unb bem @runbt)errn, bem ®iener

unb feiner ®ienftl)errfd;aft. @i§ roar ber treue Sienft be§ guten,

beutfdjen 9}Jitte(a(ter^, „ba ©ienft um ^^fl[ä)t fid) mül)te, nic^t um
:^oI)n", TDO ciud) jugleid; ber Sa^ galt, „roer um ÜoI)n gcmonnen

ift, bem fott man nid)t Unred^t tt)un". ^n biefen beiben Sprüd^en

äußert fid) ha§ roed;felfeitige 58erl)ä(tni'o ber ju ©ienften tjerbunbenen

^^erfonen, fei e§ auf l;öi;erer ober nieberer ©tufe, in gleidjem ©inne

unb nad) beiben ©eiten. ®ie ©dfiulb ber ^errfdjaft gegenüber ben

^ned)ten rourbc nad) biefer 3luffaffung benn aud; leidet mit befonberer

Äraft au^^gerüftet. „^^erbicnter Sibloljn fdjrcit ju @ott im ^immet",

„Sibloljn foU man iai)kn uor atten ©d^ulben." i^'onnte bieg bei ge=

bungenen ilned)ten bem ^^sflid;tt)erl)ältni5 3Iu§brud geben, fo roar

ee in nod; ftärferem ^i)taße ber ^att bei ben bofred;tlid;en 2!ienft=

t)crt)ältniffcn , roo in äat)lreid;en Quettenaujöfprüdjen bie ^errfd;aft

für ocrpflidjtet be^eidjnet wirb, für ba^ äl'oljt iljrer Untergebenen

ju forgen unb fie bei Sscrluft it)rer 9ied;te in 9iot ju unterftü^en

unb 5U erl)altcn. Unb biefe gleidjen Üluffaffungen fel)ren in

ben mobernen (i5eroerbebetrieben , roo ein 3Irbeitgeber mit einer

großen ^ahl oon 'Jlrbeitern ein auggcbel)nte'?> Unternehmen oerfolgt,

roiebcr unb beleben fid) Ijier auf§ neue. 3tud; Ijicr aber tritt, roie

bei ber 3)iuntgeroalt, alsbalb ein weiterer ©ebanfe gu bem 3Ser:^

{)ä[tni§ ber ::1{ed)te unb ^sf(id)ten, unb roie für bie ^ofjünger au§ ber
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.^errfc^oft^geroalt be§ §of{)erru eine ©emeinfc^aft 5roifd)en »^err unb

^ned^t errouc^^, bie fid; l;ier in ha§> ©eroanb einer burd) ben ^errn

im Sanbred^t repräfentierteu ^serfoneneinl)eit fleibete (©. 697), fo ent=

ftef)t üud) für bie mobernen focialen unb gen)erbüd;en SSerbänbe au§>

bem beutfd^en 9ied)t§gebQnEen ein 33ilb ber ©emeinfdiaf t , baS tro^

aller entgegengefe^ter gefe^ge6erifd)er ober boftrinärer ^orfteHung

]iä) Slnerfennung üerfc^afft. 3tu(^ nac^ ber f}€utigen bentfc^en 3{uf=

foffung finb bie beteiligten fic^ bei foldjen Unternefjnuingen nid^t

biofe obligationenrec^tlid; oerbunben unb ftefien [ic^ nid)t fremb roie ge=

n)öt)nlic^e ©laubiger unb (i(^ulbner gegenüber, fonbern fie oerfolgen

gemeinfame ^nterefi'en nod) einijeitlic^em S^ian unb bilben eine @e=

meinfdiaft, bie über ber ©tellung ber ©injetperfönüdifeit niemals

Qufeer 2lc^t gelaffen werben barf. ®q§ ©emeinfc^oftlid^e jeigt fid^

im ^Qufe, in ber I)äu§lid)en ober bäuerlid;en äßirtfc^nft, in bem

geroerbüc^en Unternet)men in ©eftalt bes 3lntei[!5 an ber SBo^Ifafirt

be^ ©anjen, in ber Beteiligung am Öeroinn, in ben ^flid^ten ber

Seitung ^ur ??ürforge unb 3.^erfid)erung, in ber Drgonifation, meldte

bie @e{)ülfen unb Strbeiter in bem inbuftrieüen ©eraerbe, in ber

gabrif, im ^anbelsf)aufe empfangen. Sie finb eine ©emeinfc^aft,

ber, tro^bem fie einem Raupte bienen, al^5 @emeinfd;aft eigene

Steckte unb ^^flidjten 5uftei)cn. Wian benfe an bie gemeinfame 3lrbeit,

an bie Leitung burd^ SlngefteHte , an bie Wiener in einem ^anbels-

t)aufe, bie bem organifterten ^^^crfonai unb nicfit nur bem ^^^rinJipal

ju ^ienfte fte{)en. äßas f)ier organifiert roirb, ba£i ift ein forgfältig

abgeftufteg ©ebäube oon med^felfeitigen 9icc^ten unb ^^flid)ten, ha§>

nad) beutfdjer Sluffaffung gegenüber ber @efaE)r, im mobernen 2ehen

oerfannt ju roerben, ber raeiteren 2tui5bilbung bebürftig unb roürbig

ift (©. 697/8, ogl. aud) @enoffenfd)aftgred)t I 3. 1036 ff.).

3:ie S5erbinbungen , bie fic^ auz^ fo(d)er Seäief)ung unb ä>er'-

fc^meljung oon 9ted)t unb g^flidjt nac^ beutfd)er Sluffaffung ergeben,

i)abcn früher oftmals einen ^roingenben (£()arafter angenommen unb

gan5 ober teilmeife eine 3iigci)örigfeit nic^t jum ^vrioatredjt, fonbern

5um öffentlidjen dle6)t beanfprud^t. ''JJian benfe nur an bie für bie

allgemeine gefeüfdjaftlic^e Crbmuig bis in unfer 3at)rbunbert tyndn

in ben Stäbten maBgebenbcn ^üniU ber ^anbtoerfer unb an bie

gut5i)err(ic^en S^erbänbe be^ offenen Sanbe«. SSon einer foldjen

öffentüdjre^tiic^en ^unftion heä 33crbanbes ber med)felfeitig Skred^--

tigten unb 3Serpf(id)teten ift nun tjeute ^roar nidjt met)r bie 5Kebe, unb

bie auf bereu ^{eubelebung gerid)teten Xenbenjen finb b\§ je^t im

U)efentlid;en erfolglos geblieben, ©teic^iooljl aber ift es nid)t ah^n=
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tel)nen, baß aiid) im f)eutigen prioatred^tlidjen ©eroonbe biefc 33er^

bänbe eine fleroiffc ^J((;nlicl)feit imb 3^seruinubtfd)nft mit bem öffent^

Iid)en dkä)t nufiüeiicn. ^n gröf^eren Uuterne()minigen , ja fetbft in

au§gebcl)nteren bmierlidjen ©eroerben ift bie§ unoerfennbnr, nic^t 511

reben uon ber ^otiscigeitinlt, bie ben großen ©efetlfdjaften bei öffent=

(id) fnnftionicrenben Untcrneljmungen troö il)rer priüatred)t(id^en

©rnnblnge oftmals anSbrüd(id) eingcränmt ift. ^a§> 9ied)t unb bie

^fUd)t be§ .^errn foldjer @efd)äfte nnb Unternetimnnfjcn befd)(ägt

ba§ 3Bot)( unb äBeI)e unb bie ganjc feciale ßriftens feiner Siener

unb Stngeftedten, ja betrifft oft genug ha§ ©ebeit}en ganjer :^anbe»=

gegenben. 2Ba§ er il)nen ju bieten I)at, ift bat)er ber 5tei(naf}me

an ber attgcmcin öffent(id)en ^-Ked^tSorbnung überaus äbniid). ®ie

2tutorität, bie ber ©efd)äft'ot)err über bie ^Ingeftellten bat, bie @e=

tüalt, mit ber er 5>^uf3en üerljängt unb einjiebt, bie ^Jiad^t, mit ber

er i()re äBobnnngS= unb 9cat)rungSüerl)ä{tniffe orbnet, grünbet fid^

Smar nur au^ ben ^.}{nftellung§i)crtrag , aber ibre 3lufierungen nätiern

fid^ offenfid)tig ber ^^oti5eigelnalt unb bie Seitung ber @emeinfd)aft

mirb 5ur S^ennaltung. 9Jht gutem ©runb [jat man baf)er fd)on

üon einem 9tmt gefvrod)eu, ba§ in bie ^^anb biefer prioatre($tlid)

bered^tigtcn unb iierpf(id)teten Ferren x^elegt fei. Q§> ift rote ein

3(mt, ba§ unter bicfem (^)efid)t'5punft ber ^'ftid)t in ber Stellung

be(§ ÖroBbauern, beS ^abritanten, be-S ioanbelS()errn liegt, fie t)aben

ii)X ^^rioatrecbt nad) beutfd)er 3Uiffaffung, aU roären fie öffentU(^=

red)t(id) oerpf(id)tctc 23eamte. ^mav bleiben bie ^»ftitute in ihrem

prir)atred)tlid)en (£()arafter, aber burd; bie .'oerüorl)ebung ber jroingen-'

ben ^sfttd^t in ber 31u5übung be§ ^sriüatred)t§ luirb eine 5Inalogie

5um 9(nUe (jergefteflt. ©er 6t)arafter be5 3(mteC^ ergiebt fid) au'5

bem ^ii^cfcn ber ^^cred)tigung fetbft, ber nad; nationaler 9Iuffaffung

bie 33efd)ränfung burd) bie ""^sftidjt beigefügt ift, ober alfo barau§,

ba{3 mit ben ^){ed)ten untrennbar and) bie 'i|]f"{id)ten gegeben finb,

bie '^*fti(^ten ber ^ürforgc unb ber getreuen T'urd)fübrung ber über-

nonnnenen 3{ufgabe. 'üJiit bem obligatioiu'nred)tlid)en -inThältniS

non rs5(äubiger= unb (gd^utbnerfdjaft gicbt alfo biefe Sluffaffung fid^

nid)t .aufrieben. '^Tian ftcbt aud) gar ,^u fetjr im 5i>iberf;irud) mit

ben tl)atfdd)lid)en 'iH'rbältniffen , roenn nmn ben ;i^auer mit feinen

Änedjten, ben ^^abrüljerrn mit feinen 3(rbcitern cinfad) auf bie

g(eid)c 3tufe ftellen und. SaS Übcrgemidit ber erfteren liegt fo ftar

uor '.}lugen, baf? e^ burd) feine inbiuibualiftifdie 9(nerfennung ber

®(äubigerred)te unb bee' freien 9.^ertrag'§roiIIen!§ ber lefeteren anSt--

geglid)en rocrben fanu. $8ielmebr ift eine 9lu§gleid^ung nur mögtid)
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biird^ bie Shtfftellunß iimfaifenber jnnngenb.er '^iftic^tcn ber .6errfd)aft,

bie fie über ha§^ geroötjiüic^e 58erf)ä(tni§ Des 2)ienfti)ertrageg fjinauio

6inbet ober alfo i^rer 9^ecf)tÄfteßun(j , roic roir fagten, einen Qmt§=

äf)n(id)en Gf)Qrafter oerIei()t. Qn biefem 9(mt§d;nrQfter liegt mitf)in

alSbann, nn\) jroar f)eute gegenüber ben ©rfcbeinungen be§ mobernen

Sebens fo gut rcie in ben Unterneljnningen bei 9Jtitte(alter§, ber

2(ulbruc! ber ed;t bentfd; gebadeten ^^erbinbung oon 5Hed)t unb

^f(id)t.

^'er ^tüeite etf)if(^e ©ebonfe, ben tnir in ber beutfc^en 9tec^t§==

orbnung finben, ber ©ebonfe ber Streue, geigt fii^ fd)on in ben an--

{^efütirten ^nftituten teidneife mäd)tig entroidett, tritt aber auBerbcm

awd) nod) in lueiteren Srid)einnngen felbftänbig 5Utnge. 5^ie @runb=

(agc ber 9?erpflic^tung bei 5Jtanne§ ju feinem §errn raor bie

^anneetrene, in ber „iüßen SetinÄpfHdjt" liegt ba§ ^renocrljältnil,

unb ebenfo raerben bie Jamitienglieber bnrdi Xreue nntereinanber

üerbunben, burd^ Xreue, bie fic^ all tt)pifc^ beutfc^en 2lu§brud bei

gegenseitigen ^ertranenl Darfteüt, ber nnbebingten öingnbe an bie

in •}^ed)t unb '^^ftic^t bal 9tid)tigc forbernbe unb bietenbe Stimmung

bei ©emütel, ber Selbft^ingnbe im ^inblid auf bie Sßieberge^

winnung einel beiTeren ©utel burd) bnl bargebradjte Cpfer. Stuf

biefe Treue baut bie beutfd)e 'Jiedjtlorbnung, inbem fie tien ©eroalt=

^ober mit einer Wiadjt aulrüftet, bie an unb für iid) bie ^'flic^t §u

oertefeen tiermöd)te, aber fic^ huvä) biefe @emütleigenf(^aft genügenb

gebunben füf)tcn mirb. 2tuf bie x^reue 5ä{)It ber ©eroalttjaber felbft,

inbem er bem 2)ienenben eine 9)tad)t in bie §anb giebt, bie mit ben

il^m 5U ibrer ©infdjränfung gegebenen 3)iitte[n in feinem '^erbättnil

ftef)t. SBenn bal beutfdie 5Recbt eine 3[?ertretung anerfennt, fo (ä§t

e^ fie if)ren 3nt)a{t aii^j bem unbef($ränfteu 'l^ertrauen in bie 2^reue

bei 2>ertreterl fc^öpfen. ^er 3>ertreter rairb Gigentümer ber Sacbe,

für bie er 5U forgen bat, mie öer mittelalterliche Salmann, er er=

{)ält über bie ©efc^äfte bei ^^^rinjipatl eine freie 3Serfügung gegen^^

über britten, mie ber moberne '^Nrofurift. Ser Treut)änber ift ber

Tppul bei beutfc^recbtlidien 33eüollmädbtigten. 9Jid)t ber inbioi=

buelle 3(uftrag, fonbern bie objeftiu geforberte unb fubjeftio präftierte

Treue mad)t ben praftifc^en '^n^ait bei 9^ed)tlr)ert)ältniffel an^,

auf ben bie 9^ed)tlorbnung immer abfteHt unb aul bem fie für

bal 9^ecf)tloerl)ältnil ber beteiligten bie roid;tigften Jyolgerungen

ableitet.

Gbenfo tritt bie Treue all Sebenlelement in anbern Dbliga*

tionlt)erl)ältniffen, bie nid)t ®eroaltl= ober SSertretungluer^ältniffe be-
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qrünben, auf. Sie moberne ©efeUfd^aft geigt un§ in i^rem obliga^

tioneurec^tüdjen ©cioanbe ein iBeifpiel t)ieron, bie 33ürgfd^Qft, bie

fid; nid)t an ba^ Vermögen be^ Bürgen tieftet unb auf beffen ©rben

nid)t übergef)t, bie aber bei feinen Sebjeiten ben 33ürgen t)erpf(id;tet,

loie ben ©d^ulbner, jeigt un§> bie SBirfung naä) onberer ^tid^tung.

2luf ^tren unb ©tauben oerlä^t fic^, raer einem anbern eine

©ad^e oermietet ober I)interlegt ober leit)t, unb menn biefer ben

©lauben täufdjt, fo niu^ ber betrogene ben ©tauben fudjen, roo er

it)n gelaffen, unb befi^t gegen ben britten ©rwerber in ber Siegel

fein ditd)t, bie Ba6)e jurücf ju üertangen. 2tuf S^reu unb ©tauben

beruft fid; ber britte, gu beffen ©unften jemanb einem anbern ein

iöerfprec^en gemad)t, auf ^reu unb ©tauben berjenige, bem ber

©egner burc^ Vereitlung einer 33ebingung ein bebiugteö 9ied)t

5U fraufen fud)t (©dnoeiji. Cbligationenrei^t, 3trt. 17(5). tlberatt

lüirb bie 2^reue t)eroorget)oben, ein Wiann ein 2Sort, unb rao in ben

?^ormataften biefer 2tuffaffuug luiberfproc^en ju fein fd;eiut, ba

finb e§ anbcrc Überlegungen, bie au^ roeiteren @efid;t^punften

jene unmittelbare 2rMrfuug ber Xreue in ben ^intergrunb treten

t äffen.

S)a§ britte ber oon unS oben unterfd;iebeuen a)iomente ftet)t,

roie bie ^reue mit ber ^^ftid)t, fo feiuerfeite- mit bem crfteren 33e=

griff in enger 33erbinbung. 6§ ift unter geroiffer Setrad;tung^tüeife

nur eine befonbere 2lnroenbung be^ 2:;reugebanfen§, roenn nad^ beut-

fd^er 3tuffaffung ein einmat oorl)anbene§ ^ed)t aU fortbauernb ge-

badet unb ein gegebener ^Jied;t^5uftanb ängfttid^ geiüat)rt roirb. (S§>

brüdft fid^ barin ein ^aug gum 23eftänbigen , eine (B6)m oor ber

Veränberung be§ einmat gegebenen ober überlieferten 5Hed)t^5uftanbe§

— unb äioar im großen mie im fleinen — au§, eine Stimmung

unb 33etrad)tuugjroeife, bie mir bem '"^sftidjtgefübt unb ber 3Jcanne0*

treue ai§> ätuBeruug ber gteidjen ©runbftimmung bec^ ©emüte^ füg=

lid^ 5ur Seite ftellen bürfen. ^mav gicbt c^i and) im beutfdjen dicä)t

:i>erfd)iueigungen , burd) meld;e ein 3{ed;t praftubiert wirb, eö giebt

eine 'Cffentlid)feit , unter bereu 3tugen um einer weiteren Drbnung

iinllen ein Unredjt bei ^cite» augcfodjten loerben fotl, fonft get)t baö

dkd)t baju binnen einer ^rift ucriorcu. 3lber 'i)a§> ift feine ilraft

ber Veränbcrung burdt) S^^ilöt^Ii^i'f ^ fonbern e^ bleibt ber Sa^ un=

angctaftct, bafj ein ^a^r höt bunbert ^ai)t bö§ unb t)unbert ^saljre

Unrcdjt nid)t eine Stuube 3icdjt bebcuten. Ter 3"9 ä^"" ^^^''

ftänbigen burdjjiet)t ba^i Sad)enrcd)t mit ben ewigen 3i"fß'i ""^

:^aftcn unb ^Konten, er äuftert fid) in ben ®ienftoert)ättniffen unb
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©enieinfd^aften, bie oererblic^ gebadjt luerben ober bod^ oererbüd^ fon=

[tituiert werben tonnen — wie bie^ fogar in ben mobernen ©efellfc^aftg^

oerpltnifien — entgegen bem gemeinen 9iec^t — beoba^tet werben

fann (ogt. Sc^roei^. Obligationenred^t 545). 6r tritt in bem Sc^u^

beö ererbten ©utes für bie i^erroanbten unb in ber Sicherung be§

©enofi'enfd^Qft^guteg für bie ©enoffenfd^aft, im 3"9i^e<^t unb im

33eifpru^§re(^t ber ßrben mit aller 3)eutlid^feit jutage. ^ter, roie

burc^gängig in ber beutfc^en Stuffaffung ber 9tec^t§orbnung tritt

un§ ein Silb ber eroigen Crbnung, roie fie oon ©ott gefegt unb an

bie ber ©injelne nic^t taften fotl, mit ganger ilraft entgegen, ^i^d)t

ift 3.i>abr()eit, äi}a()rf)eit ift 9iec^t. @5 finbei fid) fein 3Beg, von ben

©eboten be^ 9iec^tg abguroeic^en, ber öom ©uten roäre. 35>a§ ber

@in§e(ne erfinnen mag, ift eitler S^anb, ber über 92ac^t oerge^t, aber

rüa§> ©Ott gefegt f)at, ba^ ift beftänbig, ®rum lebt ba§ fürne^mfte

©otte5^©ebot, ha§> ©oit liebt, in ber Seftänbigfeit. ©eroiB i)abm

biefe ec^t beutfd^en ä(nf(^auungen unb Sprid^roörter oor ber @nt*

roidelung be§ mobernen ;5"bioibua(i§mu§ in ber ÜJeujeit oftmals einen

fd)roeren Staub gehabt unb nur mit "OJiütje iid) aufrecht ertjalten, aber fie

finb nic^t untergegangen. Xa§> beutfc^e 3So(f Hebt e§ t)eute noc^ nic^t,

fic^ bie 9iec^t5orbnung of)ne 9Jot felbft ju marfien, §u änbern, §u

bilben, etroa für ben eigenen inbioibuellen ^all ober bei anberen Um=
ftänben. 2)ie erbred^tlic^en Verfügungen fönnen fic^ nid^t einbürgern,

Tüo eine 33coöIferung ba» attübertieferte dle(i)t f)od^ böÜ. Unb in

ber 3Serbinblirf)feit ber ©efeüfd^af t^oerl;äItniffe , in bor 9Jeube(ebung

eroiger Saften a(g S^enten unb @runbf(^u(ben, in ber bauer^aften

©eftaltung oon 33ertretungeüer()ältniffen bes {yamilienred)tc^ i)aben

roir nud; im mobernften Died)t immer nod; beutlid^e 33eifpiele biefeS

^angeö an bem Seftänbigen, biefer (£'t)rfurc^t oor ber unoerbrüd^^

lid)en Crbnung oor une, ^anble e^ fid^ um bie ?feftftettung ber

3iormen be» objeftioen Siedjte ober nur um bie 23egrünbung unb

äßirfung fubjeftioer ^efugniffe unb 3lnfprüd^e.

3tl§ oierteic ett)ifc^ee a)ioment in ber beutfc^en 9ied^t§orbnung

nannten roir bie SBiÜigfcit, bie un» im 23inigfeitsgefügl bie hhii)in

gejeidjncte et^ifd^e ©runbanfd)auung nod) einer neuen 9iid;tung a(§

roirtfam errocift. 6ine Süifeerung ber 33i[Iigfeit jeigt fid) in geroiffem

Sinne bereite in ber g^ormung be$ objeftioen S^iedjtev, roo gegen=

über einer uuüoUfommenen Crbnung bess geltenbel 9fkd^te§, in^be-

fonbere auc^ gegenüber bem fremben recipierten 9{ed^t bie roünfd^eng=

roerte ©rroeiterung be§ 3ied)t5fd)u^e^ in ©eftalt ber (Erteilung oon

^riüilegien aufgetreten ift, bie bann aüerbingg burd; baö 9caturred^t
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iinb ba§ (gemeine 9ied)t befäinpft unb jmii ^eil befeitigt tuorben

finb, aUx 311 gutem 2eil nur, um in orbentüdje 9terf)t§in[t{tute oer=

raanbelt gu merben (S. 303). ©onj bcfonber§ aber waren e§ oon

jel^er bie einjelncn 9{ed)t»i)ert)Q(tni)")'e, bie il)re Beurteilung nid^t an^--

fd^Hefetid) unter bcn Siegeln bcv- objcftiüen 9iedjtö, fonbern unter

tüefentlid^er ^erau3iet)ung ber Billigfeiteerroägungen erfaljren t)aben.

^n glätten, bo ber einfache 9teci^t^^begriff in irgenb einer 9iid;tung

roirffam fein foHte, mürbe er burd) btdige (Srrongungen abgeleitet

unb ibm bie att5uid)arfe Spi^e gebrod)en, benn „juüiet Stecht ift

Unred)t". ®ie|e Gr[d)einung aber begegnet \m§> forooljl in ^Red^t'g^

guftänben gegenüber jcbcrmann, ber mit bem ?lered^tigten in ber

frag(i($en 33e3iet)ung in 53erübrung fommt, aU in 9ied)t^onerbätt=

niffen gegenüber bem au?" biefen bered)tigten ©egner. ^abfi^i-'id) finb

ba unb bort bie 23eifpiele anS^ allen ©ebieten be§ beutfd)en ^riöat^

xcd)ti->. ^yrciHd) ift Billigfeit aud) ein <Btüd ber 9ied)t>3orbnung,

aber fie ftellt fid) gegenüber bem ftrengen 9ied)t aUi biejenige

^tu{3erung ber 9icd)tginftitute bar, bie bie DJiangeUjaftigfeitcn be§

geformten 9ied)te§ nad; bem 33ilbe einer befferen, ba^i bcifU mit bem

fittlid;en ©eift (jarmonierenben G)erccbtig!eit auv^gteidjt unb gegen=

über bem burd) ba§ unmittelbare 9ied)t gefd)ü|ten @ut be€ ©injetnen

ba§ I)öt)ere ©ut be§ fitt(id)en ©mpfinbenf^ uerteibigt, infofern alfo

in ber Xf)at bem (Stt)o§ ala einer 9luf?entng be» uernünftigen Be^

TOuBtfeinS in ganj befonberem ©rabe cntfprid^t. QBenn ber ^rätor

au§> ber aequitas ha§ ftrenge 'Ked)t korrigierte unb ergänzte, fo mar

bieg bei ben 9iömern an fid) jniar bie gleidie fyunftion, mie mir fie für

bie beutfd)e 9{ed)tt^entmide(ung bef)aupten. 3lber ha biefe Korreftur

unter 5veftt)altung einer ftrengeren Sd)cibung ber äußeren Siegel

oon ber 9Jiorat erfolgte, fo nnirbe auK> ber aequitas tro^ ber über=

einftimmenben ^"yunftion eben bod) etma^^ anbere§, al§ eö bie beutfd^e

BiHigfeit aufmeift.

So finbcn mir im ©runbeigentum eine auSgebeljute 33erüd=

fid^tigung ber ^ntereffen ber 9iad)barn unter einanber in ©eftalt bc-3

)iad)barred)te5. Sie fotten fid^ gegenfeitig nid^t fd;aben burd) bie

9lrt ber 5(u§übung ibre§ CS-igcntunu? im @raben, ^^^iflanjen unb

Bauen, fie foden nidjtx-' Ungebübrlid)ev!' ucrUingcn jum 3d)aben ber

3lUrtfd)aft im allgemeinen. (Sic follen ev^ beifpiel^meife bulben, baß

bie iHfte an bor ©rcn^e bcrübcrbangen, aber wer banon ben „böfen

5:ropfen gcnicüt, foU aud) ben guten geniet3en" unb alfo ba^ .Mn--

rieö", ben Cbftanfall auf bem Scadjbargrunbftüd jufammenlefen

bürfen, obnc ban ber 9iad)bar ibn baran nerbinbern fann. Sie
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foÜen fid) aucf) luedjfelfcitig iiid;t bae
.
jur 33eiDirtfrf)Qftung dlot-

roeiibige oeriDeigern, wenn üc es mit üerglcidj5uieiie genngfügigem

(£d)aben geroäftreu föimcii, fie foUeii einanber ben 2i>intcrit)eg, 33rQC^=

weg, ^oljroeg, 3:ränferoeg, 9iotiüeg unb bie 33emilunig be^ f(ieBen=

bell äßoffer!? geftotten. Sie foüeu bie 33eiiiäffening fo einrid)ten,

ba§ e£> aüeii 51t gute foinmt, fie foüen bie uorljanbcneii S3ciuirtfd)af=

tungÄmittcl in beibfeitigem ^nterefi'e fo üeriüertcn, bnß beiberfeit^

billige :}{üdfid)t gciioinnicu luirb auf bie genieiiifaiiic äi.^ot)lfn()rt. (££•>

fotl aud) im '^>riüQteigeutum ben Öemeiiifdjaftc-iutercffen inforoeit ge^

bient roerben, als man fid; gegenfeitig bie älMrtfdjaft förbert.

Saraii reil)en fid; anbcre (Srfdjeinungeu in bcr 3hi!jgeftoltung

beö objeftiuen ^ied^ti-. älnie als ^^ierfönlid)feitÄred)t anerfannt luirb,

ba§ foü nic^t übermäßig ausgebetjnt, fonbern bur(^ bie 3"t<^i^t^f)ßi^

ber ©efamtljeit biüig befdjränft luerben. 5^er 3(ntor fann nidjt auf

eroige S^i^tMi fein ^iedjt auf bie ©rben übertragen (-2. 811). 2^cr

(Srfinber empfängt feinen Qd)n^ nur unter äi>a{)rung ber ^ntereffen

ber 3(Ugemeinbeit (,©. 887ff.\ fo baB, mmn bie Silligfeit 5nr 2ln=

erfennung biefer '^k'rfönlidjfeit^redjte gegenüber einer überlieferten

roiberftrebenben Siedjteorbnung gefül^rt Ijat, aue biefer gleid^en

Cuelle aud) ber äSirffamfeit biefer dkd)tc eine angemcffene Bd)xanU

gefegt roirb.

^m ferneren jeigt fidj ber üermittelnbe Ginflufj ber ^illigfeit

in ber Unterfdjcibung ^iinfdjen ben unentgeltlid)en unb entgeltlidjen

iHed)tjgefd)äften, inbem bie legieren am 9iüdfidjt auf bie ^eredjtigten

ober ä>erpflid)teten ben erfteren uorgeljen, ober bod; irgenbroie be^

günftigt roerben (S. 286), Se§ roeiteren bei ber 3.-lcrüdfid)tignng

ber ^^U-äuention. ^max giebt Q^i and) im beutfc^eu iRed;t eine gange

2(njal)l üon ^^erl)ältniffen , in benen bei Äonfurrenj mel)rerer 33e=

re^tigter bie '»^^räüention entfdjcibet. ai>er guerft fommt, mal)lt 511=

erft, fo bad)te man bei ben ^annredjten, bei bem 9täl)enTd)t unb in

mand) anberer Segieljung. 3hid) ^intutngÄredjte roerben l)äufig in

ber 9?eil)enfolge ber ]\d) melbcnben ^krcd)tigten berücffid)tigt, wobei

aber ber ©ebanfe ju Ojrunbe liegt, baf? fdjlieBlidj alle an bie dMi)e

fonnnen roerben unb aud) ber legte, roenn er ein 3iitct"cff^ ^'^ ^^^

Bad)c l)abe, nid)t Ijintanfteljen muffe. Sobatb c» fic^ beutlii^ jeigt,

ba^ bie ä>orauÄfegung nidjt zutrifft, ha reift au^i bem Öefüljl für

bie öilligfeit ha^i 3lnforbcrni§, bie ©Icid^bcredjtigten nac^ il;rem

)Rtd)t pro rata fonfurrieren ,su laffen, ot)ne jebe 9iüdfic^t auf bie

'13räDcntion , roie uns biee bei uielen llmenbnugnngen, unb bann

namentlich in ber aiusbilbung hci> ilonfur^'redjt^ gegenüber ber
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^fanbunc^ entgegentritt. @eIegentUd^ erfc^eint bann auä) E)ier ber

entgeltlidie (5rnierb§tite( bem iinentgeltlid^en oorgejogen (©. 322).

©obann benfen wir namentlid; an jene 9?egeln, nod; welchen

bie Slrbeit fid^ in bcn werfdjiebenen bing(id;en 9iu^unggt)ert)ältni[fen

bie ^rüd)tc uerbient. @§ erfd)ien aU unbillig, ben @()emQnn, ber

baS @ut ber ©()efrnu beiinrtfdiaftet Ijat, roenn biefe oor ber @rnte

ftarb unb boS @ut olfo an it)re @rben juriidjugeben roar, um ben

Grtrag feiner 9)cü()e 3U bringen, unb fo gab ninn üjm boe 9ted^t

auf bie (5rnte aud; über bie ®auer feinem 9hi^ungi§rcd;te5 l)inaug.

ebenfo bem ä>ater am MnbeSgut, bem ä>onminb am Sltünbel^

»ermögen, bem i^el;n!§mann am Sefien^^gut, bem ^äd^ter unb 3i"^=

mann am ^^od;tgut, überaß i)u^ e§ „2Ber fäet, ber mälzet". Sann
geigt fid; bie gteid^e 9iüdfid^t in betreff eine§ 33ered^tigten gegenüber

bem 5ur ®ulbung 3>erpflid;teten. 2Bcr fein 9ied;t blofe jur ^inberung

feine§ 93erpf(id;teten befi^t, ot)ne ef- felbft ju benü^en, ber erfd^eint

t)or ber 33iQigfeit ats ein unnü^er ^ed)tl)nbcr, unb fo getjt bei dlid^U

ou§übung ba§ dUä)t in Ijäufigen geölten unter. $H>er fein 9ted^t mife-

braudjt, ber roirb in bie gleid;e ©efabr gcbrad^t. äöer, um bem

9iad)barn ju fdjabcn ober il)n ju ärgern, einen fogenannten Dieibbau

errtditet, bem oerbietet bie 33illigfeit fold^ fd)ifanöfe SluSübung feinet

©igentumg (©. 320). ferner foÜ, wer einen 3tnfprud) gegen einen

anbern befi^t, ben er uujiueifeUjaft in 9ied;ten burd^j^ufe^en uermödjte,

uid)t auf ben umftänblidjen 9Beg rid)ter(idjer ^ülfe angeraiefen fein,

fonbern er tann, foroeit biefe§ gümpflid) gefd;el)en mag, fid} felber

t)elfen, unb bie ^iüigfeit Ijilft itim aud; nodj in einer fortgefd^rittenereu

9ted)tgorbnung, tnbem er befugt bleibt, ©elbftfiülfe ju iihen unb ba§

fd)äbigenbe 3>ie() ^u pftinben. ©nblid) barf nod) an bie 9tüdfid^t

erinnert merbcn, bie ber i^erpäd)ter ober .Vel)nx^l)err bem "^^jäd^ter unb

ßeljen^mann für ben ^att fd;ulbig ift, ba unuerfdjulbeter äöeife burd^

3)iif5niad)§ ober .§agelfd)lag ber 33auer um ben Grtrag feiner Grnte

fommt: nad; 'i>erl)ättni!§ ber Ginbufee foU il)m ber ©utiSljerr einen

Slbjug üom 3^"^ gemäljren.

^u^jenbe oon S^^eifpielen, — es? fei nur nodj an bie 9iüdfid^t

auf bie 9Jiinberjä()rigen , bie fid) nid)t üerfd^iueigen (©. 389), er=

innert, - mären nod) onsufütjrcu, ftet§ be^J gleid;en Gt)arafter§.

S)er etl)ifd;e ©eift im.beutfd;en 9ted)t Iief5 bie 3tuffaffung ber fu6=

jeftioen dlcd)\e ai^ abgerunbeter 53egriffc;gebanfcn nid)t auffommen.

^er Gigentümer ober ber Wiäubiger maren il)m nidjt eine fertige

SJiadjt, bie nad) bem ^Ji^Uen, ber in bem 9ied;teüert)ä(tni!o fraft ob=

jeftinen 9iedjtÄ mncrfeiuuing gcfunben, nnd) überall ^ur älMrffamfeit



tarn. 5IRan badjte fid) meber ben Serec^ti^teu ifoliert nod) abfolut,

jonbern [teilte lijn in ©ebanfen in bie 9ieif)e iinb ©emeinfc^aft mit

«nbern Sered^tigteu uiib in ba§ 33er^ältni§ ber ^^füd^t ju bem 33er=

pftid^teten unb ©d)n(bner. SDer riinbe 53e9riff erfufir barouä oon

uerfd^iebenen (Seiten ©inbufee, inbem fid) bie logifd; üaren 3Iug=^

ftralilunc^en an bem SBiberftanb ber gegenteiligen (Srroägungen [tiefen

inib brai^en. darüber gerabe [inb aber bie 33enrtei(er be§ beutfd)en

die6)U§> oftmals in gro^e $i>erlegent)eit geraten unb felbft ein ©ermanift

TOie Öerber fonnte au§> bie[er Grfc^einung bie g^otgerung gießen : „(B§>

qah roeniger abgeüärte iinabänberlic^e 9ied^t§begriffe, aU met)r nur

immer in äl)n(id)er SBeife roieberfet)renbe red^tlid^ gefid^erte X^at--

fad^en, rcobei ba;! juriftifd^e ßtement ju einer bloßen j^^orm ^erab--

fan!, bie fid^ ben oerfd^iebenften 3"ftönben anfd^Iiefjeu fonnte, um
il)nen bie red^tlid)e Beglaubigung gu geroät^ren". 2Öir benfen anberö

ron biefen ©rfc^einungen unb fiUjren biefetben auf bie @efamt=^

anfd)auung ber 5Ked)t!corbnung jurüd, au§ roeldier im beutfd^en 9ted)t

in ber 33eurteilung ber ^Jted)t§üerf)ältniffe bie 53inigfeit ibre 33erüd*

fid)tigung finbcn nuifete. 2Senn ber beutfd^e 9iid)ter bem Örunb-

eigentümer bie ^flidit auferlegte, feinem 9cadf)barn ben SBintertoeg ju

^eftatten, fo gefc^ab bieg nid^t au§ aJtangel an Sogif, ba er nid^t ju

«rfaffen oermodjt bätte, meld) ein geiüottiger abgerunbeter Begriff

abfoluter ^errfd)aft in ber bem erftem üon ber 9ied[)t§orbnung ju=

erfannten Gigentumebefugnis über bie Sadbe gegeben fei. ©§ ge=

fc^af) auc^ nid^t aug Unflart)eit, fonbern e^ erfolgte, meit fid) ber

^'iid^ter einen anbern Begriff oon ber allgemeinen 9ted)t5iorbnung ge^

bilbet f)atte, fraft beffen er ben Begriff ber abfoluten ^errfd)aft bei

Gigentümerl überl)aupt grunbfä|li(^ ablel)nte. ®ie Begripbilbungen

finb be§l)alb mit aller 5llorl)ett unb ^onfequens im beutfd^en 9ied^t

nid^t ausgeblieben, nur mürben fie auf einer anberen ©tufe ber

9ted^t§auffaffung ooUjogen, bie mir füglid) mit ber fpäter nod) ju

betrad^tenben ^äl)igfeit, fid) einen fompli^ierten 9ied)t§organi§mu§

auS^ubenfen, in Berbinbung bringen fönnen. SBaren and) bie Be=

griffe fo ober anberS jur 2(bflärung unb formalen 2tnerfennung ge^:

brad^t, oielleid^t unter frembem Ginftu§, fo mar man bod^ fteti

bereit, fie im ^inblid auf jene l)öl)ere Harmonie alleS 9ted^te§ §u

forrigieren. SDie ßrfd^einung begegnet un§ bei oielen Bölfern, beim

S)eutfd^en aber nimmt fie eine befonbere ^ntenfitöt an. Überall

laffen fid^ im beutfc^en 9?edjt bie oielfad)en 9)tobififationen ber an

fid^ einmal aufgeftettten 9iec^t»regeln auf bie Biüigfeit jurüdfüliren,

bereu Stellung ber äu^erlid^ fixierten objeftioen 9ted)t»regel gegen*
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Über iym\ad) hai)u\ beftiinmt roerben fonii, ba^ man ba§ 9ied^t als

beu maugelljnfteii 3.^erjucl) ju forimilieren, bie Sinigfcit aber a{§> bie

Älorreftur biefcc^ il^crfiidjee iiad) bem (^efamtbilb ber 9ied)teorbiuing

bc§eic[)net, roae beim aiid; in 5al)(reid;eii 9iedjt^fprid)iüörterii imb

9ieben^arten 3üiöbriicf gcfimben Ijat: „23iIIic-ifeit ift bie ä>eränberiing

bc^ 9ied)t$, 33iUigfeit imifj hai dlcd)t mciftern, ^illigfeit ift größer

als \)a§ 9ied;t'.

(S'iiblid) finbeii lüir in ben ©ruHbanfdjauungen bce bentfd)en

ä^olfeic über bie Öcred;tigfeit aud; nodj bie (£-rtlärung für eine fünfte

Sinterung ber priüatred)tUdjen Drbnung, bie lüir im 2lnfd;hiB au

bie ans anbcrer ^enfmcife gefd)öpfte nnb überlieferte 33e3eid)nnng

als bie ä^erantu)orllid)feit für baS eigene Sljun nnb ben barauS

folgcnben Sdjabeii bejeidjiicn fönnen.

äiJer bie SJedjtSbejietjungen anf ben äBillen ber beteiligten ©ub=

jelte baut, ber l'ann eine ^iHTantmortlidjfeit mir zugeben, wo auS

einem jured)nnngefäl)igen (Snbjeft mit beffcn äßillen etiuaS l)eroor=

gegangen ift. äi^o bagegen ber äBille feljlt, ba gebrid;t eS and; an

ä.?erantiuortlid)feit, nnb wmn nun baS beutfdje 9ied)t and; ol;ne

äi>illenStl)ätigfeit nnb 3iirc4)iii"i9'^f<^^()iöl^'il b'it Ijaften laffcn, fo bafe^

maS einer uminllentlid) getl)an, er bodj roillentlid) entgelten nuif3, fo

liegt, an bem 5)iaf3ftab jener 3:i)eorie gcmcffen, ein ranl)er, fnltur=

lofer 3"flL^ii^ u'-''^"/ lüo ber menfd)lidje ^^tt'l^t'ft nod; nid)t einmal

ba§u gefommen ift, biejenigen ^anblnngen, bie anS bem äiUüen eineS

9Jicnfdjen beruorgegangen, uon ben nngeiuoHten 9ln^ernngen nnb

15ernrfad)nngen jn nnterfdjeiben. ^ie i^aftung bcS nnmünbigen

£inbeS für ben Sdjaben, ben eS gcftiftet, ift alSbann ein roürbigeS

©eitenftücE 5nr i^^inridjtnng beS <3djuieinS, baS einen (Sängling ge=

tötet bat, lüoüon eine bentfdje DncUc crgäljlt, ober 5nr 3trafe, bie

ber 'Jcatnrmenfd; ben etein füllen läfel, an bem er fid) geftofjen.

'Jlber loie ganj anberS Ijcllt fid) bie beutfdired^tlidjc ^^crant^

mortlidjfeit auf, menn mir bie ©efidjtSpnnlte feftljalten, oon beneu

mir oben ausgegangen finb. ©teilt nmn fid; nid)t auf ben <Stanb=

punft beS berechtigten ober uerpflidjtcten SnbjettS, fonbern auf bie

l)öl)cre 'S&axtc ber Sorge um eine aüfeitig geredjte objeftiue Orbnung,

fo fann bie 5^age uidjt ungelöft bleiben, ob eS beim nidjt billiger

fei, menn berjenige, beffen Kned;t ol)ne eigene (£d;ulb beS ^crrn ben

9Jad;bar gefcböbigt, ben ©djaben ju erfetu'u, als wenn ber 9iad)bar

tl)n, ba er uom .Unedjt feinen ,C£-rfat^ crljalten fann, auf fid) felbft ju

neljmen Ijabe, ober ob eS einer tiefereu ©ered;tigfeit nid;t met)r eut=

fpred;e, menn ber bnrd) 'einen ßeifteSfranfcn gefdjäbigte 9Jiann ben
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©Graben erfe^t üerfaiiöen fönne, aU inenn i()n ber 58erle|te feUift 511

tragen Ijabe. 3^icfe ^yrage nad) bcr 33iniöfeit fonn foiüol)[ au§ ben

33erp(tnii)en ber beteiligten ^erfonen felbft I)ernu5 unter 2(lin)ägung

iljrer ^ntereffen beanttuortet werben, als unter ?^etrQd)tung ber ^nter=

effen einer allgemeinen 9ted)t!oorbnung, unb beibe 33etra(^tungen

finben nur im beutfdjen 9^ed;t balb fo unb ba(b anberc-- befolgt.

©ae' 9iefu(tat biefer 33etradjtung^^roeiie aber -ift, bafe in ber Siegel

berjenige, ber ben ©d;aben geftiftet ober beffen Seute ober ^icre

ben Sdiaben oerurfadjt l)aben, aud; o^m eigene (Sd)u(b unb eigenen

5uredjnung!ofäf)igen STnlien für biefen Sdjaben auffommen mufe.

©ine Qubere Stifung erfd)eint nur ba angenommen, roo ber @e^

fd)äbigte felbft ben Sdjaben mitüerurfadjt, burd) fein 33erl)alten in

befonberer äßeife oeranla^t, ober alfo weniger Bd^n^Q beanfprud^en

fann, nad) bem 9)kMtflt^ einer allgemein billigen 9ied)t^^orbnung, a{§>

ber 5ßerur)ad)er bcs Sdjabene feibft. So ganj befonber^ aud; bei

9)iitfd)ulb be§ @efd;äbigten felbft, lüorauic bann beifpietioiüeife bie

auf bem 33oben ber 3i'^'t'cfjiu'"g^"'föl)igfeit abfohit unuerftänblid)e

9tege( gereditfertigt merben fann, bie Slrt. 51 beiS fdjincij. Cb(igationen=

red)t§ mit ben 2Borten auffteUt : „^ft aud; bem 33efd)äbigten ein 3]er=

fd;ulben beijumeffen, fo fann ber 9iidjter bie (Jrfa^pf(id;t nad; ä>er-

f)äftni§ ermäßigen ober gänjlidj uon berfelben entbinben".

S)iefe ©runbfage ber SSerantraortlidjfeit fefjen mir im beutfd)en

dlcd)t e'mmal in 53e5ug auf bie i^aftnng auc-' 9ied;t!ogefd)äften in ber

2Beife entroidelt, ba§ au§> einem tijpifdjen äußeren Xtjatbeftanb of)ne

3ulaffung be§ ©egenbemeifeS ba§ il;m regelmäßig entfpred;enbe innere

^erf)a(ten ober t)ielme()r bie einem fo(d)en entfpred;enben 3verf)alten

entfpringenbe äußere äi>irfung gefolgert mürbe. So fagen bie§ 5af)I=

reid^e Cluettcn unb Spri($roörter : ein 9Jiann ein äBort, bag SBort

nniß ftefjen, 3i>orte (jaben 9Jcadjt, roenn ba^3 äßort üon ber 3"'i9^/

ift ber 'Diann gebunben (S. 288). Unb menn nun aud) in bie neuere

beutfd)e 3(uffaffung bie 33etrad)tung ber Haftung üu§> bem mirflidjen

Saiden im 9ted)t^^gefd)äft eingebrungen ift unb a{§> ©runblage gilt,

fo rcirft bod) jene überlieferte 2lnfd)auung mäd)tig nad) unb Ijat in

jüngfter ^dt gewaltig an 33oben neu gemonnen, infofern nid)t nur

bei 3^ormatgefd)äften, fonbern aud) im geuiöl)nlid)en iH'rfel)r auf ben

TOirflid)en SCnllen nic^t mel)r befonberc-' gead)tet wirb, fobalb e^- gegen

%xm unb ©lauben gel)cn würbe, wenn bcr Öegner nid)t jum ge=

gebenen $Borte fielen woHte, ober infofern wenigften§ berjenige, ber

hnxd) feine wegen einc§ SCnllenemanget!? unwirffame ßrflärung einem

Slnbcrn, ber fid; nad) ben ?)vegeln be^ reblid)en ^>erfel)r!? auf fie r)cr=

SofjTbudj XX 2, "örgg. ö. S^tnoIIer. 9
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lofl'en biirfte, einen (Sd^aben üerurfad;t l)at, biefen (S($aben felbft

bann, roenn iijn fein ^Hr)d;ulben trifft, erfc^en mu^. (So fiaben bie

größeren beutfd}en Äobififationen unb aud) ba§ fd^raeij. Obligationen^

red)t e§ im ©nnibfa^ aufgenommen unb e^ ift gu errcarten, bafj

biefe Slnffaffung fid; inuner atigemeiner befeftigen roerbe (S. 289).

äJerfetjen ift aud) oerfpiett, lautet ein anbere!§ beutfd;e§ (Spridiroort,

ba§ beutlic^ bie 9iüdfid)t auf ba» ^e^len ober ben 9JiangeI eines

Söillcng im 9{cd)t§gefdjäft für bie 3^rage ber 35erantroortIid)feit mit

allem 33erouf3tfcin für unerljebtid; erftärt.

®ie g(eid;e 2tuffaffuug begegnet un« fobann ebenfo ober in nod;

tt)pifd)erer ßutmidelung bei ber Haftung für ©d^äbigung aufeer

äiertrag. 2Ber ©d;aben t[)ut, muf? Sdjaben beffern, oljne bajs auf

feinen Söiden befonberS 9iüdfid)t genommen wirb. Ober ben ®d)aben

büfet ber ^Reiter, nid)t ba§ ^^ferb. @S ift befannt, mie in biefer

33c5iet)ung einige neuere Jlobififationen unb bann bie mobernen i^aft-

pflidjtgefe^e eine ^aftbarfeit für ben Sdjaben, ber anS' ^ulaU ge=

fd)iel)t, aufgenommen tjaben, fobalb fie bie§ nad; ben ^ntereffen einer

allgemeinen 9ied)t§orbuuug für angcmeffen erad^teten. '^a§> ber

(s5efel^geber müljfam Ijier für ben einselucn ^aU abwägt, ba^ ift nid^tl

anbereS, at§ ein Bittücfgefien auf bie alten beutfd^red)tlid;en @e=

banfen, auf bie ^aftbarfeit für bie blofee 3>erurfad)ung ol)ne jebe

©d)ulb, in ben ^-äücn, mo bie 33illigfeit ober eine angemeffeue all=

gemeine 9iedf)t5orbnung e§ 5U oerlangen fd^eint. !3)afe nid^t in jebem

^all bie Haftbarkeit im beutfdjen 9ted)t angenommen worben ift,

fdjeint allerbingS ü\b nmndjen Cuelleuftetten l)eri)or3ugel)en, bie bo=

t)on fpred)en, ba^ ber SöiHe De§ SßerfeS ®eele fei, ober, raer of)ne

2A>iffen, oljue ^Sünbe. IHls' "^'rinciv aber fanb bie ^aftbarfeit für bie

(£d)aben!S'iierurfad)nng grunblegenbe Slnertenuung, fo bafs nur au§'^

nal)m§iüeife, menn bie Silligteit ober ba§ 33erf)alten beS (>kfd)äbigten

bie§ begrünbeten, au^i bem ^Ycljleu beS 9BilIcu§ ober ©ifjen^? bie Un=

t)erantiiiortlid)fcit abgeleitet mürbe. Unfere moberneu ©efetjgeber

uerfaljrcn bagegen and; bei i^rem 3ni^üdgel)eu auf bie beutfd)en 2ln=

fd)auungen ,;,ununft umgcfeljrt. Sie laffen grunbfät^lid; bie Haftung

nur eintreten, mo ein fdjulbljafter unb 3ured;uuugf>fäl;iger 3BilIe ju

Unrccbt ©d^aben geftiftet, aU 51ucMial)me aber erfennen fie bie ^er-

antuiortHd)feit aud) ol)ne Sd)ulb an, mo befonbere ^ntcreffeu nad^

bem ^Uan einer allgemeinen ^KedjtSorbnung bie^' ju uerlangen fd^einen.

9iad; ^nbalt unb Slu^brud ift baruad^ sunt 33eifpiel bie fo oft

augefodjtene 9{egel bi\^ 31rt. 58 he^i fd^meij. Dbligationeured;tv einem

biird^auc; beutfd^eu C^iebanfou eutfprungen, meiui e^? Ijier Ijei^t: „3Iu§
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9tü(Jfic^ten ber Stßtgfeit fann ber S^iid^ter au^nalimicraeife aurf) eine

nt(^t 5iired;nungeftün(]e ^^^erfon, nie(d;e einen ©diaben uenirfad)! l)at,

gu teiltüeifem ober uoUftänbigem (i-rfal oerurteilen."

©ntfpringt nnd) ber bentjdjen ^Inffaffnng bie SSerantroortHd^feit

für <Sd;aben bem allgemeinen :öi(b einer geredeten 9^edj tioorbnnng,

roo jeber ben (Schaben trägt, ben er 33iüigfeit» f)a(ber 5U tragen Ijat,

fei e^ balb ber ^^(jäter nnb halb ber (f-igentümer, fo ergiebt fid)

f)ieraul aüerbing» aud^ bie ^Jotraenbigfeit, baß bie ©efe^gebnng ftd^

biefer 3)caterien ganj anber^ annelinie, als e» nac^ bem gegenteiligen

^rincip ber 3»red;enbarfeit nötig ift. ferner ergiebt fidj bei biefer

2lnffafjung and) bie 2Jiöglidjfeit, bie billige Siedjtsorbnung noc^

raeiter ^u oertiefen, nnb wo ber ©c^aben bißigermeife roeber 00m

S3erurfac^er nod^ oom ©efd^äbigten getragen merben foH, auf bie

2((Igemein^eit ju rekurrieren. G<i ift fdjon luiebertjolt auf biefen

3uiamment)ang ber mobernen ^aftpflidjtgefe^e mit ber allgemeinen

©c^abensoerfic^erung l)ingen)iefen roorben. @6 ertjellt aber au§> bem

©efagten, bafs in ber Xi)at bie beiben @rfd)einungen ber neueften

3ted)t5entTüidelung auf einen genieinfamen ©runbgebanfen jurüd^

gefül)rt werben muffen, unb bieg ift bie beutfd)e 2(uffaffung von ber

aüfeitig geredet unb billig nermittelnben 9ied;t^^orbnung.

dlad) einer anberen üiidjtung ift in betreff be» Umfanget ber

©rfa^pflidjt noc^ ansufügen, baB wir in ben beutfd;en Guellen

früljerer 3eit weit oerbreitet fefte ^u^en an ©teile üon örfa^ beo

nachweisbaren ©d;aben§ antreffen. Sind; biefer Siegel liegt jene

tiefere 2luffaffung ju ©runbe. Q§> ift in ber Xi)at oftmals ein

fd^weres Unred^t, wenn man von bem Oiefdjäbigten luid) uerlangt,

bafe er bei geller unb ^^^fennig ben ©djaben nadjweife, unb waä er

nid)t berart nadjweifen fann, if)m nidjt jufpridjt. ^^erfe^t mau fid^

Dollenb» in bie S^it ber ftrengen 5caturalwirtfd^aft, wo bie 5)inge

regelmäßig feinen beftimmten i)Jiarftprei^> ober and) nur Xaufdjwert

f)atten, fo begreift man, wie fc^wer e§ ba gewefen wäre, nad;5u=

weifen, bas' erfdjlagene 9ünb fei fed;§ ober neun ©olibi wert gewefen,

unb oerftel)t bie 9cotwenbigfeit einer feften S3uf3e, fobalb überljaupt

mit einer Bo^^Iimg ber ©treit beigelegt werben foüte. ^cntc in ben

Seiten ber entwidelten @elbwirtfd;aft beftel)t nun biefe 9iüdftdjt jwar

nid;t meljr, wenigftenil nid)t im allgemeinen. 2tu!cnal)m0weife aber

giebt e§ bodj audj ^eute nod^ a>erl)ältniffe, wo bie alte beutfd;e

?^olge ber 3Serantwortlidjfeit mit allem dUä)t ^la^ greift, nämlid;

ba, wo eine ©d;äbigung ftattgcfunben, ber ©d^aben aber entweber

gar nid^t ober bod^ nur gans unbcftimmt nad;gcwiefen mcxhcn fann.
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^n fold^en ^^äCfen fief)t bie moberne ©efe^nebung olsbann ejitroeber

bie ©ntridjtung einer ^u^e ober (skmigtljmiuflgäaljlung an beu ©c=

fd^öbigtcn, bie ber 9iidjtcr fprid;t, ober bie 3wiu»^ifn"9 einer burc^

freiem rid)terlid;e§ ©nneffen fe^gefe^ten ©rfo^fumme t)or. ©rftere^ ift

bie 9lrt, in roetdjer bie neneren bentfd;en 9{eid;§gefe^e über 2tutor=

red;t nnb ä>'erniQnbte!o bcn (^efd;äbic}ten fd;ablo§ l;a(ten (©. 817 u. a.).

ße^tere§ aber finbet fid), menn and) unter SSerniengung ber beiben

%äiie ober al)o im Sinne balb oon Sdjobenerfatj nnb balb oon

©enngtljuungesnljtung, im fdjiüeij. Dbügationenredjt (Slrt. 51, 53,

54 n. 55).

"

C.

3Bir {joben gegebenen Drte§ fdjon oben barauf f)ingemiefen, bofe

\id) bie intenfioe 33erndfidjtigung ber ct{)ifd;cn 5lnfdjaunngen im

bentfd)en "Meäjt nuf eine grunblegenbe ©efamtunffaffung ber ?a^ä)ts>=

orbnung gnrüdfnfjren la[)e, in ber jeber ©iiiäelne aU treue§,

bienenbe^ nnb ucrantmortlid^ef^ ©lieb eingerci()t oorgefteüt incrbc, fo

bnf3 er o()ne bn» jngcljiirigc 'ü)iaf3 ber ^^ffid)t gar nid)t bered;tigt fein

fönne. ®er ^^egriff ber fnbjeftinen 5.kn-edjtigung, ber anberen dled)t^i-'

fijftemen a(§ 3ln§gang§pnnft für bie ^erfteßnng ber äuf3eren 9?ege(n

beic 9ied)ty gebient bat, unirbe barnadj uom bentid)en ^Uilf teile-

inftinftiü, kiU beiun^t abgetet^nt. 3iidjt au^^ 3Jiange( an Sogif,

fagten mir oben, mürbe htn 33egriffen ber 33efngni^^ bie fonfeguente

9(n§geftaltnng ocr[agt; mir merben fofort ^Vifpiele genug antreffen,

bie uon ber Jvfitjigfeit fonfcqnenten 2)enfen§ ba^5 fdjiagenbfte .Senöii^'^

ablegen. )iid)t au^^ Unfätjigfeit, ben flaren ^^egriff gu erfäffen, fani

im bcutfd)cn diedjt bie „nnüoÜfommenc begrifflidjc i^ln^^geftaltnng ber

^nftitntc" jur ^errfdjaft, fonbern ey mar ber anbcrc-' geartete )}^u§^''

gangc>pnnft bei ber 33orfteIlung ber 9k'djtc>orbnung im gan.^cn, mac^

biefe» üerurfad)te: bie 3ieigung unb ^yäbigfeit, fid) alle 9ted)ti''bilbung

a\i§ einem ©efamtplan ber ^Jed^t^orbnung abzuleiten unb f(ar ju

nmdjen. ^iud) eine nmngeüjafte Üicdjt^^anmenbung barf I)ierin nid)t

gefunben merben. ®aüon märe ju fpredjcn, menn e^ fid; mirflid)

um eine mififürüdje ^^rei<3gebung bev logifdjen Urteileuio, um ein

9{ed)tfpred)en nad) bcn fnbjeftiocn ^(Snnbrüden bcsS einjetnen ^atteS

banbeln mürbe. 9Iber bauon ift ja nid)t bie Siebe. 9l(Ie jene d^üä-

fidjten auf ba;? Wan,^c febrcu bei aflen Suft'tnten unb 9{cd)t§i)ert)ä(t-

niffen micber, c^o (janbclt fid) nid)t um eine i'auiu\ bie balD ha unb

balD bort eiiu^ 9Ibmeid)nng uon ber 9ied;teregc[ burd)fd^Iüpfen (äffen

mürbe, fonbcni um eine :Kegel bec- objcftineu 9ted;t§, moimd) bem
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^^iüen eine roeit beji^ränftere Wiad)t in ber ^eruorbniujuiuj Der

9?ec^t§oer^ä(tniffe aU im römifdjen 9ie($t'(©. 28 ff. 30) beigemeffen

unb ber Ginjelne und) einem ©efamtplan für beredjtigt tuie oer^

pf(i(^tet erad;tet wirb.

2{u§ ber g(eid;en 33egabung, bie bergeftalt bie öeranjiel^ung be§

@tf)o§ gur 53ilbung ber äußeren 9iegel ber S^editÄorbnung üerantnfet

t)Qt a(fo au5 ber auf bae ©anje geri(^teteu ^etradjtung, an§> bem

^erftänbnic- für bie gefamte unb uereinte äöirfung atte^ gefett=

fc^afttic^en 3wfQtt^^"^"ft'benl, muBte nun ober and) ein weitere^,

nämlic^ bas SSermögen entfpriugeu, bae Öanje üernuuftgemöB ju

erfennen, unb an§> biefer ©rfenntnie jur Stbftraftion unb sum

g^ormaüjmug ju gefangen. Sie 33iomeute, in benen af^^bann nad;

biefer Seite bie 33etrad)tung be§ ©an^en im beutfdien ^^riüatred;t

\id) 3u äuBern üermodjte, finb einerfeits bie ©(Raffung eine§ ©i)ftemg

unb bamit bie tiefere Grforfdjung einzelner ^^^f^^tute, unb anberer^

feit§ bie 2Iu^gefta(tung einer 'Jieifje uon formen, in benen ba§

^^riüatredjt ju befonberer 33ett)eg(id)feit unb ®ic^ert)eit (jerangebitbet

roirb. Unter biefe 9Jcomeute laffen fic^ bie ber 3)enffraft ent-

fpringenben eigentüm(id)en Siefultate, fooiel roir fet)cn, überad un=

fc^roer unterbringen. 2I[(en gemeiufam aber bleibt fteti, baß in

ihnen üennöge be§ auf ba§ @an5e gerichteten 33ücfeg eine Sebeutung

unb äi>irfung ber cRegel für ferner liegenbe 3^^^^^ erfannt roirb,

unb ha^ ]k burd; bie ^äfjigfeit ber Unterorbuung bei i)cebenfäd;-

lic^en unter bol 2BefentIid^e jur ©rreid;ung ^öf;erer ^voeäe unb be=

Tüußt ober unbewußt jur Crganifation unb T^i^ciptinierung ber

^nbiüibuen fütjren.

S)ie S3ebeutung be§ Spfteml unb beffen 2tuicbilbung fetbft er=

folgte nun freitid) befanntlidj nid)t burd; bie 23earbeitung be!§

beutfdjen ^^rioatredjt?, fonbcrn mit bem ^^sanbeftcnredjt, unb jeber

^erfuc^, ba» t)eutige beutfdje ^^^rioatreci^t nac^ einem auf bie ur-

fprünglidjen nationaten ©runbbegriffe gebauten Sijfteme barjuftetlen,

müßte notroenbig mißtingen. Senn feit ber 2tufna()me Der fremben

Sfiec^te ^aben bie tiiergu geeigneteti einbeimifd^en 9?edjt5 begriffe, toie

ettua 'Dtunt unb Öeroere, eine 5U ftarfe Umbitbung erfahren, ai^ bafe

fie uoc^ einen fijftenuitifdjen 53au be? geltenben di^djiSi ju tragen

Dermöc^ten. S)te§ fdjeint auf ben erften .5Ö(id unferer ^etjauptung

t)om beutf(^en 6f)arafter be§ Softem« 3U roiberfpredien. ^Illein biefer

iSd;ein roirb get)oben, fobatb roir bie Sctjanbtuugsart 00m Stoff bei

römifc^en 3fiec^tl unterfdjeibeu. (Jl ift atlbefannt, baß bie römifc^en

^uriften felbft i^r Med)t in ganj anberer 2(rt f)eran= unb aulgebitbet
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Ijahen, al§> bie§ bei beii bcutfdf)en S^eorbeitern beefelben ber ^all mav

unb ift. i^ei jenen — wir folgen I)icr bcn 3lU!lfübrungen oon 33rin5

in <Bd)ktUx§' ^al)xb. I ©. 7
ff.
— ift ber casus 9)iaterial, questio

unb responsum Urfonn ber 3"i'i^Pi^"^^"S- -ÖierauS ift attcl 3U=

fammengefe^t ober entnommen, Ijieroug finb 2^igeften gebi(bet,

Kommentare angefüllt, ©entenjen abgeftreift. ^mav t)ot aud^ bie

beutfd)e ^itteratur ber beiben üorigen unb bec^ ablaufenben ^aijX'

t)unbert§ eine Unmaffe üon ©ntfdjeibungen gefammelt unb publiziert;,

nur mit bem Unterfd;ieb, ba^ l)ier fo^ufagen überaß groar 9telation^

aber nid)t eigene 3lrbeit üorliegt, unb bafj ba§ 9)iitgeteilte jroar,

luenn bie Urteile üon ben oberften @erid)t§t)öfen l)errül)ren, oon ©in*

ftufe auf bie 'jpraj:i^ fein fann, nid)t aber burd; fid; felbft, fonbern

burd) bie Slutorität il)rer Duellen, ©anj anber» in ber Ä'afuiftif ber

9tömer. ^ier mad;t nid;t nur bie Erörterung einjelner gälle, fonbern

bie 5al)ltofe 9Jcenge fold}cr Erörterungen, bie fd^einbar oon einanber

unabljängig, ein ©anjeS ou§. ®ie Jlafuiftif bebeutet it)nen nid^t

blo^e ©ubfumtion, bie fid^, wenn man nur bie ganje Sol)l oon

Siegeln inne ijat, fo leidjt unb fid)er Ijanbljabt, ferner and) ni^t bie

blo^e 5öerfolgung oon aH ben Eüentualitäten, bie bie Sage eine^

gegebenen ^alleS oeränbern unb eine neue SBenbung ber Sf^egel mit

fi(§ bringen fönnen. ii>ielmel)r mar für fie bie Äafuiftif bie ben

tagtäglid)en fällen ber 9ied)t6übung felbft unb üor§ug§roeife bcn

neuen befd)rcibenb, erörternb unb cntfd)eibenb jugemaubte ^nn^^Pi^"'

benj, bie intei-pretatlo alö ^Xsermittlerin 5iinfd)cn bem uorl)anbenen

9ted)t unb bem neu auftaud^enben ^all, ai§> 91ntmort auf bie ^r^Ö^"^

bie 2^ng für Xao, ba^o Seben an ba§ dlcdjt ftetit.

^et)lt nun in ber beutfd;en 33el;anblung be§ römifd^en '^kd)t§>

biefe 3lrt ber 9trbeit unb liefe fie fid; auc^ burd; ben 9)ial)nruf oon

Srinj u. a. nidjt beibcifüljren, fo bat fid; bafür liierfeit'o nHmätjlid^

unb befonbcr'o in unforem 3al)rt)unbert ctunK- anberciS entioidelt,

ioa§ bie römifd)eu ^^uriften gar nid)t ober nur in )d)v mangell^after

Steife batten, eine 9ied)t^^gefd;id;te im Sinne ber biftorifd;en Sdjule

unb ein innerlid; au^^ bem SBefen ber Sad)e IjeraufS gcrcd;tfertigte^

(Si)ftem, ba§ md)x ift, alg ein blo|3er ©djranf jur 9lufbcuial)rung

ober eine 3{egiftratur jur leid)teren Sluffinbung be'? Einjelnen, unb

beiben ,yir Örunblage oor aücm ba^ i^eftrcbcn, Eincö ju finben,

bem man 3ltle^ untcnuerfen fann. ?yreilid) uermod;tc ba§ gan^e

(Si)ftem feine gemaltige SBirfung nod^ nic^t ju entfalten, bcoor nid)t

bie Sättigung burd) ba§ 9)caterial beg nnffcnfdjaftlid; erfannten

9ted;t!oftoffe!5 buvd)gefül)rt mar. Seitbem bie^ aber in auSreid^cnbeni
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©rabe vorliegt, in bei um biefer Quq aiifg ©anje, ift ba^ (Si;ftem

jur QÜniäd^tigen öerrfd;enn unb §ur ©r-unblage jeber bebcutenberen

t{)eoretifd;en 2Irbeit am .geltenben Dfied^t geroorben. 2)ie beut)cf;e

2i?i[fenic^Qft be^ römijd^eu 9ied^t§ imterfd)eibet fid; alfo üon ber

römifc^en ^wn^PJ^iibenj ganj roefentlic^. ©ort finben mir, Qbgefef)en

t)on äußerer ^-prariS, feine ber römif($en oergleid;bare praftifc^e

^uriSprubeiig, Ijier ober fel^lt bie ^I)eorie unb basS burd)gebi(bete

<Br)'\km, roie wir e» (;aben. Unb biefe ©rfc^einung fpiegelt gerabe

TOieber, was> roir oben oom beutfc^en ^ntelleft gejagt ()aben. .^n

3ioni ber ontife ©eift, ber bem 2eben unb feinen Sebürfniffen tag =

täglid^ fo(genb, bal 9ied)t nac^ ben S3ebürfniffen geftaüet unb orbnet

^n ^eutjd)Ianb ber ©eift, ber üom ^uqc ber ©rfenntnis gejogen

unb ben Süd auf^ ©an^c gerid^tet, fid; auf ben bebeutungs'tiollen

D^uinen ber römifcfien Sdjöpfung nieberläßt, fid; nteiir unb meljr in

fie üerfenft unb ba^^ ©an^e ju be(eben ftrebt, bag als (Sinljeit ber

9ied)t£;orbnung ben ©ebanfen ftetsfort oorfc^iuebt.

So ift benn bag überrafdienbe 9iefu(tat unferer Setradjtung,

bafe unfere 'Jiomaniften tro^ \l)ve§i fremben roiffenfdjaftlidjen Cbjefts

bcutfc^er 3Irt geblieben finb unb in beutfc^em ©eifte gearbeitet baben.

:3t)re Unterfucbungen finb in einem ©eifte get;alten, ber ben Römern

fremö mar, bagegen mit ben übrigen S^^eigen beutfd^er äi>iffenfd^aft,

Dorne^müc^ ber fpefutatioen ^^^bilofopfjie, treffli(^ f}armoniert. Unb
raenn ba^ beutfc^e ^^srioatredjt fidj biefem Sx;fteme ber '^sanbeften

fügt (B. 107), fo ift es nii^t wegen be§ f)iftorifdjen ?ficd)t^, ba^ fic^

bag römifc^e ditä)t bei uns ufurpiert i)at, fonbern weit I)ierin in

unferem beutfd;en gemeinen dlcdjt ein beutfd;ei3 ©lement gegeben ift,

bae ebenforoot)! bem beutfc^en, aU bem gemeinen ^rioatrei^t eignet

Xie beutfd;e 3trbeit ^at un§: ha§> (Sxjftem geliefert, — aud) Xomilu§>,

ber 33ater ber älteren (Sijftemotif, ftarb in SUtborf — unb rva§> mir au^

bem mobernen St)ftem, fei e§ ber '^^anbeften ober beso beutfd^en

^rioatrec^tg, geroinnen, ift mitl;in ein "»^probuft beutfdjen ©eifte«.

5^amit rooUen n3ir nun aber nidjt fagen, baß bie fgftematifierenöc

2;i;ätigfeit ber 9iomaniftif and; otjne roeiteres bie ^Jlufgaben ber

©ermaniftif ju (Öfen oermöge. Tas^ Sijftem paßt fid; bem Stoff

an, ec^ muß bem Stoff namentlid^ in ber ^ilrt geredjt merben, bafe eg

beffen einjetne 53eftanbtei(e gur ridjtigen ©rfenntniio bringt. Sie
üolle Äenntnig unb 33erüdfid)tigung ber ^Dtaterie ift unerlä^Hd^e

S^orbebingung ber 53i(bung eine^^ rid)tigen Sijftemg, unb roenn nun
mit bem bloßen romaniftifc^en 9ted;t5ftoff Sijfteme gemad;t lüorben

finb unb man bie germaniftiid^en ©rfdieinungen nur nad^träglid^
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TOofjf ober übel bann untercjebmrfjt Ijat, fo mar bas jeroeil^ met)r

eine 3(rbeit nad) ber 2lrt be^ -^^rofrufteio, a[§ eine gered)t mägenbe

lüiffenfdjaftüd^e Xljätigfeit, unb oft fd)on ift e§> gerügt morbcn, roie

fel)r biefeS nnangemcffcne 33erfa()ren, bn§ man oI§ 9iomanifieren be^

3eid)net tjat, [ogar bei ben bernfenften SSertretern be§ bentfd)en

^riontredjtS
, ,V 33. (£tobbe I, @. 40 3tnm. 7, bie rai|'[eni($Qft(id)e

S)arfteßnng fd}äb(id) beeinflußt tiabe. 3"^ juriftifd^en ^^ormung be§

gefttmten 'JfedjteftoffeÄ nuif3 aUi ©runblage bie 33etrnd;tung biefer

©efamtljeit geiuäljlt werben. (£onft finb bie ^eljlgriffe nnüermeib=

lid^ (g. 41).'

2Bo nun aber ber gernianifite Stoff in feiner Gigenart erfannt

ift, ba bietet er Stntajj in einer dlc'üjc luertoofler ©rgänjungen unb

33eridjtigungeu be§ ^Qnbeftenfi}ftem§, unb §iiiar in bem ©inne, ba§

ba)§ Si)ften! baburd), bn& e§ neben ben römifd;en oud) ben beutfd;en

^nftituten if^re rodjte (Steile aniueift unb ben Oberbegriff in jntreffen^

ber 3tbftraftion neben ben römifdien and) ben beutfd^en (Sin,^eterfd^ei==

nungen entninunt, im gan.^en verDoüfonunnet wirb.

äl^ir (jaben feine 'l^eranlnffung, ber bentfdjen ©ete^rfamfeit in

il)rer 2lrbcit am ©t)ftem liier weiter ju folgen, fonbern begnügen

un§ mit einer ^sermeifnng auf bal- ©ierfefdie 53ud), ba§ biefe fi)fte=

inatifdje 'Iseroodfonunnung an .Iganb be;? beutfd;en 5ied;t!jftoffec an

uerfdjiebenen (Stellen aufmeift. (So in 33e5ug auf ben Sad)begriff

(e. 270
ff. 76(5), ben ik'rmögen^begriff (©. 275) unb bie 9tu§=

geftaltung be^o ^^iJerfonenredjte» (@. 267 ff.), bie einerfeit§ 5u einer

größeren ^ntenfitat in ber (?rfaffung ber perfönlid;en 9ied;te foinofil

a{§> ber ,^k5iel)ungen ber ^'erfonen unter fid; (o. 107, 668 u. a.),

unb anbererfeitic 5U einer befonberen isertiefung be^^ ©egenfa^^eC^ üon

bffentlidjem unb prioatem ^"Red)te fül)rt ((S. 27), wie benn and) bie

uon ©ierfe angebal)nte tiefere (5-rfaffuiuj beS SBefeuio ber '^Jerfonen^

uerbänbe (S. 466, 469 n. a. ) mit ber beutfd)en ft)ftematifd)en -i3e=

tradjtung bee^ Wanden in ^Iserbinbnng ftebt. ferner fann auf bie

ä^erbinbung perfönlid^er 53e5iet)ungen mit 23ermögen!Sred)teu (im

5nimentation'5red)t, 9lftionärred)t u. a. S. 276), auf bie Sinreilning

ber und) ber römifdjcn '-l^etradjtung'ouieile gegebenen fiftioen äl>illen-o-

uerljältniffe ( Cluafifontrafte :e.) in bav' nad) einer objeftiuen Drbnung

gegebene (San^e (S. 281), auf bie 3luc^bel)nung bec^ i'ertrag'SbegriffeiS

(^o. 284), bie Unterfdieibung uon iiuieren unb äußeren Ü>ert)ältniffen

(©. 526) u. f.
ui. neninefen werben.

'kleben biefcn ^rfd)einungen bes beutfdjen ^sriüatred;tv entftannnt

fobanii ber i^^etradjtung be^ ©anjen ber ^Jedit-oorbnung nod) ein
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Tüeitere^ 9J?oment uidjt tf)eoreti[rf;er 9iatur, eine praftifdje 3^äbtg=

feit, bie ficf; im beutfd^en 9ied;t§leben in ' einem altl)ergebrQd;ten in==

tenfioen ^ang, ^uv 'ijertjefettfc^aftnnß äußert : ^ie ^nbiüibnen ()nngen

boran, [id; §nr ©rreid)nn(j cjcmeinfamer S^ede 5n 5i>erbänben ju^

fammen ju tljnn. (Sie Mlben anwerft 3af)Irei(f;e, oer^roeigte unb

funftoott organifierte 3>er6änbe. ^n unerfdjöpflid^er 3>ie(geftaltig!eit,

in öffentlidien nnb priuaten ©efamtljeiten formen fid) bie ©ebilbe,

fo ba§ \{)x 9lnftreten ahi eine befonberS djarafteriftifc^e ©eite be§

nationalen Sebenio be3eid)net merben barf.

SBerben bie 23e5iel)nngen bei* §u einer 33erbanb0per[on geeinigten

^nbiüibnen nic^t al§> obHgationenredjttid^e ^erl)ä(tniffe sioifd^en if)nen

unb ber i^erbanb^perfon nnb unter ifjnen felbft, fonbern a(g ein

natür(id)e^^ organifdje» 33anb aufgefaf3t, fo erf)ält man einen über=

aui n)id)tigen ©tü^punft jnr ridjtigen ©(Reibung ber oorfjanbenen

red)tUd;en 33ejicbnngen. ^ic 9JJitg(iebfcfjaft'3rec^te ]kl)cn a^5bann in

befonberer @igenfd)aft aU focialredjtlid)e ©temente ben Snbiüibnat=

redeten gegenüber, unb bamit ift 3. 33. bie rid)tige ©renjünie §iüifd;en

ber (Stellung be» 3lftionär§ OI0 (^(äubiger einer ®ar(et)en'ofdju(b unb

als ^iüibenbenbered^tigter gefunben. ©benfo ert;ätt ba§ SSertjättni^S

oor ber ßntftetjung ber ^l>erbanb§perfon, bie ^eriobe ber fog. @rün=

bung, if)re richtige S^nftration (©. 48G), foroie aud) bie §anb(ung§=

fäf)igfeit be§ ä?crbanbc!§, bie fStelInng ber Drgane (©. 296), bie

33ebeutung ber (Sonberred)te ber 9Jiitglieber (©. 504), bie ®elift^=

fät)igfeit be§ SSerbanbe^ (©. 528 f.), bie 2lutonomie (B. 158) u. a. m.

eine au^reic^enbe 33egrünbung unb 9fierf;tfertigung erfat)ren.

©nblidj ergiebt fic^ an§ ber 9Kd;tung be^^ ^ntellefte^ auf ba§

©anje nodj ais> britte^ bie ©infidjt in ba^jcnige, roa^ ^ur (Srreidjung

geroiffer Vorteile gemad^t roerben foH ober fann, namentüd) aud;

rca» bie '^^erfon förbern unb ma§ fic erreidjen fann im 3ial)men ber

Orbnung, burd) 2(u^ge)'taltung ober 53efdjränfnng itjrer ^efngniffe,

ober a(fo ma§> rair bie 2)igcipünierbarfeit be§ .^nbioibnuniio nennen

fönnen. (Snne fo(($e liegt frcilidj fdjon in ben gmei bereite oben be=

fprod)enen 9Jiomenten: ber jeberSercdjtigung immanenten (Juipfinbung

ber guge()örigen ^füd)t, nnb be§ ^eftrebenS, fid; gnr ©rreic^ung

focialer ^^ecfe ^u organifieren unb ba§ Subioibnal- nnb ©ociatred^t

im ^erfoneuüerbanb §u fombiniercn. ^ier nun faffen mir jene S)i0=

cipUnierbarteit in 33e5ug auf bie uielgeftaltige ©ntmicfetung be§ ^n^

biüibunm^ felbft ing 2luge, in ber feinen 5?räften, Begabungen unb

3^ät)igfeiten gegebenen ©üolution, in ber ©inorbnung aüer entmicfelten

9ied)te unb ^4^ftid;ten unter ha^i freie ^nbiüibunm, t)a§> feine jyreiljeit
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baju benü^t, um in ftrcngerer 9?e(^t§form fid^ bem ©anjen ber

9?edjt§orbnung erfolgreid^ ansugliebern. ^ie ©Dolution fprid^t atter=

bingS im oügemeinen nur oon 'J^erfiten, unb aud) in ben Segiet^ungen

auf bie Crganifationen, an benen ba§ ^nbioibuum beteiligt ift, er=

fd;eint fein $Hed;t al§ bie ^auptfad;e, unb bie ^'f(id;t, bie nur al^

3lu^f(u§ be§ 9te(^t§ erfd;eint, mie bie Streue beim 2ef)en be§ 33afoIIen,

bie 5JJitgliebfd)aft'cpf(id)ten bei ber 9(ftiengefellfd^aft , fann einfeitig

aufgegeben werben (©. 286). 3lber bae ferliefet nid;t au^, ba^

burd) bie 33ermel)rung ber redjtlidben 5ät)igfeiten bie 3lnforberniffe

an ba§ Snbiuibuum geroaltig gefteigert werben , fo ba§ e§ einer ganj

anberen ©ntroidelung feiner ^(;ätigfeit unb einer üiel intenfiüeren

®i§cip(in feinet äBefen^ bebarf, um an biefem mobernen 9ted)t5(eben

erfolgreich teilsuneljmen, abo biee in frü(;eren 3ßit^" '^^^ 3^«^ luar.

^a§ frübere beutfd^e 9ted)t fannte eine befonbere Steigerung ber

^erfönUd)feit, mit ber bie 9ied;t!corbnung über ben 33egriff be§ @in=

gelnen ()inQu«ging, im ©tänbcroefen. @ä roar bem 2)eutfd;en nid^t

genug, ein 9ied)t6fubjeft f(^[ed;tn)eg ju fein, ©s »erlangte i^n na(^

einer i^ertiefung feiner perfön(id)en ©yiftenj, bie er fid) burd) bie

3tnfd)Iie^ung on eineji Staub §u oerfd)affen fud^te. 2ßurbe auä ben

urfprünglidjen ^erufsriditungen ber milites, niercatores unb opifices

im i^aufe ber ^dt ein ©eburteftanb, fo befti^ fid; bod; ber 6-in5eIne,

in ber ^uflc^jörigfeit ju feiner ©enoffenfd;aft fein eigenes ^ä) ju ent=

mideln. Ter 2Bcrt feiner ^erfon fteigerte fid) bamit nid^t nur bann,

luenn, uiie in früljerer 3ßit, bie ©enoffenfdjaft ber ©tanöeioglieber

feine ganje 9ied^tSfät)igfeit umfpannte, fonbern aud) bann, roenn bie

^subioibnalerifteng , wie fpäter, neben ber StanbeC\iugebörigfeit i()re

eigene 33ebeutung befafe. Unb mit bem gleidjen Ü)iittel ^eigt ftd^

auä) eine (Steigerung ber unfreien ^serfonen im ^ofred)t üottjogen,

t^ai' faftifd) an^ ben Unfreien einen Staub gefdjaffen fjat. ^eute

baben wir biefe Stäube nidjt met)r uor wvj (S. 395), aber bie

©eifteC^ridjtung ift bod) geblieben, unb ber !l>eutfd^e legt ()eute nod^

in feinen ^^eruf, in feine biirgcrlidie Stellung ein gan^ befonbere^

Wewid)t, er fielet (jeute nodj feine '^5erfönlid)feit ^^u einem guten Stüd
in ii)x uerförpert. ®ie 3ng»-'f)öngfeit gu einem größeren ©angcn ber

@efcllfd)aft, aud) wenn fie nid^t jum red)tlidjen 'inTbanb gefteigert

ift, entfpridjt feinem 'li>efen. ©r verlangt barnadj, in einem größeren

C^anjen ju einer befonberen J-unftion eingegliebert ju fein, unb ift in

foldiem Sinne aUejeit bereit, )\d) mit anberen in biefer ober jener

^)Ud;tung 5u uerbinben. Sobann entftammt biefer Eigenart baC- nodi

beute lebenbige (^)efül)l ber StanbcÄeljrc, bie, wenn aud^ bie alten
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(Stufen ber oerfc^iebenen ©fjren unb iljree ^Diancjeln^ nic^t ju 9ted^t

geblieben finb (©. 426), tieute nod^ neben- ber atigemeinen 9)ienfd^en=

e{)re, ber bürgerlichen unb ber ^nbioibnolefire, aUi 3onberef)re be»

einjelnen Stonbesc nacf) beffen ^raud) unb Sluffoffung beurteilt fein

tüiti unb fic^, roo bie 9te($töorbnung nid^t nac^fommt, in ber (Sitte

bie luünfrfienetoerte 2{nerfennung 5U oerfcEiaffen bemül)t ift.

Sefonbers mobern ift fobonn bie ©ntraicfehing ber ^^^erfönlic^feit

in i^ren inbioibuellen 33ere($tigungen, bie mit ^yng auf eine ©ntfat-

tung unb Steigerung ber 'H.eä}te an ber eigenen ^erfon jurüdgefülirt

roirb (S. 704). 2Iuf bie gleidje Betrachtung fann aber aucfj bie

freie Stelloertretung bafiert roerben, bie fc^on bem 3Jcitte(alter befannt

roar, unb bie \\6) als eine ßrroeiterung ber --perfön(ic^feit5fp()äre be§

58ertreter» burcf; einen it)r einoerleibten 33eftanbtei[ ber ^erfön(ic^=

!eit»fpl)äre be§ '^vertretenen barfteHt (S. 296), roobei ber Übergang

auf bie ßrben, bie t)erfcl)iebene Umfc^reibung äußerer S3efugni§ unb

innerer 'Beauftragung bei ber ^^rofura, bie S^oümarfjt im ©efell-

fc^aftsoerliältnie unb bei ben ^reut)änbern bec- 9)iitte[a(ter§ (S. 300,

^@B. 42, 43 u. a.), foroie bie cigcntümlidje 2itternatiüe ber Haftung

aus S^ertretung ober aus Srf;abensoerurfacbung (S. 300, ö©B.
55, 298 u. 23C 95) überall il)re treffenbe ©rflärung finben.

^erföntidifeit§re(^te nennen rcir ^5ied)te, bie il)rem Subjeft bie

^errfdbaft über einen Beftanbteil ber eigenen ^*erfönlicf)feitefpl)äre

gercäbrleiften. Sie finb öerfi^ieben üon bem allgemeinen 9ied)t ber

^erfönli(^feit, hai^ in bem oon ber Stec^t^orbnung geroäl)rleifteten

allgemeinen 2Infprucl) befteljt, als '^^erfon ju gelten (S. 265). Xa^
9'ied;t ber '^erfönlic^feit ift ein fubjeftiüCio 9^edjt unb muB uon jeber=

mann anerfannt unb gead^tet roerben. @s ii"t bas einheitliche fub=

jeftioe Örunbredjt, hai> alle befonberen fubjeftioen Siechte funbamen^

tiert unb in fie alle l)ineinreicl)t (3iegelsberger I S. 198). Q§, trägt

fo gut bie öffentlichen, roie bie prioaten diente; es begleitet fo gut

bie Steckte an Sadjen, wie bie 9Jed)te an '^^erfonen. J^nroieroeit aber

aus \i)m befonbere 3ied)te Ijerausroadjfen , ober in i^m ber Stoff ju

foid^en 9iecf)ten unausgefdjieben ftecfen bleibt, barüber entfdjeibet @e=

fcf)icbte unb Slnlage eine^ 3>olfes. !I)as römifd;e 9ted)t Ijat befonbere

Siechte an ber eigenen ^^crfon nidit ausgeprägt ober bod) nid;t be=

tüufet anerfannt. ^"foroeit fold)e Siechte ftoffli^ überhaupt üorl}an==

ben raaren, treten fie üu§> bem allgemeinen dleä)t ber ':perfönlid)feit

nic^t befonbere l)eraus. ®a§ 53ebürfni§ il)re§ priüatredjtlii^en

Sc^u^eg rourbe burd; bie auf ben allgemeinen Sd)u^ ber '^'erfönlid^--

feit gerid^teten 2lftionen unb namentlidj in umfaffenber SBeife burd)
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bie actio injurianun befncbigt. "^m beut) d)en unb mobenien S^ec^t

bagegen finb gal^lreiclje Xi)\>m von 9tcrf)teu an ber eigenen ^serj'on

511 felbftänbiger Stit^geftaltuug gelangt. 93iQnd)e von i()nen finb burd^

bie nenere ©efc^gebnng in if)rom ©onberbafein fo befeftigt, baf^ fie

[id; von bem allgemeinen 9ied;t ber ^-Periönlid;feit nid^t minber fd^arf

abtjeben, a{§> ba§ Eigentum unb bie oätcrÜdje Oieroatt. $ßiele§ ift

nod; im aßerben (©. 703, 704). ®ie t?ntfa(tung ber ^serfönlid;Eeit

aber ift bereite ju einer ©tufe üorgebrungen , bie ha^^ ^nbiüibuum

§n eben jenem ©rab ber gefteigerten -X^fjätigfeit ert)ebt, bie bie ge=

fteigerte ®i^3ciplinierbnrfeit jur notiüenbigen 'i>orau'5iet3ung f)at.

S)ie^serfönlidjfeit§redjte finb ^^^riüatred)te , bie balb oermögen»^

rcd;tlid; unb bolb nidjtüermögensredUlidj fid^ oer)e(bftänbigen. (Sie

umfaffen Seib unb Seben, ^'^^'^^Jtnt unb ©bre ber ']l>erfon unb fönnen

and) in ben befonberen S^iftfi^'^f» i^Ft'^ 33erufe5 ober i^rer ®eRierbe=

ttjätigfeit auftreten, ©ie finb bann moljl aud) ilionopolredjte unb

^annredjtc unb fönnen fid) in formaler 2lu§gefta[tung ber ^erfon

fetbft als gcfonberter 'ii>ert jur Seite ftetten. ®er bürgerliche Diame,

ber ^erbanbicname, ber angenonnnene ^Jiame, bie ^^irma, bie 'Diarfen,

S^appen, (Siegel, SBaren^eid^en erfdjeinen batb oljne unb balb unter

befonberen 3?oranefetuingcn als ^^erfönlid)feitSred)te anerfannt unb

gefd)ü(3t. ^ie Urljeberredjte fteigern bie geiftige 33ebeututuj ^er "^J^er^

fon nad) il^rer inbiüibualiftifd^en (Seite in ganj befonberem ©rabe.

2ln il)nen namentlid) ift baS 3i>efen ber mobernen bentfd)en '^^erfön=

lid^feitered)te allmäblidj jur 31nerfennung gebradjt loorben. »Sie ge=

rabe rceifen mit befonberer 2)eutlidjfeit auf ben 3nff''">»c»t>^"9 "^it

ber ^^erfon unb nidjt mit bem ©üterredjt t)in. %n§> gciftiger

®d;öpfung fliegt Ijier baS ^^uTfönlid^feitSred;t, eine 2{uffaffung, bie

fdjon .^lant uertreten, unb bie bann namentlid; üon germaniftifdjer

(Seite ncrfodjten unb fortgebilbet morben ift (©. 764).

®ie TiSciplinierbarfeit beS ^nbiuibuumS erl)öl)t feine ^raft unb

giebt bem ^üd)tigen vor bem Untüdjtigen, abgcfe^cn uon jeber 9lffociation,

einen 'iHir^ng, ber in ben 3fitß» "^t^ ©ebunbenbeit unb unentinirfelten

pcrfönlidjen ©riftenj nid)t in gleid)er 3i>eife norbanben mar, unb baS

fübrt uns 5u einer letzten 33emertung. CS'S IjeifU 3Uiar fd}on in einem

alten btnitfdjen ©pridjiuort: „5^er Tljor nuif? emig bem äl'eifcn

bienen". 9lber in ber mobernen 33etonung ber perfönlid^en 3=äl)igfeit,

baS i^eben ju entfalten unb 5U benüt3en, liegt bodj für bie ilultur

eine grofee ©efal)r, fobalb fie alleinberrfdjenb mirb , nämlid; bie @e*

fat)r beS Untergangs in einem ctbifd)en 3JiaterialiSmuS, beS Über»

uuid}ernS eines baftigen XreibenS, ber 9ltlnuid)t beS fogenannten



489] Seutfdjel $ri»QtTe(t)t. ^^l

©efc^oftes unb bec^ nur t]e)c^äftÄinäBifien ^anbelnS unb 5ül)Ien5, 'ber

btoBcn @e(tenbinad)uiu] ber ^|>er|on niif Soften ber 9Inbereii gum

eigenen 3?ortei[ unb oljne 3{ücf[id)t auf irgenb ein anberee. Xarnm

t^ut e§ not, ein @egengeiüid;t ju (jaben, unb an einem folc^en

fef)(t e» benn and) bem beutfcfien lieben nidjt, fobatb roir un§ befj'en

erinnern, baB bie g^äbigfeit jur (i-ntfattung ber "^serfönlidjfeit nad;

ber bentfd^en 2(uffQffung auf bem S^erftaubniffe für bog ©efamtbilb

ber 9?ed)teorbnung ru()t. ^n biefer ^^erfpeftiüe mu§ bie J^orreftur

ber einzelnen Sebeneric^tung gefunben merben. Äiöljer alö bie Qnt--

foltung ber ^^^erfon fte^t bas üernünftige öeroufetfein, baiS auf bie

fitttic^e 33etrac^tung bec ©anjen unb bie ett)ifc^e ©ebunbenljeit mit

io((^em 9iad)brud f)inn)eift, baB bie Harmonie ber inteüeftueUen Gräfte

aud^ in ber fünftigen Gntiuidehing ber beutfd)en 9^ed)tefultur mä)

aller 3Sorau§fid)t ertjalten bleiben mirb.

G» ift nur eine befonbere iHic^tung bee 9(bftrat"tion5oermögen§

unb ber Crganifationsfätjigfeit, wenn bie Grrei(^ung eines beftimmten

3iele§ Daburd) angcftrebt mirb, baB ein roeniger raertooÜe« Cbjeft

geopfert, eine 33efd)ränt"ung unb Unanneljmüdjfeit gefdjaffcn unb ge=

tragen wirb, um md) ben @efe|en ber B^ucdmäBigfeit in oernunft-

gemäßer Überlegung ha§> angeftrebte ©ut um fo fidjerer ju erretten.

S^iefer iltarime bebient fidj bie Stedjtsorbnung namentiid) burd) bie

2luffteÜung oon ?yonnen, bie einen S^^H ausüben, üermöge biefeg

3roange5 aber einen ßffeft berbeifüt)rcn, ber fonft nic^t ju erreichen

itiäre unb ber in oerfdjiebenen S^orjügen ber 9^edjtsorbnung befteljen

fann, roie in größerer einfac^i)eit unb Seic^tigfeit ber ^anbf)abung,

oermefjrter 3id)erljeit ber 9ied)tc unb Gricidjterung ber '^:]jflidjten,

Steigerung bes Sl^ertes ber OiedjtÄuerijäitniffc iukI) beftimmter )H\d)-

tung u. a. ©emöB ber Einlage bcx^ beutf($en ^"tellefteg ift biefer

?5=orma(i5nuh:^ üon jeljcr gepflegt roorben. ©efdjai) e», roie bei an--

bereu 3>ö(fern mit erft beginnenber 9tedjtsfu(tur, anfangt in bem

^öeftreben, eine 9fted)t»orbnung über{)aupt l)anbl)aben unb gegenüber

unentiöidelter 33cgriffebilbung burd)fül)ren ^u fönnen, fo unirbe e§

fpätcr aud) bei fortgefdjrittencrer iiultur feftgeljaltcn, weiter ent^

roideit unb in einer ^üUe ausgebaut, bie anberen Siei^tifpftemen

faum je befannt geroefen ift.

Um roas für einen Übergang es fid) Ijicr banbelt, luomit in

ber Xijüt aus ber 9]ot im Saufe ber 3eit eine 3::ugenb gemadit n)or=

ben ift, fann man beifpielÄineifc an ben 9üis(egungsregeln crfennen.

^n bem älteren 5Kedjt gilt bie ftrenge ^)iegel, baB bei ber 3(uslegung
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her 9fied)tiogefd)äfte ha§> gebraud^te SBort ober 3^i^en fonnal ent=

fd;eibe ofine 9{ücffid;t auf bcn SBillen be§ 5ßerpflid^teten. 2ßir l^oben

fd;on oben in anberem 3iif'^"i"^^'^^)öng tjierouf t)ingen)iefen. ®a§

SBort mulB [teilen, l)teB e0, bie 9Borte l)aben 9)tQd^t; ift boS 2Bort

t)on ber 3^t»ß^% fo ift ^^i-* Sliann gebnnben. 3>on biefer ber alten

ilultur entfpred^cnben Sluffafiung ift bann im fpätern 9}tittelalter

unb in ber Sfcuseit bie 9ie($t§orbnung grunbfä^tid^ abgefommen,

unb c§> gilt ()eutc burd;au§ ai§ :){egel, ba^ ber 9iid;fer nid^t om
33ud^ftabcn t)aften, fonbern ben tüal;ren 2Bi(Ien ber beteiligten er=

forfd^en fott (©. 301). Slber ba§ oerI)inbert nid;t, ha^ jur @r=

reidjung beftinnntcr 3ii-^^<^C/ 5- ^- "^^^ 3}erfef)r§erleid)terung unb 5>er=

!el)r!C-fid)erl)eit, nidjt nur in ber früljer berüljrten 9trt auf ^reu unb

©tauben 9iüdfid)t genommen mirb, fonbern bafs namentlid; bei ben

j5^ormata!ten, bei gcuiiffen äöcrtpapieren u. a. ber 2Borttaut ber Gv^

flärung eine befonbere, fefte unb gefd)ü^te J^raft bel)atten t)at (3. 302).

©in anbereg ^eifpiel §eigt fid) luhi in ber ©eroere. Stud^ {)ier

fteüte fid) unter biefem Segriff anfänglid) bie einfädle ?^orm bar,

in bor ba§ binglid)e dkä)t in ber ^ted^tiSorbnung bei mangelnben

Segriffen entwidetter unb bifferengiierter 3lrt jur 2lnerfennung
,
äum

(S(^u^ unb gum Serfet)r gelangen fonnte. 9fad)bem aber bie bing^

lid^en 9?ed^te fid^ ju entfalten begannen, marf man im fpätern ^lUittel^

alter be§l)alb bie ©eiuere bod) nidjt unter bie 9ied;tealtertümcr, fon=

bern man ^ielt fie feft a[§ ^orm ber binglid^en 9{ed^te, in meld^er

mit gefteigerter (Sid)erbeit unb Seid)tigfeit ba^^ binglidie 9ted)t ein--

geflagt, oerl)anbelt, gcfdjü^t unb überl)aupt in ber ^Jted)t^orbnnng

geltenb gemad;t würbe. ®ie ©eroere al§ ^orm gab itirem 3"t)ober

bie ?){ed)t§ftcllung , at§ Ijätte er ha^^ nmtericlle d^eä)t felbft, unter

Sorbeljalt ber Serid;tigung, bie unter ':)tadjrod!o eine^ mit biefer

^orm in SBiberfprud) fteljenben nmtericllen 9iedjt§ erroirft merben

fonnte.

Überbliden wir bie 3al)lrcid}en ^nftitute, in benen feit bem

fpötern SJiittelalter unb in ber ^Jieujeit ba§ beutfc^e 9ted^t einen

Formalismus in folcbem 3inne entmidelt l)at, fo fönnen mir groei

^auptfategorien unterfdjeiben. ^n ben einen fällen oerbinbet fid^

mit einem 3»fta"b eine fornmle 2i>irt'ung, fei jener abfid)tlid; jum
3iued ber *i\>irfung l)erbeigcfül)rt ober nid)t. ^n ben anberen fällen

fommt bie formale Sebeutung einer Seurfunbung ju, ^ie formale

älUrfung aber tann ba ober bort entiueber bie 33ered;tigung refp.

Serpflidjtung t)erbeifül)ren , ober ben ^nljalt be$ 9ied;t§t)erbältniffe§

fcftfeium.
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3u ber erften Kategorie oon g^ormalt^mu» muffen mir bereite

^teaUoft unb 9JeaIred)t 5ä()(en. 33eibe üerbinben ftd) mit einem

©runbftücf, fo "Dafi oljne 9iü(ffid;t auf ben i>erpf(id;tung§iüi[Ien ber

Parteien ber Eigentümer berechtigt ober oerpfüdjtet ift. ®ie ^orm

ift t)ier nod) nid)t jn ineiterer 33ebeutung erljoben, al§> bafe burd^ ein

beftimmtc^:^ 9ted)t!oüerf}ä(tniw jur ©odje ein anbere^ 9ied;t§üerf)ältni§

ot)ne weiterei I)erbeigefüt)rt luirb. ®ann jeigt fid) nnl ber gleid)e

^ormatilmnio in ber ©rfd^einnng, bafe ber ^cfi^er einer beroeglid^en

^BaiiiQ ai§> oerfügungÄbered^tigt betrnd)tet tnirb, Hnabl)ängig boüon,

ob er materiell bie 33efugni§ über bie Baäji befi^e ober nid;t. Sinb

a\i6) um anberer ©rünbe roitten t)ien)on 2{U'onat)men genmdjt, mie

für geftot)(enc ober oerlorene <Sad;en, fo tritt un§ in allen anberen

glätten bod^ bie formale 2Öirtnng bee ^öefi^eic, in 9iad)unrfung be»

alten ©eraererec^tl , beutlii^ entgegen: ©er Sefi| legitimiert formal

jur 2lu§übnng oon Gigentnmibefugniffen an ber beroeglid;en <Bad)e.

Unb nic^t anbcrl üerl)ält e§ fic^ mit ber ©eltenbmadjung oon

€iläubigerred)ten aii^ bem Sefi^ einer Urfunbe, mag fid^ noc^ eine

Toeitere ^isorauefetumg , mie ba§ Qnboffament, fjinjugefeden ober bie

^nljabnng genügen : äL^er bie Urfunbe bat, ift red;tmäBig ab'^ formal

berechtigter ausgeioiefen unb fann foioobl ben Sd^ulbner belongen,

ai§> bie ©läubigerred)te übertragen.

^n allen biefen fällen tritt ber ©egenfa^ §um materiellen '^ed)t

roeniger in ber (Stellung jum ©d^ulbner bireft §u ^age, al§ in ber

9}iöglic^feit ber Übertragung auf einen anbern ©laubiger bejm. 33e=

red;tigten. Tenn bort fann fidj bie Äonftruftion nod) mit irgenb

einer anberen 5?onftituierung bcbelfen, bie oon 9Infang an ben Sdjulb^

ner gegenüber jebem fornml Scgitimierten für oerpflid^tet erflärt. 2Bie

aber ift bie Übertragung an einen neuen ©laubiger besm. ©igentünter

benfbar, roenn ber Übertragenbe felber nid)t @igentuml= ober @läu=

bigerred;te ^at? Tlan fngt mobl, ba§ beutfdje di^d)t l)abe eben bie

logifcfie 5?onfequeng, bie in bem Sat^e liegt, niemanb fönne mef)r

9f?ed)t übertragen, al§ er felber bcfi^e, nid^t anerfannt, loeil e§ über=

l)aupt bie Sogif ben ^ebürfniffen geopfert habt (©. 279). @§ ift

aber flar, ba^ nmn jenen (Bal^ getroft auä) für ba§ beutfd;e 9ted)t

auffteHen unb üerfed;ten fann, menn man )id) nur über ben fidj t)in=

gugefetlenben g^ornmli§mu§ J^larljeit oerfc^afft. ®er ?yorm tmc^ ^at

eben ber Übertragenbe ha§> Dted^t, unb er überträgt and) nur biefe§

formale 9tedjt. 3lber biefel formale ^Jted;t get)t für ha^i materielle,

oulgenommen in gans fpeciellen 3Iulnal)mefällen , mo ba§ ©efefe um
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entgegenftel^enbcr ©rünbe raiüeii, nne ^rcu inib ©(auben ober Dffent=

Ii(^fcit bc'3 materieUen 9i'ed)t§i)er()ältniffe!o, eine 9hi!§nal)me aufftettt.

3u biofen ^-ttUeii gefcUen fid) bann nodj weitere, nbfidjtlid; l)er=

kigefül;rte 3»ftänbc, bie mit formalen SBirfungen auggerüftet finb.

9ied)nen wir audj bie Unoorbcnflid^feit (©. 313) nidjt ()ierl)er, fo

ift bod; bie 33erfd;iüeigunt3 unter foldjc 3iiftönbe ju jäteten, ba fie

auf bem ©ebnnfen beruljte, bafj jeber, ber einen iljm befannten 3»=

ftanb als nnredjtmä[3i(j anjufedjten in ber Sage roar, i[)n in red;ter

^rift auf red;tc äi>eife anfedjtcn fotite, wenn er nid;t fein Slnfec^*

tung^ired)t für immer oerlieren raitt. ®a§ formale aber lag in ber

^eftfe^ung biefer g'rift, meift ^aljr unb ^ag uon einem rid;terUd;en

Slufgebot an, unb erfolgte bie 2lnfed)tung nid)t binnen biefer 3eit

oor ©eridjt
, fo loar ber 33ered)tigte formal mit feiner 5Ii>iberfprad^e

präftubiert, er Ijatte fid) oerfdjmiegen (©. 312). S)er fraglidje 3"=

ftanb mürbe bamit alfo, unabljängig oom materiellen dle<i)t, unan=

fedjtbar. 3tnuienbung aber fanb biefe ^Iserfdjiucigung bei ber redeten

(skmere, bei ben (Srbanfvrüdjcn an bem oom 9iid)ter alio erblofee

@ut eingebogenen 9iad)lafe unb an bem mit 33efd;lag belegten ä>er^

mögen bcso ä^erbredjeriS , im .Öet)en§recl)t unb in ber SeljenC'folgc §u

einem neuen .<Qerrn, bei ben 9iedjten an g^unbfadjen, bei ben ^erren=

rediten u. o. m. (©. 312).

ferner begegnet uns; im 'OJiittelalter unb im mobernen Siedet in

mannigfad;er 2lnroenbung ein Slufgebot^oerfaljren, burd^ n)eld;e§ mit

öffentlidjer 3lue!ünbung ein 3iM"lrtHb fonnaler 53cbeutung l)erbeigefül;rt

mirb. -|>erfonen mit unbcfanntem 9Uifentl)alt ober unbefannte ^^er=

fönen werben aufgeforbert, binnen einer bafür gefegten ^-rift etwaige

9tnf;n-üd)e beftimmter 9Irt bei S^sermcibung be§ ^lu^fdjluffe!? gcitenb

ju madjen , unb jwar bem ^w^dc nad) §ur ©idjernng ber 9ted)te

gegen ungewiffe 9Infprüdje 9Inberer, mit bem 9)iittel aber ber for=

malen ^lusfdjlicfjung biefer let',teren, wenn fie fid; nidjt melben

(S. 332). ®ie ^-älle finb jiemlid) ..saljlreid), wo fold)e§ möglid) ift:

©läubigcraufgebot im £onfnrfe, im CS'rbgang , bei ber Äiguibation

uon 9lftiengefeUfd)aften, ©cnoffenfdjaften , ©efeüfdjaften mit be=

fd)ränfter ^aft^iflid;t; ferner 3lufgebot bebuf^> Xobeioerflärnng unb

beljufiS MraftlocHTt'lärung uon S!i>crtpapieren, baä 3tufgebot binglid^er

9ied;te an einem Örunbftüd namentlid) bei 9Inlegung neuer Ö3runb=

büd)cr, 9leuregnlierung oon (Einträgen u. f. w., ferner ba§ 9lufgebot

ber gefunbenen Madjen unb bee 3d)at^C!S, bac-'Jlufgebot ber 3lnfprüd^e

an oergcffenen ©epofitcn, ba^^ 9(ufgebot betr. g^eftftellung ber il-xbau

red)tc ober G-rblofigteit, ba§ 9lufgcbot beim ^'atcnterteilungeuerfaljren



4931 2;cut1d6c? «PriöQtrci^t. j^g

lt. Q. in. (S. 334). 3(ue bcr Suf^iiini^nf^'^ß^'^Ö ^i^'H'^" 5'"^'^^ ergiebt

iiä) übni]enx\ baß ber formnle Sicrf^t^iiac^teil in ben einzelnen 2(uf^

gebotsfcillen üon unßleidjer 2:^ragiüeite ift. So entfte()t bei bein 3(uf=

gebot bef)uf§ ^obe^erflärung eine bie jur äßiber(egung rairffanie

3?erinutniuj. 3" «nberen müm loirb ber, ber fid; nidjt gemelbet

l)Qt, nur mit ber ©ettenbinadjung feiucS 9ied)te§ unter ben üorliegen*

ben llmftänben auiggefdjloffen, in britten %äüen bogegen erfolgt ber

i)aie^fd)luB mit bem 5Hedjte felbft (S. 335)'.

©ine weitere Irt üon gorninlienuhS geigt fidj fobann in ber

liöirfung ber öffentlid^en Urfnnbe. ^n ©eftalt ber notarieflen ©efdjäft^^

form enttoidelte fid; au§> älteren 9(nfängen in 2^eiitfd)(aiib ncid^ 6e=

ftimmter 9iid)tung eine ^enrfunbung bnrd^ bie Qnitlidje Urfnnb§perfon,

bie bem Sd^riftftüd öffenttidjen 6)(Qiiben uerfd^affte (S. 292). ^n
anberem Sinne ober ertjietten Urfunben öffentlid)en ©tauben, bie in

einer beftiininten g^orm abgefaßt in ben ^%fel)r gefeilt mürben, unb

5iuar in nenefter 3t'it in ben jroei oerfdjiebenen 3lbftitfimgen, baB

gegen gemijfc 2lrten biefer Rapiere al^ Sinntpapiere nur 6-inreben

au§> ber Urfnnbe ober perfön(id)e Ginreben gegen ben ©(äubiger, ber

ba§> Rapier geltenb inad)t, felbft (fo beim Si>edjiel unb bei mec^fel^

ät)nlici^en ^^^apieren), gegen anbere bagegen and; bie (elfteren nidjt,

fonbern nur bie Ginreben au§> bcr Urfnnbe jngetaffen roerbcn (fo bei

getoiffen ^nljaberpapieren allgemein anerfannt nnb im fdjioeij.

Dbligationenrec^t 2lrt. 847 für aüe au§gefpro($en). ©ang befonberä

tritt bann aber biefer ^ormaliSmiiÄ bei ben Eintragungen in öffent-

lid;e 53üdjer auf. ^ie ^Midjer felbft mnrben nrfprüitglidj nid)t ju

bem Sxüzde ber gormahüirfung angelegt: ^n ben geiftlic^en ©runb=
unb 0eridjt«l)crrfd)aften trug man bie ©efdjäftsurfunben in ^i^nd;er

äufammen. 53ei ben meltlidjcn ©eridjtÄljerren unb @emeinbebef)örbeu

erfolgte ba§ gleid^e. ^n ben ©labten mürben faft überall etabt=

büd)er gefüljrt, in bie alle uor 9iat ober @erid;t oerlautbarten @e=

fc^äfte eingetragen mürben, ^m Saufe ber 3eit fonberte man bann
bie Südjer nadj ©efc^äftC^arlen unb füljrte namentlid; für bie auf

Siegenfdjaften bejüglidjen ©efdjäfte befonbere ^üd)er ein, bie cnt=

meber einljeitlidje, aHumfaffenbc 03runbbüdjer ober ^|.'fanb-, dienten--,

(Srbe= unb (£d)ulbbüdjer maren. ^n biefen ^üdjern mürben bann
Ulieber bie Einträge nad) örtlidjen ^ejirfen ober fd^liejjlid; aud) mä)
©runbftüden georbiiet, fo bafj aüe haS^ gleidje ©runbftücf befd)lagen=

ben 9ied;t§üeränberungen auf baefelbe ^^latt sufammengefdjrieben

würben (©. 294). 5(nfänglid; war ber ^luecf biefer Eintragungen

wof)l überatt nur bie (vrleid)terung ober Sid)cruiig bec^ S^kweifc^^.
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9(ber fie mareii fo fetjr geeignet, bem ^onnaU§imt'c 511 bienen, ba^ bod;

jc()on im 3)Jitte(Qlter mQud)cn Drt^ bie Uiubitbung eintrat, oermöge

berer bie Eintragung ein gefet^Iid^eic ^ormerforberniä für bie 33e=

grünbung ober Übertragung bec^ 9ied)te§ rourbe unb ficf; mit ber er=

folgten Gintragung ber formale ©rn3erb unb bie formale l^egiti^

nmtion jur Xi»pofition über ha§> fragtid)e dhd)t uerfnüpften.

!:)'t()nlidje Organe, roie bie ©rnnbbüdjer, bitbeten fid) and) für

anberc ^medc unb ermarben fid) gteidjfallio einen md)V ober miuber

umfaffenben öffcnttidjen (^)lauben, fo baf? fie für bie g^eftfteflung oon

9ied)t5üerl)ältniffen bebeutung§ooll gciuorbeu finb. Sn^befonbere

würben in ben uunften 6)enoffenfd)aften 'OJiitglieberoerjeidjniffe gefüt)rt

al§ 'Diatrifel ober 9{cgifter, in bie alte iseränbernngen im 9)iitg(ieber=

beftanb unb bie für bie ^Jtec^te unb ^^^f(id)ten ber '^^Jtitgtieber erl}eb=

lidjen Itjatfadjen unb 33orgänge unter 9lnfnüpfung üon SicdjtÄnnr^

hingen eingetragen mürben. So fdjufen fid) bie Öilbebüdjer ber

.taufleute, au§ benen fic^ ba^ moberne ^anbet^regifter entroid'eltc.

(^kfof(fd)aft'o% ^srofura^, ^irmen^ unb 3*-'id)enregifter maren bie be=

fonbcren ^Kid)tungen, nad; benen biefe 33ü(^er fidj meiter au'ogeftattctcn,

TOO^u nod) bie Eintragungen über eljelidjgüterrec^ttii^e SJerl^ältniffe

ber Eingetragenen ober aud) eigene 3iegifter über biefe'? 0üterred)t

getreten finb. älunter entftaiiDen au§' jenen 3lnfängen bie in ibrer

2i>irhing auf ba§ 9)Iitgliebfdjaft^^üer()ättnig befd;ränften @enoffen=

fd)aftÄbüd)er, Pkmerfebüd^er, 9(fticnbüd)er, l^ienftbüd^er, Südjer über

3tlpred)te u. f. m. (S- 295), mobei biefen ^ud^eintragungen, bie fid)

in neuerer ^di ju einer ber nnd)tigften ^nftitutionen be§ beutfdien

^iriuatredit'o erbobcn tjaben, im einseinen bei ben oerfd;iebenen 9ied)t§^

oerljältniffcn eine fetjr ung(eid)e red)t(idje ^^ebeutung sufommt, unb

fid) incdicfonbere jmei ^ornmlnurtungen unterfd^eiben faffen. '3)ie

eine beliebt fid) nur auf bie ^Uiblisität be§ matericü ridjtig begrün^

beten ^5erl)ä(tniffci§ , mit ber ?^olge, bafe baei eingetragene matcrielt

5U 3ied)t bcfteljenbe ^serljältni^ aud) mirfen foll, luenn eso materiell

aufgeboben mirb, fo lange nur bie Eintragung nid^t gelöfdjt ift unb

'3^rittc fid) im guten C^Uauben barauf nerlaffen, ma^o freilid; aud^

nid)* überall al^^ Einfd)räiifung beigefügt mirb. Cb ba§ 2.>erl)ältniä

materiell entftet)en fönne ol)ne Eintrag, ift eine anbete g^rage. ^ft

e-5 eingetrogen, fo ift bie 'i'ublijität begrünbet, bie e§ fortmirfen

läfjt bi'i' jnr l'öfdjuug. ^ie anbere ^onnalwirtung finbet fid) in

ber Segitimatiouicnnrfnng, bie nneberum balb allgemein, balb nur ben

gutgläubigen dritten gegenüber nnevfannt mirb. ipier crreid)t bie

gornuilmirfung, mie beim Wrunbbnd;, bie l)öd;fte otufe. 3^ie Se=
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fugniä jur 2lu5übung eine§ 9tec^te§, fei e» über{)aupt ober fei e» in

einer einzelnen 9iicf)tunp, roirb (jier uon'bent 53ucE)eintrag abljängig

gemacht, äf)nüd) wie tnir e^c betreffenb 33efil3, ©eiuere unb Urfunben,

wenn auc^ weniger formet ousgeftattet, oben bereite angetroffen

^oben. ^ier überall fann ber 93ere(fjtigte , fo fange if)m bie Segiti-

tnation fef)It, fein dicd)t nid^t anhüben. 3^agegen fann ein 2{nberer,

fattg er bie Segitimation befi^t, nid^t bloß befngterroeife, fonbern in

größerem Umfange aurf) unbefugterroeife ba§ Steigt gebrand^en nnb

rerbraud^en (3. 321).

@§ unterliegt feinem Broeifef, bafe ber g=ormati§mui§ nod^ biefen

beiben 9tic^tungen im mobernen Seben nodj einer reidjen Entfaltung

fällig unb bebürftig ift. Sie ^^subli^ität fann noc^ in rceiteren ^-äüm

gur notraenbigen (?ntftef)unggform gemiffer 9ted)t!cüerl)ältniffe gemadjt

ober i[)x roenigftens eine befonbere SBirfung im ä^erfeljr beigelegt

rcerben: man benfe an bie internationale 9xed)t£-aniüenbung im el)c^

liefen ©üterrec^t, an 3>ertretung§üerl)ältniffe familicnred;tlid)er 3(atur,

an ^aftbarfeitebefc^ränfungen, in betreff ber @l)egatten, in ^infidjt

auf ben Öefdjäft^betrieb oon g^irmen ober oon Gin^elfaufleuten,

Sürgen u. a. m. g^erner fann bie formale Segitimation in i^rer

guten Söirfung auc^ auf töeitere obligationenred)ttid;e 3?erf)ältmffe

<iu§gebe^nt werben, wie in betreff üon Stelloertretung, 3(gentur, 2Ib-

tretung, Sdöulbüeränberungen u. f. m. mit ^eroorljebung ber tegiti^

miercnben Söirfungen, fei e§ üon Urfunben ober üon 33ud; eintrögen,

Ta§ xaid) pulfierenbe moDerne ii'erfeljrÄfeben ift biefer Gntnncfefung

günftig, benn bie ?3^ormen erteidjtern ben 3serfeljr, Q§> bilbet fid)

fraft i|rer 2Birfung ein ©eleife, in loeldjem rafc^en 3^lug§ bie 9?äbcr

bei mobernen ^erfel)r§ bal)in rollen fönnen, ol)ne hmä) bie 9?üdfi(^t

auf bie materiellen S>crf)ältniffe bei einjelnen ^allel eine ungeitige

Hemmung rilfieren 5U muffen, (gegenüber ben fo uiefgeftaltig unb

Derroidelt geworbenen mobernen l^ebenlbebingungen ftellt fidj ber

^orntalilmul aisbann all eine erleid;ternbe i^ereinfad;ung bar.

^atte eine alte 3ßit U<i) ^ß- ^ormalilmul bebient, weil fie el nodj

nic^t oermoc^te, ben materiellen $Cerl)ältniffen mit ^kgrtffen ju folgen,

fo erneuert fi(^ im mobernen i^eben ber Jvormalilmul, um bei 2Birr=

warri ber mobernen Sebenlocrljältniffe ^'»err 5U lüerben unb beffen

nadjteilige ?volgen für bie 9ie(^tlorbnung unb 9ie(^tlpf(ege ob^uwenben.

So entwidelt fic^ ein nenel eigenartige! ftrengcl 9?ed)t, ein jus

strictum befonberen Urfprungl als Überfe^ung ber mobernen Sebenl=

Derl^öltniffe in bie ^yürmen bei 9^ed)tloerfef)rl. 2)al materielle 9ted^t

bleibt begrifflidj unangetaftet. ©I leben 5wei 9{e($tlwelten neben

10 *
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einanbcr, bie eine nad) beit 9tec^t§bebingim(]cn , wie fie biirci^ bie

redjtgbegriinbcnben 2:l)Qtfnd)en bc§ attgemeincn Seben§ mit Stüdftd^t

auf S^sertraq, SBillc iinb 3SerQntmorttid)feit, mit 9lnerfenming ber ah'

foluten StcdjtC^fofßcn ber iiibiinbiicllen iinb gefeIIfd)nftH($en 93e=

äieljuiißcn unter ben ^Jcenfdjcn Ijeroeftellt werben, bie anbere ober,

il)re Jlopic in .^Rur^f djrif t , nnd) ber ^orm, bie eine ()od)enttiiirfe(te

3ied)t!chi(tur bom 33erfc()r jnr ^^eifünnng ftelft. Gine 9tei()c nou 33er()ä(t-

niffcii iinrb nur mit ber ?vorm beßrünbet, fie ftet)en auf ber ©renje ber

beiben (Debicte, fie ßeljciren nadj i^ren ^loei Seiten beibeu ©ebieten

nn, inbetreff ber ai>irhing bem materiellen, inbetreff ber @ntftel)ung

bem formellen. 5(nberc bagccjen fönnen fo ober anberS (]cfd)nffen

luerbcn nnb (nffen bem ;5nbioibuum bie W^a\)l, entmeber ber einen

ober ber nnbern Söclt in feinen 9^e($t§oer{)äItuiffen int einseinen

?VQlle nn^ußcljöreu. ^vrcilid) eine S^^aljt mit 3>orbel)alt, inbcm ber

2L>erfel)rcMnnnn fid) notmenbig ben formalen ©cleifeu anbequemen

muJ3, um feinem 33erufe bienen ju fönnen.

9cnr bie entfdjiebenften 3>ortcite redjtfertigen in ben 5lußen einer

unbefangenen 33eurteilun(ii biefe Gntmidelung be§ ?vormali§mu^^. 91 ber

foldjc finb and) in ber ^()at oorljanben in ©eftalt ber ungebcnrcn

©rlcid)terung be§ 5l^erfel)r^^ unb ber 9?erme!)rnng ber Sidjerbeit, bie

ba^3 moberne 9ied)t mit biefen 3)iitteln ber $Kelt ;^u bieten uermag.

5?önnte man barüber nodj in S^^^fifct fein unb etwa argiuöljuen,

e» Ijanble fid) ba nur um SlU'-Jijeburten ber ©pefnlation einzelner

^^ntereffenten unb STljeoretifer, fo fann luvi bie ^Ijatfac^e über ben

roaljren ©adjucrl)alt aufflären, bafe in :2anbfd)aften, in benen feine

^Ijeorie bie 3{edjt'ocntnnd'elung bauernb ober übcrljaupt nur merf(id)

;^u beeiufluffen üermodjte unb roo bie 9k'd)t!oentniic!elunij nid)t

uon einer (^jefcl^gebung aufgeflärter Siegentfd^aft beftimmt luurbc,

an§' ben 9Jiaffen be§ 3.?olfe§ unb au-o feinem ä^er!el;r I)erau'o biefer

^yormali'omu'o in feinen mefentlicliften G'rfdicinungen üom praftifd)cn

i'eben felbftänbig erfnnben unb eutmirfelt luorben ift. ^IMr bürfen

babci, um uon ben mittelnlterlidjen ©rfdjeinungen ber ©tabtbüd)er

u. a. ^u fdjuieigcn, gan,^ befonbertS auf jene alemannifd)en ^bäler

unb l'anbfdiaften biniueifcn, in bcrcn Gebiet bie ')Jeception be^o röini=

mifd;en I-Keditö unb bamit bie ^errfd)aft unb ber beftimmenbe (£in=

fhift juriftifd) gebilbeter Veute uollftänbig auvgefd)loffen mar. Tie

(^)iilt in ben (^)ebieten am 3.^ienualbftdtterfee, ber 3^'be( in ben

^Ippenjeüer !:lHngcn finb nu-o ben @ebräud;en ber 33auern t)crauÄ, ja

oftmaUö unter 3i.^iberftreben ber ftefe!3gcbung, ,su formalen Segitima^

tionvpapieren geinorben. älnn" biefen 9{entcntitet ober mobernen
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<Qijpot[)cfarbnei redjtinciBtcj cnuivbt, iiub bie blo^c Übertragung ge=

niigt uielfadj 311 bieiem (Sriüerb, ber 'Ijat ein 3(ed)t gegen ben

2d)ulbner md) bem 2BortIaut ber Urhmbe. )bl-ex ii)n befißt, fann

bieje fonuale üegitinmtion and) auf anbere übertragen. 2)ie £rebit=

bcbürfuiffe ber i^^anbbeiüoljner i)abm bas a^erftänbniS für fo(d;e

2id)erung beö reblidjen ßrroerbs gezeitigt, unb bie unter öffentlichem

Sieget au^geftellte llrfunbe üerfdjaffte ber ^orm eine im 33erfe(;r

refpeftierte ©eftalt. 3(t)ntic^ uertjält eS fid; in neuefter 3eit mit ben

öffentlidien Südjern. ^ud) Ijier Ijat iid) ba§ ^^erftäubnis für bie

^^iubü^ität, bie ßinfid^t in bereu luoljttljätige 2Sirfung originär ent^

n)idelt. Grft bie ^ijpotljefen, bann ba!5 Eigentum unb enblid; bie

^ienftbarfeiten luerben, nid)t unter bem ©influB ber 2:{)eorie, fonbern

lebiglid; am ben praftifd;en 33ebürfniffen l;eraug, ben ^-IJubti^itätgüor-'

fd)riften unterworfen, unb wa§> formric^tig eingetragen ift, ba^

gilt aU redjtebeftänbig für jeben, ber fid; in gutem ©tauben barauf

Derläfet.

So mag man alfo im mobernen Seben einem 9lnbern ben 2(uf=

trag ju }^ai)kn geben burdj ein fd)tid)te^ö 3Jianbat ober burc^ eine

formal aufgefegte llrfunbe. a)tan mag fic^ einen $ßolImad)tträger

beftellen burd) formlofen 'Vertrag ober burdj Eintrag in bae 9iegifter:

älHi^ man mäljtt, ftetjt frei. Slber in ben erfteren fällen mirb ba§

flanje 58erl)ältni^ uad) bem nmteriellen ä^ertragsmiÜen ber ^^arteien

kurteilt, in ben le|teren ift e^ jum minbeften jebem gutgläubigen

dritten gegenüber bie ?^orm, bie entfd;eibet. ®a§ ©igentum an

einer beioeglidjen Sac^e mag man fid; burd; ä>ertrag mit bem nic^t

befigenben Eigentümer nerfdjaffen luotlen, ba^ ©runbftüd faufen oon

einem ^Iserfäufer, ber nid)t im ©runbbud; als (Eigentümer eingetragen

ift: 9Jian gewinnt ein materiellem dkd)t, haQ aber jerfdjetlt an ben

^efugniffen, bie an biefen oertianbelten Bad)^n bem Sefit^er ober

bem eingetragenen fraft feiner formalen iiegitimation jufommen.

^ie uolfstümlidje 9ied)t§anfdjauung crblidt in biefem 3i'rüc!ftel)en

be» materiellen ^{^d)tS' vor bem formalen ein Cpfer, aber ik säubert

aud; nid)t, c^j als ein berei^tigte» 5U bejeidjuen, als ein Dpfer,

bae im ^inblid auf bie gefamte Crbnung ber 9ted)t£^üerl)ält=

niffe als gerechtfertigt erfd;eint. 2)ie jyäl)igfeit, ha§> ®an?,e ju er=

faffen, ba» Talent ber Crganifation lä^t bae 5Jiittel bes Jonnalis^

mu^ entbeden nn^ feftlialten, nnh anä hcn gleid;en ©igenfd;aften, bie

hüi ©i)ftem unb bie reic^ organifierten ^erbanb^perfönlic^feiten ge=

fd)affen ^aben, ift fomit and; ber geraaltig erftarfte moberne ^ov-

malisnuiö Ijeroorgegangen.



150 ®»9«" §"^"- [498

III.

9lIIcn biefen S3etra(^tiniöen (gegenüber wirb man nun ober ein=

luenbcii, bafe nl)nHd)c ©rfd;einungcn, luie mir [ie im beutfd}en 9?ed)te

angetroffen Ijaben, and) au§> bem römifdjen ober franjöfifd^en ober

au6 anberen 9ied;ten IjerDorjnl^eben lüären, raie benn aud^ in ber

Xljat ber funbige Sefer jn allen nnferen Slnfftellnngen entfpred;enbe

^eifpiele au§ fremben 5l5ölfern anzufügen in ber :ßage geiuefen fein

mag. ^ll^e;of)a(b benn alfo oon einer notionalen Eigenart fpred;en,

ba bodj bie menfd)lid;e 33ernnnft eine allgemein üerbreitete @otte!c=

gäbe! 3siel cl)er märe am (Snbe nodj uon ber ©emeinfamfeit ber

9M;t§anfd)annngen in bcn gleidien c^Kaffen nnb Stönben oder

il?ölfer, a(§ oon einem übereinftimmenben Xr)pn§ eine§ ^?olfe§ für

fid; jn reben.

llnb e§ ift ja fd;on maljr, bie 3[^ernnnft fe^t bem 'JJienfd)en

bei oüm 33ölfern bie gleid)en '^^robteme nnb erljeifdjt oon ii)m bie

gleid)en 3lnftrcngungen. ^sii bem parabiefifcben B^iftanb be§ nnübir-

(egten nnb nnbemnfjtcn 9icd)t^^l)anbelne, mo ber 3Jtenfd), mie ^aut

fagt, bem 9tufe ber 9iatnr ge^ordjenb oljne 9Ba(;l nnb äTO^if^I Ufl)

mobibefinbet, lebt feine ber gefd)i(^tlid)en ober gegemoärtigen

Stationen. 9(IIe äsötfer fdjaffen bac> 9tedjt ju bem gleidjen S^vtä^

iiä) unter einanber nad) einer 9?otmenbigfeit einjuridjten , nnb in

allen (ebt jener Sivi^fP^It, ber einerfeits im 9Jtenfdjen ben ^ang ^ur

^iH'rbinbung einpflanjt, nnb anbererfeit^ aud) ben äöiberftanb gegen

bie 35erbinbung erseugt. ß§ giebt fein 5ßoIf auf ©rben, bai nid)t

nad; biefer menfdjlidjcn 3In(age fein 9ied)t fid) ausbauen mürbe, nnb

ma§ ba§ eine an ä>orteil geminnt an§ ben grunb(egenben 6igen=

fd)aften be§ menfd)lid)en ^ntellefte^v '^«^ oermag aud^ ba§ anberc

fid) jn erringen.

llnb bod), obgleid) mir biec-- a\lc§< §ugeben, bleibt 9ianm für bie

©igenart ber Stationen nnb muB ba§ 9?ed)t nad^ bem nationalen

(Ebarafter feine 33eftimnuing erfa{)ren. ^enn oon oornberein fann

anij bem 33emnBtfein be§ 3}ienfd)en überall an fid) nur eine über^

einftimmenbe Junftion bc^ 9ied)t^ al§ ber nad^ einer bem ©an^en

entfvred)enbcn 9?egel getroffenen Crbnnng ber menfd)lid)en 'iUT=

l)ältniffe abgeleitet merben, ol)ne bafe fid) über ben 9ied)tÄinl)alt t^a^

geringftc fagcn lief?e. 5^a§ £onfrete ber ^IJedit^orbnung ergiebt fid^

erft aibi bem menfd)lid)en lieben in all feiner offenen ober oerbcdten

93cbürftigfeit, ane bem Sanb-- nnb Aöinnneleftrid) , unter benen ein

'inilf fid) befiiibet, aus 2lrbeit nnb y)iuf3c, au§> 9ieid)tum unb Äarg^
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l}eit, bid;ter ober fpärüd)erer SBeoöIfentng imb toa§ fonft norf; ba^

3ujammen[e6en ber 'OJicnfd^eii in einem S^olfe ju beeinfluffen Der=

mag. Stuio biefen a}tatena(ien roirb ^ni)aU unb ©eftalt ber 9ie(^t§=

orbnung gebilbet unb nic^t nad; ben 5ßeri)ä(tniffen, unter benen ber

eine unb anbere ©tanb fein hieben füfjrt. ©ntfdjeibenb ift vkU

me^r oor aüem bie ©efamtttufdjauung be» ^olk§> üon Seben unö

Lebensführung, von ©ittlid;!eit unb 9iedjt)cpfüd)t in ber ©emein*

fi^aft, jene ©efamtnnfdjauung, bie in bem ^solfe nad) feiner gemein*

famen 2(rt eine ©runbftimnumg 5um 3(u§brud bringt, ein S^^empera-

ment, ba§ auf bie Söfung ber fonfret gefteUten 5^ragen allemat ben

legten @inf(u§ auszuüben unb ber red;tlid)en Drbnung einen be=

fonberen geiftigen ©tempel aufjubrüden uermag.

9Bo ba§ nationale Temperament feine Jlraft ju äußern oermag, ba

treten jene ©injetljeiten jurüd. Xenn loäbrenb biefe btoB ba§ nadj

Xagen unb Sal)ren medjfelnbc 5lser(angen nad) 33eftreitung aller Unfoften

ber menfc^lid^en Sebürftigfeit erzeugen, l)at jene ©efamtanfdjauung

ftete ben baucrnben ©runb be§ 3solfe§ oor 3lugen. 3Ba§ finb bie Klaffen

unb Stäube unter biefcr 33etra($tung anbereö a\§> bie roed^felnben

^ufeerungen be» ©influffeS fonfreter ßebenSbebingungen auf bie

SBünfc^e unb 33egel)rlid;feiten ber glcidjartig lebenben 'Ilienfd)en!

2{ug biefen Sebürfniffen i)evan§> fann fidj loobl eine übereinftimmenbe

3)laterie bes Sebeng ergeben, bie bie 33auern unb Dritter, ilaufleute

unb ^anbioerfer üu§> allen 9fationen oor ^^eiten unb in ber (^egen=

wart einanber uäljer gebrad;t Ijat ober ju bringen uermag. Slber

bie 2(rt ber Söfung ber burd; bie 9)?aterie geftelllen g^ragon, bie

2tuffaffung bes 3Bed)feloerl)ältniffe§, bie 33cäiel)ung oon 9{ed)t unb

$flid)t sur gangen ©teüung beso 3"^ioibuum§ alio 3}ienfd), bai§ er=

giebt fidj nid^t auio bem <Stanbcg= ober Älaffenbcwu^tfcin , fonbern

mu^ au§> ber tiefern Örunbftinunung ljer'au§get)olt werben, bie ba§

übereinftimmenbe 3:^emperament ben Isölfern, einer jeben 5)cation

für fid) üerleiljt. ^reilid) ift ber fran5Öfifd;e 33auer ein Sauer,

loie ber beutfd^e, unb in feinen Sebensbebürfniffen mit biefem in

einem übereinftimmenben Wegenfa^ 5um .Kaufmann ober ^um (i)e=

leierten, unb audj bie 9ied)tf?anfd;auungen mögen, foioeit fie fpeciell bie

bäucrlid^en Sebürfniffe betreffen, bei beibeu übereinftimmen. g^a^t

man aber bie ^^erfönlic^feit al§ ©anjes in§ Singe, fo geigen fid) bie

bioergierenben 2ßir!ungen beS XemperamenteiS. ^ene ©runbftinnnung

tritt l)eroor unb bef)errfd^t ben gangen ^lann, wie ba§ gange ä^olf,

um, je met)r fie in ben luid^tigften B^ragcn über (Sdjidfal unb ©^ifteng

be!§ (gingeinen ober größerer ©ruppeu gur 'JluBerung angefpornt wirb.
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befto beutlidjcr alle illaifeii unb Stäube be^felben ä^olfee 311 einer

übereinftiinntcnben 2(rt ber 3(uffa|)iin(^ oon düd)t unb Crbnung 5U

nereincn. ©0 trägt bie ^Nationalität in allen luid^tigeren {fragen

üor bem iUa)'fenben)uf3tfcin hen Sieg bauon , mag, and; im tänUd)en

Seben nodj fo Ijäufig baso (Gegenteil beljauptet unb and) cielegentlid)

geübt roorben fein, benn fein Temperament gn üerleugnen üermag

in ben nnd;tigften 3üigenblicfen fcine^5 :Öeben!§ fein 33icnfd) an» feinem

Staube.

3lnf roa» für ©rünbe babei bie ^eranbilbung jener ©runb=

ftinnnnng 5urücf3ufül)ren fei, nmg un^^ ein ungetöfte^ 9fätfel bleiben.

9}tan tann an bie gemeinfamen Sdjicffale benfen, an frül) erlebte

^ölfergefd)i(fe, an abgefd)loffene taufenbiäl)rige (Sntroidelnng im

engeren Stanuncefreiso unb anberee mel)r. (Je genügt nn^o, ha^ bie

Stationen befteljen. 2}a§ aber au<i it)rem äl^efen ha^i dUd)t ben

eigentümtidjen ^nfialt gu empfangen oermag, ba§ ift in ber gefd;id^t=

tid) gegebenen übcreinftinunenben '^enfung^art ber ä>ülfygen offen bc-

grünbet, au§> bem SSolt^geift ober ber Siolf^'fcele al§ bem in ben

fonfreten 5lserf)ältniffen fic^ äu§ernben oernünftigen ^eiuufstfein be«

5l^olfe§ in feiner Öefamtljeit.

g^reilidj märe e^i mieberum loenig ^utreffenb, menn man einen

jeben einzelnen 9ied;tiofatj auio bem 'Juitionaten erflären rooUte, unb C'5

ift aud; rid)tig, baB fid) uou ber üernünftigen Orbiuing ber menfd)=

Iid)cn ^i^erljältniffe ^^eifpiele aller 9(rt bei allen ^l^ölfern antreffen

laffen. I^^'^od), um uou eiiuMU nationalen dicd)t fpred;en jn fönnen,

genügt e<§ nollfommen, menn jener ©rnnbsng ber Station in ben

JKedjtioregeln bei aller allgemein menfd)lid;en ober fpeciell partifnla=

riftifdjen CrbiumgÄmeife erfennbar bleibt. 3Jiag and; bie ^k^beutung

be^ ^fationalen für bie einjelnen Siedjtc-inftitnte mecbfeln unb ju

Seiten fallen ober fteigen; mag ferner ba^ eine ^icd^t^inftitut, ba^o

mir bei biefer ^cationalität alc- lijpifd) betradjten, and) bei einer

nnberen in gcmiffen 3(nfät3en fo ober anberiS uorfommen. 3hif wa^i

e^3 anfonnnt, unb iim^o bie 'Juitionalität d)arafterifiert , ift nid^t bie

3luefd)lie^lidjfeit einer ^Jiegel, fonbern il^rc ^ebeutnng unb uor=

berrfd;enbe .Straft. Ü§> ift and) einleudjtenb, ha^ ba§ ^Nationale in

feiiuMu Wemidit für bie einzelnen ^)ied)t'Mnftitntc bem SBed)fel unter^

fteljt, unb bei ben i)eränberlid;en Crbnungen, mie beifpielc-meife im

Strafrcd)t, geringere 33ebeutung befit5t, aU!- in bem 5U 3fll)i-"^)ni'i'^i'ten

tonunenben '^U-iuatrecbt, in ben (Sin^elbeiten einc'o in^ T^etail au-:--

gefül)rten ^nftitutv eine fd)mäd)ere Kraft ändert, aU in ben (i)rnnb=

fragen ber red;tlid;en Drbnnng. ®a^ oermag aber atlei^ ben legten
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(rinbrucf ni(^t 511 yenuifditn , öat5 ba^ 9xec^t aui bcin nntionaleii

Gljarafter einen Örunbjncj empfängt, ber uns and) abgefetien von

allem Geltungsgebiet geftattet, üon einem beuttcf;en, raie von einem

römi)d)en, englifdjen ober franjöfifdjen 9xed)t 5U fpred)en, unb ber

CS erflärt, ha\i felbft äi>anberung unb äöed)fel bes öffentlidjen ^le*

giments ben (Sljarafter bee 9ied)t£ nidjt 5U beugen uermögen. fobaB

beifpielsroeife in ben Hotonien bie Dcationen fid) fdjeiöen, mie fie im

9)cuttev{Qnb felbft gef(f;ieben finb.

So betjüuptcn mir benn nid;ts Ungereimtes, menu mir bem

beutfd)cn "tSolte eine foId;e ©runbftimmung oinbi3ieren unb bie nidjt

neue 53ebauptung roiebert)oIen, ha^ bns beutfdjc ^Jxedjt aus biefem

beutfdjen I'empcrament tjeraus feinen ßtjorafter empfangen i)abe.

ai>a5 ber beutfdjen Station biefe 2(nlage gegeben, bas ift für fie fo

menig wie für anbere 5ßölfer auf^ubecfeu. 'Dtan nmg es oerfuc^en,

etrcas illarljeit in bie ßrfdjeinung ju bringen, inbem nu:n beifpiels=

meife bie S)ifferen5iierung uon Süb= unb 9iorbbeutfcb(anb mit ben

rerfdjietienen Sebensbebingungcn in J^erbinbung bringt ober bie ge^

fc^id)t(id)en 3üifgaben ber norböftlidjen Sanbesgegenben unb ben mit

biefen fidj entmicfeinben Gljarafter mit ben entfpredjenben Grfdjein=

ungcn bes 3übmeftens uergleidjt. -öartes 9iingen, Generationen

lang uerfolgte Bi^ecfe, gange .gingabe an tiefempfunbene 3icle maren

natürlid) für bie ©ntroicfehmg ber etfiifc^en unb inteüeftuellen Eigen-

art and) be^ beutfdjen 3>olfes üou befonberer Sebeutung, menngleid)

bie nationale älntage fo oDer anbers tiefer eingegraben unb üon ben

3eiten ber Slbfpaltung uon gemeinfamen Urraffen unb hm barauf

folgenben l'ebensbebingungen l)er oiel älter eingemurgelt fein

muß, aU baß fie mit gef^ic^tlidjem äliaterial gan,^ aufgeberft unb

erflärt werben fönnte. 3iUr oerfolgen benn and) biefen ©egenftanb

nic^t roeiter, moUen ibn aber fdjlief3lic^ bod) md)t oerlaffen, obne nod^

bie ^yrage 5U ftetlen, roie benn biefe 'Jcatioimlität ju c^arafterifieren

fei, bie in ben 'Jied)tsinftituten be» beutfdjen 'i>olfe^ Süisbrucf finbct.

äi'ir fönnten gu bereu ^eantroortung auf jene oben betrachteten 9n=

[titute felbft üerraeifen, aber eö ift uns aud) möglidj, an eine Ijöljere

^5nftanä ju appellieren unb uns auf bas Urteil gu berufen, bas

ilant in feiner Slnt^ropologie über bie beutfc^e 3Jation obgegeben

\)at. ©inb and) Ijunbert ^al)xc fcitbem oerfloffen, unb mürbe es

audj nid)t an anbern Stimmen feljlen, öie bie gleidje (£ljarafteri=

fierung unternommen Ijaben, fo geben mir boc^ berjenigen Siantä an§>

gutem ©runb hm 'l^orjug, hen ha^ flaffifdjc 3eitalter unb ber größte

Genfer bes beutfdjen 'i>olfes beanfprudjen, mobei überbies bie X^iffe*
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rengen ju beiu oon uns geroonnenen 33ilb fid) ntrf;t blofe aus ber

üerfdjiebenen 33etrarf)tung2iiüeife unb beii anberc- georteten 3lii6gang§=

punften, fonbern nud) nn§ bcn inäroifd;en eingetretenen geraaltigen

gefdjid;tlid)en ©reigniffen unb bem bomit ücrbunbenen iüirtfd)oftUd;en

2luffd)nning crftaren, überbie^ aber bie STtjatfadje für un^S itircn be=

fonberen SBert ^nt, ba^ fid^ bei ilant ber .^auptfac^e nad; eine 33c=

ftätignng beffen finbet, voa§ loir l)eute noä) bem beutfdjen 9?edjt aU

nationale ©runbtage uinbisieren mödjten.

„®ie 2)eutfdjen, fagt .tant, ftet)en im ^iufe eine§ guten 6t;arat=

ter§, nämtid) bem ber ©l)rtid)feit unb i^äuSlid^feit , Gigenfd;aften,

bie eben nid;t jum ©tänjcn geeignet finb. S^er ^eutfc^e fügt fic^

unter aüm ciuiüfierten a^ölfern am leid^teften ' unb bauerbafteften

bor 9ftegiernng, unter ber er ift, er ift am meifteu pou ilieuerung;^''

fuc^t unb 3Biberje^lid)feit gegen bie eingeführte Crbnung entfernt,

©ein ßf)ara!ter ift mit SSerftanb üerbunbenes- ^^Ujtegnui, oljue roeber

über bie fd)on eingefüf)rte Drbnung ^u oernünfteht, uod; fid) felbft

eine auS^ubenfen. ©r ift babci boc^ ber SJcann oon allen ifänberu

unb ilUmaten, luanbert teid;t aihi unb ift an fein ä>ater(anb nid)t

leibcnfd)aft(id) gefeffelt; tüo er aber in frembe Sauber aU 5!oIonift

I)iufommt, ha fdjUefet er balb mit feinen iianb^genoffen eine 2lrt üon

bürgerlidjem SSerein, ber burd; ©inljeit ber Bii)xaä)c, jum Xeil and;

ber 9ieIigion it;n ju einem ä^ölfd^en anfiebeÜ, ha§> unter ber l)öt)cren

Dbrigfeit in einer ruf)igen fittlidjen Ü^crfaffung burd; %k\'B, ^iein--

lid^feit unb eparfamfeit üor ben 9(nfi^uugen auberer ä^ölfer fid) üor-

jüglid) au^jeidbnet. 3)a ^^U)(egnuT (im guten ©inne genommen) ba»

Xcmperament ber falten Überlegung unb ber 9hiÄbaueruug in ^er=

folgung fciuc^ 3iüede§, ingleid)cu be^^ 3luel)alteny ber bamit »er=

bunbenen 33efd)U)ertid)feiten ift, fo faun man oon bem latente feinet

rid)tigen ^serftaubec^ unb feiner tiefnad}bcnfenbcn 33ernunft fo oiel

wie üon iebem anberen ber gröf5ten Hultur fähigen 3>olfe enoarten;

bay "^^ad) be§ 2ßi^e§ unb be^ 5lünftlergefd)ma(fe§ au^genonnuen, al§

morin er e§ t)iel(eid)t ben ^vran^ofeu, ^-nglänbern unb Italienern

nid^t gleid) tl)uu möd)te. ^a!§ ift nun feine gute Seite, in bem loa^^

burd^ anl)alteuben ^-leife au^5urid)ten ift, unb roo^u ihen nid^t ©enie

erforbcrt mirb, meld)e§ le^tere and) bei incitem nid)t oon ber 9iü^=

lid)feit ift, al§ ber mit gefunbem ikrftaubefotaleut üerbunbene ^leife

be^ ^eutfd)en. Tiefer fein (Sl)araftcr im Umgang ift $öefd)eibeul)eit.

(5r lernt mel)r al§ jebeS anbere ä^olf frembe ©pracl^en, ift (mie

Jiobertfon fid) au^brüdt) ®rofel)änbler in ber @elel)rfamfeit unb

fonunt im ^yelbe ber aüiffcnfdjafteu juerft auf mand)e ©puren, bie



5031 S)eutf(^e§ «IJriöatredöt. ]^55

imc^t^er üon anberen mit ©eräufc^ benu^t merben; er (jttt feineu

3iationalfto(ä , Ijängt, g(eid) al§> 5lo»mopoUt, aiic^ nid;t an feiner

^eimat. ^n biefer ober ift er gaftfreier gegen ^rembe, al§ irgenb

eine anbere Station; bi^cipliniert feine Einber jnr Sittfmnfeit mit

Strenge, wk er benn and) feinem ^ang gur Drbnung unb Sieget

gemä§ fid^ et)er befpotifieren ot§ fid) auf Steuerungen eintaffen roirb.

S)a§ ift feine gute ©eite. ©eine uuüorteilljafte ©eite ift fein ^ang

§um 9inrfjQt)meu, unb bie geringe 9)ieinung üon fid), original fein

ju fönnen, üorueljmlid; aber eine gcmiffe SJMIjobenfudjt, fid; mit beu

übrigen ©taatsbürgern uidjt ctiua uai^ einem ^rincip ber 3ln=

not)erung gur ©{eid;I)cit, fonberu wad) ©tufen bcö SSorjuges unb

einer 9tangorbnung peiuUd) flaffifi^ieren §u laffen, unb in biefem

©d^ema be§ Siangec^, in @rfinbung ber 3:'itelu unerfd;öpf(id; 5U fein,

raeld^eS atleS freiüdj roof)t ber g^orm ber 9teidj^:-üerfaffung (Jlaut

fc^rieb biefe» im ^atjr 1798) gugeredjuet merben mag, babei aber

fid; bie Semerfuug nid^t bergen (ä^t, baB bod^ ba§ ©ntftef;en biefer

pcbantifc^en g^orm felber au'c bem ©eift ber 9ktion unb bem uatür=

lid^ ^ang ber ®eutfd;en fierüorge^e" ^

1 Äant i)atte es noä) nicfit erlebt, rcetd^e Grfolge mit biefem (Sfjarafter 511

erringen, er erfd^ien if)m nod) in feiner ©eOunben^eit, unb bennodj fpvad^ er

ben raefentlid^en g^S vic^tic^ au§, inbem er jum ©d^Uifi feiner (Eijarafteriftif bett

2)eutfc]^en bnä peinlid^e Sebürfnis ^ufrfirieb, in met()obifcfjer ©inteiUmc; ba§

@an^e unter einen 33egriff ju faffen.

®a bie SJergteic^ung bas einjelne Urteil fliirt, fei aud) noct) angefügt, wie

Äant a. a. D. bie Serfcfiiebenljeit ber europäifc^en Üiutionen in furjen 2luo=

brücfen einanber gegenüberfteltt. Sßenn ein S:ürfe, fagt er, gegen bie @euioI)n=

f)eit feine'5 33oIte5 auf 3?eifen ginge, um 9}Jenfcben unb il}ren i8olf§d;aratter

fennen ^u lernen, fo mürbe er bei feinen 58eobadE)tungen, inbem er ba§ %d)kv^

^afte in if)rem 6b«i^'Jfter jeicbnete, etran ju bem ßrgebnio fommen: Jranfreicf)

fei baä 50?obenlanb, ©nglanb ba^ Sanb ber Saunen, Spanien ba§ Stfinenlanb,

Italien i>a^ ^rac^tfanb unb Seutfcblanb famt Sfanbinauien unb bie übrigen

beutfcf;en 5?ö[fer hai» JiteUanb. Unb geioi^ roirb and) biefe Gbflr«ftcrifierung

beute nocb burd; bie 33eobac^tung ber SebenSart ber SSöIfer beftätigt. 3?er

t^ranjofe betrad)tet jebe bauernbe Drbnung als (äftigen ^'i^^'^S/ ^i" befud)t Hon»

äcrt unb %i)eater, um im ^ublifum fid) frei ju unterf)atten unb beliebig bin

unb ber ju geben, roäbrenb ber 3)eutfd)e juborcbt, jeben SJerfud) lauter Störung

nieberjifd)t, unb peinlicb auf feinem Stubl bleibt, ben er am liebften von Dorn=

berein nad) einer SJummer fauft, ber Italiener aber fommt unb gebt unb

mitfingt. 2)er (^^ranjofe fauft fid) feine Leitung täglicb um feinen Sou auf

ber Strafe, nur um nid)t auf längere 3eit an ein Statt gebunben 3U fein,

ber Seutfcbe abonniert unb liifit fid) fein Seibblatt jabrefang mit ber gteicben

Slegelmäfiigfeit in fein Sr^au^ bringen, roeil er eä fo bequemer bat, roeil er ben

2ßed)fel nicbt liebt, roeil e§ fo billiger ift. Unb fo laffen ficb 2)u^enbe oou
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a){aii iiuuj 11115 mm aber öa^ ü\ie§> 5iu]ebeu, man mag 5Ui]e^

ftef)en, baB e^ einen beutid)eu 9tationa(rf)arafter giebt, unb bafe ha^^

beutfd;e dUd)t beffen ©puren aufroeift, fo fommeii wir fdjlie^lid)

bod; nid;t um eine le^te ?yrage Ijcrum, bie ^rage nämlid), was e^-'

beim für einen Sinn l)abe, bieje!^ beuti'dje ^^riuatred;t befonber» bar-

aufteilen, unb luenn es nod; einen Sinne l;atte gegenüber bor

(^3e(tung ber §erjptittertcn ^^^artifiilarrcd^te, roaso eio beim für eine

^kbeutung unb innere ^Jfedjtfertigung Ijaben fönne, gegenüber bem

tünftigen fobifiäierten einl)eitüd)en 9ieic^gciüilred)tV ©ine red)t=^

fertigenbe 3Intiiiort faim bem gegenüber unfereg @rad)tcny nad; brei

^idjtungen gegeben lucrben.

UnjraeifeUjaft oermag ein tunftige^ ©efe|bud; ben beutfd)en

G()arttfter nur bi^ 511 einem geiuiffen ©rab unebersngebcn, foiuie ee

eben in unferer 3^^^ entgegen allen Strömungen von aiiöerer Seite

€rreid)bar ift. Sie 3lUiobilbung bor beutfd^en 2Irt aber fdjreitet tuie

im gan,ien, fo and) in ber 3^knirtei(ung ber 9ted)t!corbnung lueiter,

uHi()renb ba§ ßiöilgefe^ auf längere 3^it fteljen bleibt. )b}>üä einft

^in preufeifdjer Staatsmann uon bem allgemeinen Sanbred^t gefagt

Ijabcn foll, e§ fei eine fd)öne ^-llume, aber uom Stod abgefdjuitten

unb in ein &{a§> äi>affer geftellt, ba'ö mirb auc^ uon bem 3{cid)!:^=

gef e^bud) gefagt merben, unb bem Sd}idfal wirb aud) bie beutfd)e

äi>iffenfd)aft nid)t entgeljen, ha^i Unger in Sd)letter§ ^al)xb. 1 u.

in feinem öfterr. ''^.U-iiiatr. 1 S. 695
ff. über ben ©ntiuidelungvgang ber

öftcrreid)ifdjen CSii)iljui>5pruben5 feit ber ©infüljrung be§ allgemeinen

bürgerlid}en @efe^bud;e5 in ben betannten berebten 3lu!ofül)rungen

flejeidjnet Ijat. 2Bareu bodj äljiüid) luie Unger fie fdjilbert, iiad) (Sin-

fü()rung beio fobifigierten 3{ed;ti?, bie 3"ftänbe in '|U-eußen unb nad;

bem Urteil, ba» 21colIa^5 über bie i^itteratur bes Code Napoleon aut^

ber erften ^älfte beS 3al)rl)unbert§ fällt, aud) in g-ranfreid;. Soll nun

biefer (^efaljr begegnet luerben
, fo t'ann bie^^ am leid)teften babiird)

gefd)el)en, bafe bei 3eiten burd; eine freiere ©oftinn ein @egengen}id)t

l)ergeftellt unb bafür Sorge getragen luirb, bafs bie äi>iffenfd)aft, „biefe

geborene ^errfd;erin, bie in iljrem (Gebiete entiueber bie -liegierung

3üiien auffiil)ren, mobei, umo im .Hleinteben uovbenfdjt, aud) in ben und)ti(U"ten

imtiüiialcn 'Jlnc^clciicnlioiten uneberfcl^vt. TiaA) bcv bcffeien Seite djaraftcrificit,

loenii luii' beiipieloiueife einen ^cponfi" •" unfevii Jacken bie (51)arafterieid}nun(]

flufneljnicn laffen lüoUten, luürben mir nad) ben flleid)en (riflcnfc^aften e-J i'or-

jie^en, etiua ju fa^en: ©er (sni^länber betvttd)tct bas i'eben alä ein Untev=

nefjmen, bec ^tnlie'icr al6 ein @cfd)enf, ber (yranu'>)'e nlo einen 0enut5 unb ber

S'eutid^e alo ein 3lmt.
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füf)rt ober iinterc|ef)t", aud) neben bem fobinjierten Died^t if)rer iiiQ()ren

3(ufgnbe treu bUnben fanii. ^wav roäre e§ anmaBcnb , 511 jagen,

boB biefe Slnfgabe auÄfd)[tef3(id; ber ©erninniftif jufaden mü)fe.

^enn neben ibr mirb gegenüber aller grnnb(id;en (Srforfcf^ung nnb

3hi§fü]^rung bec^ gcfeMen ?)ierf)tc- ganj gereift aud) bie ronmniftifdie

i'trbeit in ber 3nfiiiift ibfcn %4a^, ja itjve notuicnbige 3(utgabe be-

f)a(ten, mit jener 33ilbung au» ber 5lafuiftif, jenem fonfecjuenten

öerauxM'd)ä(en bc^ 9{ed)tc-'inl)a(te'5 am bem burd) bie S3ebürtni[ic be*

ftimmten oernünftigen SSillen einec^ einfidjtigen 33iirger!?. 3lber neben

ber cRomaniftif in if)rer 3(rt fäHt biefe lüiffenfd^aftHcöe Stufgabe

gegenüber bem fobifi^ierten 9?ed)t in anberer 5(rt and) ber ßcrmaniftif

3u, unb fo roenig bie :Konmniften auf bie g^ortfütirung ber äi>iffenfd)aft

be§ römif($en 9?edöt§ öerjidjten bürfen, ebenforoenig fann biefeS von

ben Ojermaniften ertnartet roerbcu, mobei bie 5hifgabe ber letztem

iid) nad) ber ge.^eicfineteii nationalen @runb(age be» ^^rioatrei^t^S

babin umfdjreiben (öBt, baft fie neben bem ©efe^ ba§ 33i(b beffen

ju enttüideln baben, 100^ nad) 6()arafter unb Stntage ber 31ation aU%

bas beutfd)e 9^ed]t ^u betrad)ten fei, bafür forgenb, ha'B über ber

^^ftege bec^ geltenben gefegten 9kd)t§ nid)t ber (Sbarafter bee beutfd)on

d\ed)t§> unb feiner Überlieferungen oergeffen merbe.

S)ie gineite 2(ufgabe, bie Toir bem beutfd^en '^'rioatredjt ^lUmeifen,

Hegt in ber Folgerung an§ bem Öefagten für ben afaOemifd)cn Unter^

rid;t. ^ft nämüd; al§> Si^ciplin ba§ beutf^e '^^rioatre($t and) ferner^

bin bcrcditigt, fo muft es fidj auc^ feine Stettung an ber ^fafultät

beniat)ren, unb jioar benfen mir unc^ bie isor(efungen über ba§

beutfd;e ^^irtootrec^t in ben allgemeinen Stubienplan in folgenber

2i>eife eingeorbnet. 9tad) ober neben ber crften (Einleitung in ba-^

Stubium ber ^urieprubens ((5-ncijclopäbie) bätte fofort bae 3tuöium

be§ 9teid)§ciriilgefe^bud)e§ ju beginnen , bae nad) ber fiegalorbnunc;

in 5it)e{ ftarfen Semefterfurfen ^u 10—12 Stunben ^n Gnbe gefübrt

loürbe. Tenn bie ©rünbe, bie Stammler unb Gifele in ibreii 'iun-^

trägen über bie fünftige ©eftaltung bc§ 9ied)t6ftubium§ für biefcn

fofortigen ^Beginn be§ StubiuniiS bes' geltenben 9ied)tc^ anfül)ren,

bleiben and) gegenüber unferer ^efürinortung ber ©ermaniftif burcb=

fd^tagenb. ^ie jroei anbern angefütirten ?VQ(^er aber, ba§ römifd;e

unb bae beutfdje ^^riüatredjt, nnirbcn )id) fo legen, baft eine 3.^or-

lefung über has> römifdje 3ied)t mit 4—5 Stunben, unter .^eran^

jicl^ung be§ älteren roie be» neueren römifdjen 9ied)t§, für bie

9hit^barmad)ung ber .^afuiftif be§ Corpus juris unb 93eroabrung be§

in biefcm audj für bie StuÄbilbung im geltenben 9ied)t unentbel;r=
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lidjeu 23itbung§mittcl§ Sorge trogen würbe, lunljrcnb ein beutfd)e§

^vriuatredjt fid) gleidjjeititj ober ein Seniefter fpäter parallet mit

bem ^onbel^red^t, im ©inne ber ©orfteüung be§ oorljanbenen bentfd)=

nationalen 9ied;t!oftoffe§ anfd) liefen müf3te, luorüber mir, ot)ne bie

3(u§gefta(tnng ber erfteren ^l^orlefung meiter §n oerfolgen, nod; einige

^•rflärnngen angufügen Ijaben. 3ii"ädjft nömlid^ müfUe e§ fid^ ba=

bei fragen, n)a§> mit bcn Befonberen 9ieidj§''©pecialgefeli,en unb mit

bem *'^sartihi(arredjt, ba§ neben bem fobifigierten 9ieid)§redjt in Äraft

i^erbteiben mirb, angefangen werben foU. g^ür ba^ c^anbelSrei^t unb

bie bamit uermanbten fürjeren ©pecia(gcfet3e märe nnftreitig bie

gortfüljrnng in einigen befonberen SBorlefungen in ber 2trt, roie bie»

jc^jt fd)on feljr uerbreitet ber %aU ift, ba§ einjig angemeffene. 5)a^

ben .^anbe^ftaatcn uerbliebene ^rioatredjt aber märe entmeber al§>

befonbere 3Sor(efung an ben bctreffenben Sanbesounioerfitäten oorgu^

tragen, ober jeweils bem bentfdjen ^rioatred;t ein^uoerleiben. ^m
übrigen mürbe ba§ bentf($e ^'rioatred;t in jebem g^alle ben £anbe§=

rcd;ten gegenüber auf bie ©teünng angewiefen fein, bie wir i^m

gegenüber ben: fobifigierten SieidjiSredjt uinbijieren, unb bie eö im

9>ert)ältniS gu ben erfteren ja bereits l)ente üorwiegenb eingenommen

t)at. ©S märe aud) l;ier feine Slnfgabe, baS bem 6l)ara!ter nad^

beutfdje :)ved;t §ur 5)arftellung jn bringen, ©obann wäre eS frag-

l\6), wie \i6) bie ©efd;i(^te beS ^^^riöatred;t§ ju biefer germaniftifdjen

^vorlefung ftcHcn mürbe, ©omeit ber gefd)id;tlid)e ©toff bireft i^ur

(£-rflärnng bcS fobifijicrten dkä)H- bienlid) märe; würbe er unsmeifel*

Ijoft am beftcn bcn betreffenben großen 5Borlefungen eingereiht, unb

§mar je nad) bem Gntwidelung-ogang ber einjelnen^nftitute mit Erläute-

rungen balb au§< bem beutfdjcn unb balb ai\§> bem römifd}en Duelleu'

freiS. 91ber mir traben fd)on eingangs auSeinanbergefe^t, bafe roeber

9i'omaniften nod) (^iennaniften auf eine sufannncnljängenbe ITarftellung

ber (i)efdjid;te beS ^|>riüatred)tc-' uerjidjten tonnen, möge biefe als

felbftänbige ^^orlefung auftreten ober fid) einer anbern anreiben, mie

le^tereS im 3iifoinmenl)ang mit ber allgemeinen 9{ed;tSgefd;td)te in

€rfter Sinic gegeben 5U fein fdjcint. S^od; Iief3e fid; in betreff ber

©cfdjidjte beS bentfdjen ^srioatredjtS and) bie anbere ®arftoünng

benfen, wonad) bie gefd)idjtlidjc :i-?etrad)tnng in ben iInrfuS über

baS bentfdjc ':|^rioatred)t aufgenommen würbe. älUr wagen cS nid)t,

3u entfdjciben, weld)er ber beibcn 3\>ege für bie C^)efd)id^te ober

für baS ©yftem beS beutfdjen |>riüatred)t':j im allgemeinen cl^cr §u

empfelilen wäre. T'enn eS fommt bier unfercS CS'rad)tenS gar ju
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viel auf bie ^nbiüibualität beg ©arftefferS an. Taix auf eine^o

möchten wir bie^fallS iiod) oufinerffam madien. ®te ^^erbinbung

ber @efd^id)te mit bem ©ijftem bcio beutfd^en ^^snüatrcdjt^o fömite

leicht ben Irrtum ber tjiftorifdjen ©d;ule neu beleben, bie, fo fel)r

fie fid; "burd; bie ^eroorljebnncj ber 33ebentung be§ gefd;id)tlidj ge^

lüorbenen 9?ec^t§ oerbient gcniad)t, fdjlie^üd; bodj ba§ 3^^^ infofern

Derrüdt 'i)ai, ai§> fie bie gefdjid^tüdje 33ebeutung ber Xijat nerfannte

unb bem (ebenben @efd)lcdjt gciDifferma^en einen ^verjid)! auf bie '^e=

fugnig 5nmutete, gteidj allen früljeren ©efdjledjtern ©efd;idjte ju

mad^en (©. 23). ®er 53eruf gur ©efe^gebung ift ieber^eit üorljonben,

imb er foU in ber 23etradjtung bc§ bentfd;en SljnrafteriS beS ^riüut^

redjtiS nidjt erftidt, fonbern bnrdj fie lebenbig unb frnftig ert)Qlteu luerben,

unb be^^olb barf bo§ beutfdje ^riüatred^t nicl^t in ber ©arftellung

feiner ©efd^idjte untergef)cn. ®nran würbe fidj fdjlieBlidj nod) bie

?vrage fnüpfen, in welcher äBeife fidj bie eregetif djen 58ortefungen

ben geplanten J^urfen anreiljen füllten, TOorüber luir, maiS bie ©in=

füljrung regelmäfüger 5ßorträgc über an§getüäl)lte Steile ber S)igeften

^uftiniang anbetrifft, auf ben S^ortrag üon Gifete ueriüeifeu

(@. 20), lüäljrenb bie beutfd^en Duetten weit eljer jur bloßen

^ttuftration beutfc^er Setrad;tung!§= unb ©arftellungroeife Ijerangejogen

würben.

ßnblid) liegt eine britte 9lufgabe be§ beutfdjen ^srir)atred)te»

neben feiner erflärenben 33egleitung be§ fobifi^ierten 9kd)t§ unb feiner

Sluggeftattung al§ befonbere Unterrid)t§bi)ocipIin infoferu flar gegeben

t)or un§, aU bem geltenbcn 9Jed;t burd) ba^ üom nationalen CSl)araf=

ter getrogene beutfd^e ^rioatred;t 2Beg unb 3ißi ß^n^i^ nationoten ©nt=

lüidelung geroiefen tuerbeu fann. 9Iuf biefeS britte 9Jioment legt ©ierfe

in fcinent S3uc^e oorneljmlid) ^nnuid^t, iubem er also bie 9iid;tung, in

roelc^er fi(| biefe nationale Slufgabe entiuideln fott, eine 33erntel)rung

ber fociolen ytüdfidjten in ber Drbnung bei? pofitiüen dUä)t§' be3eid)net,

roobei gegenüber ^nbiüibua^ unb ©ocialrec^t (©. 26 u. a.) unter bem

2Iu^^brud „focial" eine Drbnung ober SSerbinbung ber ^nbioibuen unter

einen ibren 25>itten einem Giefamtiinffen einorbnenben SSerbanb ober alfo

eine 33efd;ränfung ber ^nbioibuen ju (^iunften üon @emeinfd;aften ober

ber @emeinfd;aft überl)aupt üerftanben, unb in einer focialen @e=

fe^gebung bie Xenbenj jur 35ermet)rung fol($er 33efd)ränfung ge-

funben roirb. ©^^ tawn bal)er nidjt mif3uerftanbcn werben, tucnn

Öierfe in ben fd^on citierten SBorten als bog ^id ber ©ermaniftif

bie ©efunbung ber TOirtfd)aftlid)en 5lserl)ältniffe be§ beutfd;en ä_^olfe§,

bie SSerjüngung in fittlid^er unb focialer iBiebcrgebuvt unb al§ il)re
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5Iuf(^Q6e in uiorinen 2i?orte!i bn§ 33eftrekn beseid^nct, mit ber 0)en

Sel}Qrrlidjfcit , mit bcr [ie unter bem (Sd}utte bcr ^ial)rt)unberte bn§

einfüge Seben be§ beutfdjen ^Red)te§ Qufgnbedcn untfUe unb mein,

au<i) unter bem 9Birrfn( ber fsJenenmart fein (jentinee Seben anf,^u=

becfen unb bar^ulcgen. 'Jtidit Mofe eljninirbige Xj^ünimerftüdfe muffe

fie fnmmetn, fonbern bem uufsebrodienen beutfdjen 9ted)tCH]ebanten

muffe fie nad)ßct)en, im innerften Jlern be^3 geltenben 9\*ec^t5« muffe

fie iljn fud)en, bie .Hraft unb })-\dk feiner fd)öpferifd)en äiUrffamfeit

muffe fie cntf)ü(Ieu, g(eid),^eitig aber unabtäffig bnrnad) ringen, ba»

@olb, ba§ fie au^^ ber Xk\c förbert, immer ffarer unb fdjärfer in

jnriftifd)e 93egriff^-mün5e auszuprägen. „5)em '^iidc, bem fid) ba»

'Ii:>alten ber germnnifdien 'Hed)t'3ibee im (jeutigen r){e(f)t erfd)Iießt,

muB fi^ öiic^ if)r uniierg(eid}Iid)er äl'ert für bie 9Beiterbi(bung

unfereS dit(i)t§> im ©eifte einer beilfamen , focialen Crbnung ent=

fdjleiern" (S. VI), eine 3(rbeit, bie and) bem fobifi^ierten ^Jtedjte

gegenüber niemalfS uerfpätet fein fnnn. !l^enn foHte biefeS üud)

mebr römifd) aU beutfdj fein, unb mürbe beffcn (S-infü()rung aud)

eine .liieberlnge beS äsoIfetum'S auf bem SJedjtv^gebiete bebeuten, bereu

yert)ängni§oolle ^^olgen für bie frieblid^e Söfung ber unfer 9Solf§=

(eben im innerften erregenbeu ?v^ragen nid)t ab-iufcben mären, fo

müfete bod) ba-o beutfd)e ')ied)t fortbeftefjen, fo lange e§ ein beutfcbeä

^olf giebt, mie bcnn and) ba§ ^rtüatred)t ber 3"fi"ift, »iwenn e§

nid)t beutfd) ift, aud) nidjt focial fein fann" («S. VI). 58ermag aud)

felbftocrftüublidj nid)t in allen priüatred;t(id;en ^snftituten biefe

feciale 2:^enben5 in gleid^er 2Beife gu tage p treten, fo ift fie bod)

auö einigen in bem erftcn .^knbe beS ©ierfefdjen 33ud)S bebanbelten

llJaterien beutlicf) genug erfidjtlidj, unb fein ä^erfaffer bot cs> nid)t

unterlaffen, auf biefeS ^IJioment überall, mo e§ erfennbar, n)ie int ^hbi-

bau bex^ beutfcben öffentUdjeii i'Kedjtio, im ^tedit^ftaat, im Öegenfat^

üon ^nbiüibual^ unb ©ocialredjt (©. 29 ff.), unb fobanu in ber

^ilusgeftattung ber ^^erfönlidjfeitSredjte (©. 755 ff., 855 ff.) u. a.

nad)brüdtid; tjin^uuieifen.

oum 3'd)luffe muffen mir nod) gegen ein uabeliegenbe'5 93iif^

uerftäubniv- ä>erwa()rung einlegen.

'li>ir baben im 'isorftebeubeu , mie 0!)ierfe in feinem ^ud) (}. ^.

©.27, 704), bie ii^ejeidmuug beutfcb unb mobern ^yt mieberbolten

ITJalen ali ibentifcb gebrand)t. ^a§ mül nid)t eiufadj fagen

mobern beutfd) unb ift aud) nid)t ^ufäffig, fonbern e^ giebt einer gan,^

beftimmteii (iiitmirfelung iünebrucf, imdj ber wir inaljrnetjmen , bafe



5 091 3:eutfe&c§ Sßriöatre^t. ^gj

ha§ beutfdje dkä)t ha§' moberne kftimint ober in iiiiferer ^eit in

hen bejeidjueten 3iicf;tuiujeii bie 3^ül)nnuj ber 3ied;t'5entiüicfeliinß über=

nommen I)at. @§ tann bieg foroof)! in ben etf)ifd;en 3tuffa[fungen

ai§, in" ber Drganifatiou unb im g^ormaliicmUiS beobad;tet werben,

unb beftätigt mir, lua» bereite im 9)iittelalter §utage getreten ift,

bann aber allerbingg mäl^renb ber neueren 3eit gurüdgebräugt raorbeu

loar. 2Bie ai[§ fränfifd^em, fndjfifdjem unb a(emauuifd;4iai)rifd)em

33oben über bie beutfdje ©pradjgrcuge Ijiuauy boio reid;e coutumitire

S^ied^t fid^ oerbreitet t)at, fo eut|pringt in unferen 2:^ageu ben

beutfd)en 9ie^t§erfinbungen eine 3ieii)e moberner ^nftitute, mie bie

oerfd^iebenen (Seno[fenfdjaft§tonnen, bie @runbbudjeinrid)tungen unb

bie öffenttidjen 9tegifter, mobei groar bie beutfdje Öcfe^gcbung nid^t

Überott bie ^srioritöt ijat, nac^ beutfdjer 2lrt aber au§ biefen @e*

bilben bie eigenartig organifterten unb rao^jlberedjnenben unb orbnen==

ben ^nftitute fjerftellt, für bie bie nic^tbeutfdje 2(nfdjauung gunäd^ft

ba§ S3ebürfni§ nidfit füt)lt, bie fie aber feljr motjl fid; aneignen fann,

unb aud) meljrfad^ fdjoii mit luarmer 3Inerfennung fid; angeeignet

f)at. ©§ fei nur an bie ©runbbudjgefe^gebung unb an bie neueften

tjanbetS-- unb n)edjfe(redjtlid;en Kobififationen au^erbeutfdjer (Staaten

erinnert.

S3ei oHen Erfolgen, bie bieSfatt^ fdjon gu üerseid^nen finb, (ä^t

fid^ nun aber boc^ nic^t bel^aupten, baB bag beutfdje ^riüatred^t in

ber mobernen 2BeIt ju ber feinem ^ntjalt nadj iljm gebüfjrenben

3lnerfennung unb 33ebeutung emporgefticgen fei. ^ie ^aupturfadje

biefer (Sd)tüöd^e loar un-sroeifeltjaft bi§ in bie neuefte 3eit feine

eigene unbeftimmte 9Irt, bie fidj überall unb nirgcnb^ finben lieB,

luie ber ©eift im ^amtet, hie et ubique. S^enfen mir un§ bie

beutfdje ©ermaniftif beifpiet^raeife auf ben ©adjfenfpieget fonsentriert,

ober ftetten mir un§ oor, bafe ein ^ud) mie (Sidjtjoruio Ginleitung

ing beutfcl)e ^^riüatredjt in ber erften ^ctlfte unfere§ Saljrljunbert§

p ber SBebeutung einer attgemein anerfannten loiffenfdjaftlidjcu

©runblage be§ bcutfdjen 9iedjt§ gelangt märe, fo mürbe ungmeife^

Ijaft ber ©influfe ber ©ermaniftif in gang anberem ©rabe fidj ent-

faltet l)aben, aiä bieg big in bie neuefte Seit leiber ber ^all gemefen ift.

äöitt alfo bag beutfdje ^^rioatrcdjt ju gröBerem ©influB ouf bag

moberne dUd)t überljaupt gelangen, fo muJ3 eg ben 3iifl(^"b ber 3er

^

fplitterung überroinben, eg nmf] an§' ber bloßen miffenfd)aftlidjen

Unterfud)ung unb ©rfenntnig ^eraugtreten , eg mu§ für bie beutfdje
3al)rbuc(; XX. 2, "örsg. l'. SdjmoL'er. 11
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SBelt unb für ba^ beut)d)e ^erou^tfein ein lebenbü^er ^aftov roerben

imb fid) au§! ber Sef)re 311 einer ^)Jiad;t entfetten. ©o(d^e§ aber ntog

auf jraei 9Be(]en gelingen.

Ser eine SBeg ift ber ber ©efe^gebung. ©lüdfid^ befd^ritten

im §anbel5- unb 2Bed)fe(red)t nnb in ben ciuilred^tHd^en 9ieben=

gefe^en, roirb er in bem bürgerlidjen 9ieid)§gefet^bud) feine ^yortfe^nng

erfol^ren, ob mit ber gleid;en ilraft ber ^ropaganba für bie beutfd^e

9ted^t§QnffQffnng, mie mir e§ im ^anbe(§= nnb äi>edjfelred;t beobod;ten,

bleibt ab^ntuarten.

®en anberen SBeg aber bolmt bie beutfdje ©ermaniftif, bie

SBiffcnfd^nft bey beutfd;en ^-ßrioatred^tö. parallel ber (^efe^gebung nnb

nnterftü^t öon einer raftlo§ arbeitenben red^t§gefd)id^tlidjen ^orfd^ung

fnd^t fie ber ganzen H'raft bentfdjer ©igenart in iljren Sorftettungen

9ln§brnd 5n geben, nnb man fann hamn n\d)t sroeifeln, bofe

foldjer SIrbeit, menn baS bentfd;e ^riöotredit in g^orfd^nng unb

Sel)re überall bie§ 3ißt üerfolgt, eine 5^räftignng be» beutfd^en

9ied)t!o entfpringen roirb. ®enn bie !lar ernannten 3iele befi^en

im inbiüibnellen roie im ^l^ölterleben eine ganj onbere ©eroalt,

alio bie bunflen triebe nnüerftanbener ©igenart, bie über bie ge=

legentlid;e SluBerung iljrer (S'riftenj nid;t l)inaug gu reid;en oer=

nmg. ^lare ©rfenntniö ift l)ier roie allerroärtg bie befte ^ürg=

fd)aft für ben rid)tigen ©ang ber Singe, nid;t ju reben oon

bem ©eroinn, ben ber 18olf5^arafter felbft ane ber ^erftellnng

einer banernben Harmonie mit ber nationalen ^Jicd)t^^orbnung er-

fal)ren mufj.

^reilid), ber beutfdje ©eift, roie er in ber S^ied^t^orbnung jum 3lu§=

brud fommt, fo muffen roir rooljl gnm «Sd^lnfj befennen, ift nid^t

immer leidjt ju tragen. ä>iele '^'fl'djten, brüdenbe formen, luftige

9{üdfid;ten, unbequeme ©d)ranfen finben in iljm iljren 3luÄbrud unb

nerlangen gebieterifdj 3lnerfennnng. Dft fd^eint eg beguenter, ber

inbiiiibualiftifd)en Drbnung mit ibren begrifflid) fauberen .^errfd;aft!5-

fpbären getroft 5U folgen unb fidj forgloy iljver J-ül)rung ju über=

laffen, ba fie bod; jebem fein eigene^ älUHeuiSreid) einjuränmen unb

jebcn feiner @efdjidlid;feit 5U überlaffen iierfprid)t, bamit er, fein

eigener .s)err, fiel) frei unb mäd)tig fül)le, foroeit ilmt feine 'Hfittel

c0 erlauben. IHber roa?? in ftiHen Seiten unb unter einfad;en roirt=

fd)nft(td)cn 'iHnluiltniffen am (5-nbe auv5ureid)en ocrnmg, ba^5 genügt

nid)t für bie gefteigerten 'JlnforOerungen an bie i^eiftungefraft be^
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(Sinjelnen, bie fompüsierteren SebeniooerpÜnifie, ben rafdjeren ^er=

fe^r unb bie er{)öi)ten tuirtfdjaftlic^en @efaf)ren ber (ebenbigen (Uegen=

tüart. ®a oermag bie tiefer rourjelnbe beutfcf; gebadete 9ie(^t5=

orbnung für eine glücfü^e ßöfung ber geftettten 2lufga5en ganj

anbere ©arantien 511 bieten, aUi hai> rein inDiuiDnaüftifc^e ^^riüot^

rec^t, unb für bie (Sc^ronfen, bie fie auferlegt, entfc^äbigt fie bie

33ölfer burc^ eine erp^te Sic^erfieit bec ^iec^teleben^ unb eine be-

friebigenbere öarmonie ber 9icc^t!cgemeinfc^aft.

11*





DerfamnUuiigörcdjl .

S)a5 raürttembergifcfje 9?e(^t ber 9?erfainni(ungen unb 3Sereine

lüirb oft aiä has> überatfte in S^eutfd)Ianb bejei^net. Q§> luirb

fpäter erftärt raerben, roie e^3 §u biefein tRuf gelangt ift; §unäcfjft

foQ nacfjgetüiefen roerben, baB e§ ben 9{uf nid;t ücrbient unb baB e§

üiehnetjr ben üorfidjtigften ©efetsgetnnujcn an bie 3eite geftellt

raerben fann.

2)ie 'l^erfoffungSurfunbe fd^raeigt über bie 3(ngetegenl)eit. ;Dnrdj

fg(. ä^erorbnung üoin 25. ^annar 1855 luurbe ^auptquede be§ ge*

fd^riebenen Sfted)t§ ber befannte 33unbe»tag5befd;(nB üom 13. 3}Jti

he^ üort}ergef)enben Qa^ree, ber am 24. Sejember 1864 raieber auBer

©irffamfeit gefetit raurbe. Seitbem befteljt ba§ gef^riebene 9Jec^t nur

üu§> folgenben '^eftimmungen

:

„5i(Ien (Staatsbürgern ift bas 9^edjt eingeräumt, jur 33efpred)ung

allgemeiner SIngetegcntjeitcn oijm poiijeilidje ßrlaubniö, jebod) unter

Beobachtung ber jur 2(utrec^t()a(tung ber ©efe^e unb ber bürgere

liefen Crbnung beftebenben a^orfd^riften, öffentlidje 58eriamm(ungen

abjufiatten. Sergleid)en ^erfammhmgen finb entroeber üortjer öffent=

lid) befannt gu mad)en ober ift tjierüon ber betreffenben Drtebebörbe

Slnjeige 5u tE)un." (©efelj uom 2. 3(prit 1848, bie l^olfioüerfammlungen

betreffenb).

„^a» 3)iitfül)ren üon 2ßaffen in öffenttid^e 5ßerfammlungen ift

unterfagt. — Crganifierte bewaffnete Gorp*, bereu Silbung unb

Statuten bie ©euetjmignng ber 9kgieruug nid)t ertjalten Ijaben, finb

ü erboten." (ßefet^ oom 1. ^uni 1853 über tzn 33efi^ unb Öebraucb
üon aöaffen 2Irt. 6 unb 32).
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„Ser einen poütifdjen a^ercin mit befonberen (gtatnten grünbet,

l)ai unter ä.!Sor(egung bcr (Statuten ber Cbrigfeit ()ieroon ^Injeige ju

nmdjen, unb ift im Untcrlaffuuö^^fatt mit einer ©etbftrafe big §u

fedj§ unb brei^ig 9Jiarf ju beftrafen. a3on anberen 23ereinen mtt

befonberen (Statuten, iüetd;e ber ^Regierung ju begrünbeten 33eforg=

niffen 3tnla6 geben, fann bie 58orlegung ber (Statuten bei gleid^er

Strafe verlangt merben." (^^otiäeiftrafgefe^ "oih 2. Cftober 1839

2trt. 18 unb öom 27. S^ejember 1871 2Irt. 9).

®iefe hirjen gefei^Uc^en 33e[timmnngen ttjerben burd^ un-

gefd^riebeneg 9ted)t ergänzt, beffen ^arfteUung fid^ auf 2lutoritäten

füllen fann.

3m Safjre 1880 fd;idtc ber ©tabtbireftor von Stuttgart tu eine

«anbeSoerfammtung ber S^olföpartei einen 33eamten jur Übern)ad)ung.

hierüber befd;nierte fid; ber 3Sorftanb jener ä^erfammlung bei hen

i]öi)mn SBetjörben unb beim 5ßeruiaItungggerid;t5f)of, bie il)n mit

^egrünbungen abmiejen, meldte bie ©runbfä^e be§ ungef(^riebenen

3Serein^^^ unb $8erfamm[ung§red)t§ in folgenber 9i>eife entioideln^:

®a§ Dberauffici^t§red)t be§ (Staats über bie 33ereinc roirb in ber

Sitteratur be§ ©taat§red)t§ a(§ ein notmenbigeS begriff(id)e§ 2lttribut

ber StaatSgemalt angefeljen unb üon ber roürttembergifdjen @efe^=

gebung au^brüd(id) 'üorauSgefe^jt. 3i"" ^ef^fi ^"" c^^fteren ^t'

(jauptung wirb auf dl ü. 9)iol;l, 4 31- ^odiariä unb S. ü. ©tcin

üeriuiefen, meldte an ben angefül;rtcn Stellen fagen: „®er ^olijei

fann ba» 9ted)t nidjt genonnncn werben, eine a>etfamm(ung beobad;ten

3U laffen, unb bie nötigen g)tittcl, einen etwaigen C^ixe^ berfelbcn

fogteid; 5u unterbrücfen,' bei bcr ^anb su {)a(ten .... Q^ bebarf

nid)t erft ber 33emer!ung, bafe ba§ 3tfiociatiouÄred)t, lüie jebee anbere

im Staat, befd^ränft ift burd) bie glcid)crma§en ju ad)tenben dlcd^t^--

befugniffc 9tnbcrer unb burd; bie 9{nfprüdbe be?? Staate auf bie

^Ilvaljrung feiner 9ied)te unb feiner gefetaidjcn Siuede unb Gin=

rid^tungen. Somit fönnen nfttürlid) nid^t nur foldje S^erbinbungen

nidjt jugeloffen werben, weld;e einen 3lngriff auf einen befteljcnben

9?ed)t§ftanb, fei eS beS Staate^, fei eS üon ^^ritiatperfonen, be=

abfid)tigen, ober weuigften» einen an fid) geftattetcn ^wcd mit rcd}t§=

wibrigcn gjiitteln ^u uerfolgcn fudjen; fonbern and; foldje fdjon finb

nid)t \u bulben, we(d)e burd) il)r blofee^ ^afcin ein gcfetüidjc?^ Crgan

be§ Staats in feiner Xt)ätigfcit (ä{)men, in ben beftel)cnben CrganiS--

nmS ein neueS &{k\) eiufdjalten, burc^ 9lnfammlung einer uon ber

Staatsgewalt fdjwer j^u bewättigenbcn IKaffc uon perfönlidjen ober

materiellen Gräften eine gefäbrlidie 9Jiad)t bilben würben, weld)e ben

ein.^elnen in bor freien iHuSübung eines ^Ked;tS ober ber Söeforgung

feiner ^ntereffen ungebüljrlid) ju I)inbern im ftanbe wären, enblid^,

weldjc einen 3uftanb I)erbcifül)ren fönnten, ber a\b^ ©rünben ber

StaatSpolijei als gcmeinfd)äblid; wcgsuräumen wäre, wenn er au§>

irgcnb einer Urfadje bereits beftänbe. 3me fold}e unerlaubte 5Cereine

' 2Dürttem6erflifc^e§ 2lrd^iü für Siedet unb Diediteuettpaltung, herausgegeben

uon Äübel unb S'arnjei;, 33b. XXII il881), @. 294 ff.
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ftnb einfad) biirc^ einen 9iegierung!?Qft, fomit oljne ©efe^, aufsulöfen."

(jR. 0. Slioljl, 5)a^ (Staat§rerf)t be§ ^önigreidje äi>ürttem6erg, I,

©. 353 nnb 378). „3u ben an iid) sroeifellofen, nur in i()rer 2(n=

luenbunc] mögH($er 'Kneife getjäfficjen 'i^efugniffen bcr ^^^olijoigeroalt

i3ei)ört bie Seauffidjtignnni unb refpcftiüe ha^i 'Verbot uon ^i^ereinen

unb ©efeflfc^aften, oon 9]o(f§üerfamm(ungen unb nnbereu öffentlidjen

^ufammenfünften, weldje ber örfenttid}en Crbnung gefälirlid) rcerben

fönnen." (§. 3(. Ba^^oriä, ^eutfc^ee Staats^ nnb 33unbesre(^t

3. 2rufL II, e. 299). „^ie 33e{)örbe IjQt" bQ§ ^ed)t, eine ^iser=

fammlung felbft aufjulöfen ober bie Seiter jn neranlnffen, baß fie e§

iljterfeitS t{)un. @» muß beni ©nneifen ber erfteren überlaffen

bleiben, -roann unb ob fie bie^ für nötig [jalten .... Qz^ ift fein

3roeife(, baß bie gid)er()eit5po(i3ei atlee, was eine öffentlidje ©efaljr

bringt, unterfagen unb Ijinbern fann. 6§ ift fein ©runb benfbar,

uon biefem ©runbfa^ bie SSereine auc^june^men." (S. ü. ©tein,
^ie DOÜsietienbe ©ercalt, 2. 2(uf(age, III, S. 51 unb 231).

2ll5 gefe^üdie 2(nerfenntniffe biefer 9ted)te ber Se()örben er=

wäljnt bie angefüljrte 3}cinifterialentfd)eibung bie fg(. ^nftrnftion für

bie 5lrei^^regieruugen ooni 21. Sejember 1819, § 6, lit. c unb d, uio

biefen 33e{)örben bie 21uffid)t über 3]oIfa5ufannnenfünfte unb Soor*

fe()rungen gegen gefjcinte poUtifdje ^l^erbiubungen jiugeiuiefen raerben,

unb ferner ben v< 149 be§ inürttembergifc^en 3trafgefel3bud)§ oon

1839, ber bie 5Cei(naf)me an einer politifcften ä^erbinbung mit Strafe

bebrof)t, fofern bie ^ortbauer berfelben üon ber 3taat^^ =

r e g i e r u n g to e g e n © e f ö i) r b u n g ber ö f f e n t li d) e n C r b

-

nung ö er boten roorben ift. 3Ülerbing5, meint bae ^31tinifterium,

bürfeii bie Sef)örben it)re 33efugnifie nidjt ^n unnötiger ^eüor=

munbung ober fleinüc^er 3d;ifaue mißbrauchen, fonbern nur, roenn

begrünbete 33eforgniffe oorliegen, ha^ eine ajerfannnlung ben 2(nIaB

ju @efe|= unb Crbnungeroibrigfeiten bieten merbe, ober wenn el an§>

fonftigen objeftioen ©riinbeu ber öffentlid)eu 2i>ot)(faf)rt im ^ntereffe

ber ^^o(i§ei gelegen fei, oon ben ^l^erf)aub(ungen einer 35erfamm(ung

unmittelbar ilenntniS ^u erfjalten. Tod) fommc anbererfeite in 33e^

trac^t, ta^ bei jeber gröf^eren ^^erfammlung, jumal menn fie ju

Oo(itifd;en Debatten beftimmt ift, bie 9Jtöglidjfeit uon (i-rceifen nid)t

fern liegt.
_ ^

^er 3Serroa(tungegerid)tet)of füt)rt ergänjenb auc\ baß bie g^rage,

ob §u ein5elnen nad) ber 3:'{)eorie be§ Staatsredjte sulajfigen Wia^=

regeln ein ©efefe nötig fei, nad) ben ©runbfä^en über bie ©rengen

jioifd^en ©efe^ unb iserorbnung ui beantworten fei, unb baß Ijier--

nad) bie 23el)örben folc^e aiiafn'egelu nid)t ergreifen fönnen, burd)

loelc^e ben Staatsbürgern eine ^^flid)t auferlegt loirb. (S^3 ift l)ier

bie unmittelbare 3tuflegung einer "'i^flid)t gemeint, benn mittelbar

werben bie 33ürger and) mit einer "iiflidjt bela)'tet, tuenn 3luffid)t§j=

beamte in eine Sßerfammlung gefdjidt loerben, ober ein i^erein auf=

gelöft roirb, wa§> ben 33el)örben ,^meifello§ siufommt.

S)ie angefütjiten Gntfd)eibungen follten nur ba§ Sted^t ber 33e*

f)örben, SSerfammlungen ju überroad)en, begrünben unb get)en be§{)aI6
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auf üiele ?vvaöen beo 9Seretn§= unb ä>erfamm(unß§red)t?^ nid)t ein.

9Iber au§> bcu Dberfät^eu bcr (Srfenutiiiffc {üi\en )id) 2lntii)orten auf

atte fragen biefc§ dkd)ts^ ableiten, unb für bie wid;tigeren S^rageu

foü bie§ gefdjel)en.

9tu» boni <Ba^, bafe nur burd) ©efe^ ben bürgern neue ^flid;ten

auferlegt luerben fönnen, folgt, baB bie ^^eprben nid)t ben 35or=

fteljern uon ^isereiuen gebieten tonnen, geplante ä>erfammlungen an=

5U,seigen, iltitglieberüften üorjukgen ober über ßinnat;men, 'äih^^-

gaben u. bergt, ju berid^ten. (Sbenfoinenig tonnen anS^ bem gleid)en

©runb bie 33etjörben ^yrauen ober 9}iinberjät)rigen oerbieten, fid) an

^iu'reinen ober ^nn-fannulungen ju beteiligen, ©od; fönnen grauen

unb 9J(Mnberjäl)rige inbireft uon 'Isereinen ferngeljalten werben. 2)enn

ba ^In'reine luegen (s3efäl)rbung be^o öffentlici)en äl^oljle aufgelöft werben

föimen unb in ber Xeilnaljme uon grauen unb 3Jiinberjäl)rigen an

einem 9.?erein eine ©efäljrbung be§ öffentlidjen äi>o^l!§ liegen fann,

t'ann bie 3lu!cfd)lic6ung uon g^rauen unb ^Diinberjälirigen mit ber

^irol)ung ber iL^erein^^auflöfung er^iunngeu luerben. ^n ber gleid;en

2Beife fann bie ^l^crbinbung uon ä>ereinen uerliinbert werben.

??erner ift für bie S3el)örben ba§ y{ed;t in 9lnfprud) ju net)men,

'l^ereinfouerfannnlungcn aufjnlöfen unb uor bem 3uf«»^i^ientritt 5U

uerbieten, luenn uon ibnen @efal)ren für bao öffentlidje '-!i>ol)( ju er=

warten finb. ^enn wenn bie ^kljörben einen l^erein auflöfen fönnen,

tonnen fie and) einzelne ^anblungen be^-felben unterfagen.

föbenfo muffen bie ^k'börben al§ bered)tigt angefeben werben,

öffentlidje llserfammlungen auf.^ulöfen unb uor bem 3ufammentritt ^u

uerbieten. ^Tenn ba>o mitgeteilte Öcfet3 uon 1848 geftattet ^war ben

33ürgcrn, ol)nc poli5eilicl)e (i-rlaubni'o öffentlid)e '>iHn-fammlungen i^u

batten, aber ba e^ biefe^^ ^ledjt baburd) bebingt, baf^ bie ®efei3e, bie

bürgerlid)e Drbnung unb bie s» bereu 5lufred)tcrbaltung erlaffencn

!'Isorfdjriften beobad)tet werben, fann gegen 'i^erfammiungen, bei

welcijen eine biefer ikbingungen nicljt zutrifft, eingefcbritten werben.

^ür ^a§> dkd)t ber Sel)örben, öffentlidic liserfammlungen uor

bem Sufammentrilt ^u uerbieten, liegt auclj ein ^»•'iii^'ii'^ be'o ^^er^

waltungogerid)t^ol)of!o au'? bem fsnbre 1887 uor. ^anmlÄ bielt bie

i^cilvarmee in «Stuttgart ^l^erfammlungen, in benen e^J faft regele

mäfsig ^u unerträglid)em l^ärm fani, unb nadj bereu Sd)luf5 ber lln=

fug fid) oft in einer hau 'iserfebr ftörenben ^ii>eife auf bie otrafu'

fortfe^te. 9tad)bem bie '^olisei uergcblidj uerfud^t liatte, biefe Übel-

ftänbe j^u befd)ränfen, beugte fie il)nen baburcl) uor, bafe fie bie 9lb=

baltung uon ^^nnianun hingen wäbrenb ber Jvreiftunben ber Särm=

nuui)cr uerbot. (Sine be^balb uon ben UnternelmuTu gefül)rte ^e-

fd)wcrbe unirbe unn ben bbbeven ^n'börben unb uom ^iserwaltungio--

gerid)t''M)of abgewiefen '.

?vcrner bat nocb im .y>erbft 1895 ber 91iinifter be^ Innern in

ber ^weiten .Uanuner mit bereu ftillfeljweigeiiber 3i'ftii"'"i'"0 "^(^^

1 3(mtö[>Iatt be§ t. unirttcinDciciildjen ^IKinil'tciiiim'o beö ^"\nncvn, 17. 5alji"=

(inni^ (1887), ©. 420.



ei
^l 3;ai hiütttemtiergUdtie 2)erctnä- unb Betfammlung?re(!^t. ]^ß9

Sfied^t, SSerfammtuiigen gu ücrbicteu, in 3lni"pritd) genommen, a(§

über S]erfamm(ungen üerfjnnbelt untrbc, bie'etn ©eifte^franfer abl)ielt^

3lad) bem ©efagtcn giebt t>a^:^ iinirttembergifdje 9iccbt bcn 33e=

()örben gegen S^ereine nnb 3]crfmnm(ungen lueite ä>olImad;ten, \mlä)^

benen be0 preuf^tfd^en dUä)tä niinbe[ten§ glcidjfomnten.

9Sie in ^^renfeen, fönnen g^rauen, ©d^iUer unb Seljdinge von

i^ereinen fern gel)a(tcn werben, allerbing-S nur inbireft, aber bafür

and) üon nidjtpolttif(f)en i>ereinen, nnb roie. in ^reufsen fann bie

3.Nerbinbnng von 33ereinen t)erf)inbcrt werben. Sßäljrenb in ^sren§en

i8ereine nur gefditoffen werben fönnen, wenn fie bc5weden, politifdjc

©egenftänbe in ä>erfnmmlnngen ^n erörtern unb wemi [ie fid) mit

einanber üerbinben, ober g^rauen, Sd)üler ober Seljrlinge aufnet)men,

fann in äöürttemberg jeber 23erein wegen jeber üon i()m au§gci)enben

i^k^ai^v aufgelöft werben, äßäfirenb in ^^reu§en, wenigften§ nad; bem
GJefe^ üon 1850, 5ßerfammlungen nur aufgelöft werben fönnen, bie

nid^t angezeigt finb, 33ewaffnete ,sn(af)en, 3]orfd)(äge erörtern, bie eine

9{nreiäung gu ftrafbaren ^anbtungen entt)a(ten, unb unter Umftänben

auc^ wegen S)ulbung uon grauen, (Sd)ü(ern ober Sefjrlingen, fann

in äöürttemberg jebe bem öffentlid)en äöotjl gefät)rlid)e ^Iserfammlung

aufgelöft werben. Unb wäbrenb in ^^ren^en ^erfammhingen uor

bem 3iifommentritt nur nerboten werben fönnen, wenn fie unter

freiem ^immef ftattfinben fotten, ober auf ©runb anbercr @efe^e§^

beftimmungen, fann in aBürttombcrg jebe ^serfammlnng uerbinbert

werben, wetdje 33erle^ungen ber ©efetje, ber bürgcrlidjen Drbnung
ober ber ^u bereu 2lufred^tf)altnng erlaffenen SSorfdjriften be=

fürdjten (äfet.

3u äbnlid)en Grgebniffen würbe eine ä>erg(eid)ung be§ württcm=

bergifdjen dhd)t§ mit i3em bai)rifd)en unb fäd)fifd)en fü[)ren, wätjrenb

e§ anbererfeits oon bem entfd)ieben liberalen ^Ik'reinegefetp .53aben'c

ron 18G7 weit abweid)t. ®enn bicr unterliegen 5. ^\ 'inTeinö^ unb

fonftige nid)t öffentlid^e 3>erfannulungcn feiner poIi3eilidjen Über=

wadjung unb 9üiflöfung, ?yrauon unb junge Seute fönnen nid;t uon

^^HTeinen unb S^erfammlungen au^gefdjloffen werben, bie ^i^erbiubung

üon äsereinen fann nidjt unterfagt werben n. f. w.

2Csäl)renb 9ied)t'5fät3e gcbietenben ;3iit)att§ ol)ne weitere^ wirfeu,

fommt neben geftattenben (Sätzen, wie fie ba§ württembergifd^e

ä^ereiuÄrec^t faft auefd)lief3lid) entl)ält, ber (sjebraud) in 'i>etraci^t,

wetdjen bie 33et)örbcn uon ibnen nmdjcn, unb cc^ bebarf baber bie

Sarftellnng be§ geltcnbcn 9{ed)tc^ einer ©rgänjung burd) bie ber

^srari§.

^a e§ über biefe feine 9.^eröffentlidjnngcn giebt, Ijat ber äser =

faffer barüber Grfunbigungen eingebogen, (jy würben Beamte aller

^nftanjen unb ^üljrer unb anbere SUiitglieber aßer Parteien um

^ ®te im Sejt für bie äkf)Ln-bcn in 9(n|pnicf) (lenoirtinenen 3Jcd)te a,a}en

S^ereine unb ^J'erfammdtnflen rcerben ifjnen niicf} uon ©nupp, 3Büvtteinb. i£taat§=

ved^t 2. 2(uf(. S. 35, unb üon ©anoeij, SlUirttcmb. etttat^vedjt I S. 214
äuetfannt.
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3luffdj(u|3 n^'f'eten, bcr uoii nüen Seiten in ber entgeßenfommenbften

SBeife erteilt iinirbe unb folgenbeS ergab.

2lufficf;t^beamte werben rege(niä|ig nur in bie 33erfQmmIungen

ber Socialbemofraten unb 3tnarrf)iften gefd)idt, unb bei ben erfteren

merben gcroötjulic^ nur bie rein politifd^en ^erfammhingen, nid)t

bie ber ^adjoereine überroadjt. Soc^ fanbcn fid; ^. S. roäijrenb be!o

^u(^bruderau^>ftanbe^S im 2Binter 189293 ju ben äierfammhingen

ber 5Jlitglieber be§ Üserbnnbio ber beutfd^en ^ud)bruder in ©tutt=

gort regelmäßig ^soligeibeomte ein. ^on ber 2luf(öfung eine§ ä?cr=

ein§ raupte niemanb etmaS. ©elbft ben Stuttgarter ainard^iften,

bereu Drganifation al§ ^.^erein fid) üermuten läßt, mirb nic^t ju :^eib

gegangen. Verbote unb Sluflöfungen von politifc^en 3Serfamm(ungen

iommen oor, aber febr fetten unb nur au§ triftigen ©rünben.

©egen bie SLserbinbung von 93ereinen unb gegen bie 5reilnaf)me von

g^raueu ober 3Jiinberjäl)rigen ift niemals cingefdjritten luorben, unb

bie Beamten Ijalten ein foId)eä @infd)reiten für unmöglich. Seit

bem 3rtl)r 1880 ift von politifdjen ^vereinen ober 3>erfammlungen

feine Sefd^roerbe metjr an ba§ 3}(inifterium gebradjt roorben, anä)

bie 3lften ber JlreiSregierungen enttjalten roenig, unb bie meiften

Cberämter {)ahen in 'ikrein!o= unb ^^erfammIung§fadjen feit 3}ienfd;en=

gebenfen feinen Sef($luß gefofet. S)a§ Sdjiimmfte, uiorüber fid; bie

©ociatbemofraten §u befd)meren miffen, ift bie Gntfenbung oon

^^oHseibeamten in it)re ^^erfammtungen, luäl^renb bod; bie ^Berfamm-

lungen ber anbereu Parteien nic^t übern)ad;t werben. Slufeerbem er=

lüätjuen fie, bof^ suraeiten ein T'orffcbultljeiß meint, ju einer 33er=

fammlung fei feine @r(aubni§ nötig, unb er bürfe jugleid) bie ^er^

fammlung übermac^en unb an ber 2)ebatte teilnetimen. i^on anberer

Seite unirbe gerügt, bafe smoeilen ber Sd^utt()ei§ bem ©emeinbe^

biener nid)t geftattet, eine ^verfammlung au§5ufd)ellen, b. tj. in ber

üblidjen äi>eife befannt ^u machen.

'Jiatürlidj ift bei biefen Stngaben nom Socialiftengefe^ abgefetjen.

(&§, ift alfo bie ^ra5L:i§ fo' liberal als möglidj, unb offenbar ift

e§ biefe liberale .^anbljabung, bie ba§ unirttembergifdje dicdjt in ben

burd; feinen ^uljalt nid)t gered^tfertigten -iHuf beS :!i^iberaliSmu§ ge=

bradjt Ijat.

3)er ©ogenfat^ -^mifdjen ber ©rö|3e ber a.^oIImadjten ber ^e=

prben unb ber Surüdljaltung in ibrem ©cbraudj fütjrt 5U ber ^rage

nadj bem ©runb biefer ^k'fd^eibenljeit.

Sie ift §unäd)ft begüglidj ber unteren 93el)örben babin ju he^

antworten, baf? biefe wegen ber Unfid)erl)eit be§ ÜJcdjtS bie ^änbe
in ben Sd)oß legen. ®a§ öffentlid)e 'ii'obl, baS, wie gejeigt würbe,

im wefentlidjen bie 9iid)tfdjnur ber )öebörben ju bilben bat, ift ein

oon fubjeftioer 9luffaffung abbängiger unb alfo oielbeutiger Segriff.

G-e laffeu fid) ferner ben auQ ber 'Statur beS Staats für il;n ah=

geleiteten ^Hcdjten ^)ied}te ber (Sinjeluen, aus ibrer 3iatur abgeleitet,

gegenüberftellen, unb bie 9lnfid)ten, wie weit bie einen unb bie anbern

dkdjU reid;en, werben nie übereinftimmen. 3»^^"i 1"i"^ oieüeid^t

iöeftimmungen beS gefd^riebenen 'JJedjtS aufjufinben, auS benen
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%oig,txuna,tn gejogen roerben fönnen, bic bie oben qu§ bem 33egnff

be§ Staate abcjeleiteten Sä^e in bem ober jenem ^unft luibertegen

ober befc^ränfen. S^a^ raürttembergifd^e 5iserein!§= nnb :l'erfamm(nng§=

recfjt ift grö^tenteitio nngef(^riebenee diei}t nnb non biefem gilt ber

gQ|, baf5 ha^i dled)t eine roäc^ferne 9tafe f;at, in befonberem 93iaBe.

2öegen ber 9ie(J)t5unficf)erf)eit tanfen bie nnteren ^eljörben bei jeber

9)caBrege(, bie fie ergreifen, ©efatjr, baß ba§ '^'nblifnm bie Bn^öffig^

feit beftreitet, nnb ha^ bie Ijö^eren ^ef)örben if)nen Unrcdjt geben

nnb fie tabetn, roäfjrenb fie bei Untfiätigfeit üor ^er(egenbeit

fieser finb.

53ei ben f)öt)eren ^eprben ändert ficf) bie on^-'i'rf^j'^^tnng ba=

burc^, baß fie ben unteren feine ^^nftrnftionen barüber erteilen, tuie

fie bai 9iec^t aufsufaffen nnb anjnroenben ^aben. Q§ fcfjeint aUer=

bing§ üorjnfommen, baß get)eime ^'M'truftionen erteilt raerben

;

jebenfaßö i)at im ^afire 1890 ber bamalige DJcinifter be» ^nnern

eine fotc^e über bie 2Inf(öfnng üon 9L^erfamm(ungen ertaffen. 3(ber

getieime ^nftruftionen ijahen roenig ii>ert. 3^enn bie 33eamten

fönnen fict) auf fie bem $4ib(ifnm gegenüber nic^t berufen, unb inenn

fid) bei ber 5{niüenbung 3(nftänbe ergeben, (aufen fie ©efatjr, ba§

ber ^erfaffer fein äöerf uerteugnet.

^er 6runb ber Siii^üiff^^ftung ber Ijötjeren Sef)örben fann nur

in ber SDcinifteruerantioortlidjftit gefnc^t werben. 3^ie peite Kammer
raürbe ^efc^ränfungen ber 2.^ereing= nnb ^H'rfammhuigc^freitjeit, raenn

fie fi(^ nid)t auf bie triftigften ©rünbe ftü^en, mit fo grofeer Dietjr^

()eit unb fo entfd^ieben tabeln, baß ein ^JOtinifter berartigeS faum
roagen fann. Q§> würben nic^t nur bie Cppofitioneparteien, fonbern

a\xd) bie meiften iDiitglieber ber beutfdjcn ^^^artei gegen fotc^e 33er^

fu(^e entfd)iebenen Ginfpruc^ erbeben, nnb biefen Stanbpunft

roerben bie Parteien nidjt nur bernmten, fonbern bauernb einneljmen.

Qs> (äßt fid) für bcrartige Seljanptnngen natnr(id) fein ftrenger

Seroeig, aber bo(^ mancher ^eleg beibrüigen. (Jinmal fann baranf

(nngeroiefen roerben, baf3 niemals ber £'anbtag ober '^'artci= ober

'©a^Iprogramme 3(nberungen ber befte^enben g^reibeit üertangt ober

anc^ nur angeregt t)aben, nnb ba^ and) in ber ^]>rcife fold^e äi>ünfc^e

niemals üertreten roorben finb. 3obann finb, unb bamit roirb ber

tieffte ©runb ber beftel)enben "^^^rariS berüljrt, mit ben focialen unb

poiitif^en SSerbättniffen bes Vanbes 33ef($ränfungen ber 'Isereinw^ unb

^ßerfammtnngefreiijeit nnoereinbar.

2^ie politifc^e 9Jiad)t ift in SBürttemberg mebr a[§ im übrigen

S)eutfd)(anb auf bie Siaffen übergegangen, unb bie beftebenben ^u--

ftänbe finb namentlid) üon ben prenßifdjen fet)r oerfd)ieben. 2}ag

Sanb befiöt feit Qabrfinnberten einen mächtigen i'anbtag, feine

3Serfaffung rourbe fcbon uon bem eng(ifd;en (Staatsmann ^oj ber

englifdien an bie Seite gefteüt. ©s wirb bie 2.^oIfSoertretnng,

anbers als in ^reufjen, burdi allgemeine birefte äi'atjlen gebilbet,

wenn anc^ mit einem 3iM'öÖ üou prioilegierten 9)iitgliebern, unb bie

2Iutorität ber Ärone ift erbeblid; geringer als bort. l^efetereS nmc^en

gegenwärtig 5. 33. bie f)änngen äüninfdje unb Sktfc^läge fid)tbar.
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u)eld)e ber £aifer an ha§> ^olf ridjtet, unb raeldjen in ^U*eu§eii

offenbar weite Greife getiorfam laufdjcn, uiä()renb in äiUirtteniberö

fein ivöni(3 gtanben wirb, burd; ilnnbgebnng feiner perfönlidjcn

älieinnng erbcbüdjen politifd;cn GinfhiB jn üben. (Sobann Ijal ber Slbel

in älsürtteniberg jebo ^ebcutniu] üerloren, inbem er lueber 9teidjtnm nodj

anbere ^ebel politifdjer SJiadjt befi^t. 5^^ät)renb im prenf3ifd;en

^eer faft ade l;öl)eren Stellen im 33efi^ be§ 2lbe[§ finb unh in ber

ä>ern)a(tunt3 bie 'OJiinifter, Dber= unb StegiernngC^präfibenten, im Dften

and; bie :^anbrätc unb 3tmt^5üorftel)er überroiegenb 9lbelige finb, fpielt

ber 3lbel im unirttembcrgifd;en ^eer eine befd;eibene nni in ber 33er=

wattuiig gar feine 'JioÜe. 3m ^eer wirb er feit ber Örünbung bcc

3ieid;<§ infolge ber preu^ifd^en (i:inwirfung uielleidit wieber etwaä

ftärfer berüdfid;tigt, in ber ^^serwaltung muf3 man aber 2tbelige faft

mit ber Saterne fud;en^ Sie a)ie()räal)( ber ä>erwaltnngjj-beamten

entftammt nid;t einnuü bem Ijöbercn 'i^ürgerftanb, fonbern ift in red;t

befdjeibenen SJerIjältniffen aufgewacbfen. ^ic au§> ben befferen

)i-5ürgerfreifen in ben Staatc^bienft eintretenben Äanbibaton wibmen fid;

tjerfömmlidj oorjugc^weife ber ^uftij unb treten erft in neuefter B^it

in etwa!§ gröf^erer '^al)l in ben ^^erwaltung^^- unb ^inan^bienft. S)ie

Dberamtmänner finb infolge bcffen nidjt feiten weniger ii>ertreter be:C^

ilönig^ ben Untertljanen gegenüber, alä 9tnwälte itjrer Segirf§=^

angei)örigen bei ber 9iegierung. C?nblid) forgt für bie 5i)emofrati=

fierung and) nodj bie 3^'^'fP^itterung be^ C^3runbbefi^e^v bie c§> baljiu

gebradjt (jot, baf^ bie '-i^anern oielfad; äugleidj tanbwirtfdjaftfidje

ober inbuftrieflc Xagetötjuer finb. (Jy gewinnen baburd; bie 3nter=

effen unb ^been ber 3lrbäter in bie i^anbgemeinben ©ingang,

wä()renb anbererfeitS bie 33eteiligung ber 3{rbeiter am 23efi^3 ein

£d)n^ gtgen i()ren ä>erfall üw bie Socialbeinofratic ift, bie in

3i>ürttemberg nod) feinen ©it^ im 9ieid)'^tag jn erlangen oermodjte.

!I^ie angefnljrten 3.Hn1)ältniffe legen in bie |)änbe ber 9Jiaffen

eine ^OJiadjt, wetdje c§> ber 9iegiernng unmöglidj macl)t, ibre widjtigften

^ntereffen ju uerleljen, unb bie 3.Hn'einÄ= unb S.H'rfauunlungc-'freiljeit

geljört §u biefcn ^ntereffcn. ^Tcnn fie ift ^ufammen mit ber X^vc])

fveiljeit für bie uieltopfigen unteren Klaffen ba^ unentbeljrlidje i^ittcl

ber iH'rftänbigung unb 5ur 'iu'rfolguug ber erftrebten 3^^!^ i^'^^

würbe becUjalb gegen 3^efd)ränfnngcu)erfud)e uon iljuen mit berfelben

(S'uergie wie ba§ allgemeine birefte äl>aljlredjt oerteibigt werben.

Sie Ijcrrfcbenbe liberale '^|>ra,ri"5 berubt alfo auf Tbatfadjen,

weld)e ibre Xauer ficljevu. 'iinibrenb ba;^ '){ed)t ben .'^^eljörbeu faft

jebe ^^efd)ränfung ber -in'reine unb ^.H'rfanunlungen geftattet, befielen

(Suglcid) 'l^erbältniffe, weldje bem Öebraudj biefev 'Jied)t>o ^um 33eften

ber oberen unb jum 9cad;teil ber unteren .sUaffen entgegeufteljen, unb
biefe ^^erljältniffe finb fo mädjtig wie 9ied)tÄfät^e. Sa bie 3taat5=

regierung nie uerfucbte, ibre 9{ed)te im aiMberfprud) mit ber öffent=

Iid)en ilieiuung ^n gebrandien, foblte ber 3(nlaf^ .^u gefetjlidjer ^^e=

' S)te im StiiiitöhaiiMmcI) (Uiffalleiibc .i'^äufii^feit ber Slbelopräbifatc DcruFjt

ticfanntlid^ auf einem beii vei|Önlicljeii 2lbcl üeileiljenben Drbeii.
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(jrensung biefer Üicc^te, unb jctU ift biefer Biift^'^^ fo «^t, ba^ auf

feiner Seite imijx an bie äliöglicöfeit feiner 3(nberunci gebac^t luirb.

SBenn ober and) ber befteljenbe Siiftfl»'^ eincjelebt i[t unb oon

nientanb eine Sinberuucj oerlangt wirb, fo ift er bod; nidjt ootl'-

fommen, unb e§ ift besljalb fdjliefe(id) gU fragen, ob er nidjt burdj

3inberungen be§ dleä)t§> üerbeffert raerbcn föinite unb roe((^eStnberungen

etroa ju raünfdjen wären.

<Bo fd^raer raegen ber poütifdien unb focia(en ^^erf)ä(tniffe ein

^Iitinifter fic^ entfdf(iet5en wirb, gegen ^^ereine ober ^.^erfannnlungen,

abgefefien oon ganj f(aren fällen, ein5ufd;reiten, fo fann bie^ boc^

jeben Slugenblicf mit üo((em Df^ed^t gefd;e()en, unb es fann bann üiel

Seit oerftreic^en, (n§ ber Sanbtag 9Ui{)ü(fe bringt. Unb raenn auBer--

orbentüd)c 3]er()ä(tniffe einmal eine reaftionäre 9Jte()rt)eit in bie

jroeite Kammer füfjren, fe{)It fotange jeber (Sc^u| gegen hen rüdfic^t^'

lofen ©ebraudi ber h^n 33el)örbcn sufteljenben 9iedjte. liefen Übel*

ftänben fönnte burd) gefe^(id)e ^egren^ung ber ä>oUmadjten ber ^e=

i)örben entgegengetreten werben, namentüi^ burdj g^eftftettung ber

ä^orauSfe^ungen, unter wetdjen ^i\n-fantm(ungen üerboten ober auf=

ge(öft unb äsereine gcfdj (offen werben bürfen. ©§ fönnte bann gegen

Übergriffe ber ^elj'örben bei ben ©eric^ten gcflagt werben, welche

binnen furjer g^rift bem 9ted)t 3ur 3(nerfennung uerljelfen würben.

S3ie(e Staaten Ijaben jo ttjatfädjlidj bicfen ai>cg betreten, 3. 33. ^^^reufeen,

wo ba0 ©efe| uon 1850 nur einige wenige fdjarf begrenjte g^tide

begeidjnet, in weld;en gegen Vereine ober ^Berfammlungen ein=

gefd;ritten werben fann.

Siefe Ginric^tung l)at aber gleidjfallS Sdjattenfeiten. 3]or

attent finb bie ©efatjren, we(d)e uon Vereinen unb ä.serfannn(ungen

au»get)en fönnen, fo up.überfc^bar, wie bereu ^mcdt unb wie bie

menfdjHdjen SSerpItniffe, unb jebe Scgrengung ber 9iedjte ber ^'olijei

madjt be^Ejatb bie 93efämpfung oon oielleidjt fetjr grolsen ©efatjren

mit ben naturgemäf^en 9)iittetn unmöglidj. ®io (iegt auf ber ^anb,

baB bie jwei ^äde, in weldjen in ^^reuBen xwlitifdje äjereine auf=

gelöft werben fönnen — S3erbinbung mit anberen -^vereinen unb ^n^

iaffung üon ?yrauen, Sdjülern ober Seljrlingen - bie üon fotd;en

^sereinen auegeljenben 63efaf)ren nid;t erfdjöpfen. Unb ba^ ttaii (Ä)(eid;e

t3on ben ?yällen gi(t, in weldjen nadj bem ©efelj uon 1850 a3er=

fammlungen aufgelöft werben föinien, wirb burd) ha§> 2(nerfenntnig

ber @erid;te bew'iefen, bafe 35erfammhingen and) nod) gemäB 21. 2.

% § 10, II, 17 aufgelöft werben fönnen, wetdjer bie ^|>oliäei beauf=

tragt, bie nötigen 2(nftalten für bie öffeutücbe 3^uf)e, Sidjertjeit unb

Crbnung unb gegen bie bem ^^pubÜfo ober einzelnen SJiitgtiebern

be0fe(ben beoorftetjenben Öefatjren 3U treffen, unb wekljer alfo bie

33et)örben nad) freieftem ßrmeffen entfdjeiben läfn. 'il'egen ber

^liQunigfaltigfeit ber oon 2.sereinen unb ^H'rfammlungcn auSgeljenben

©efa()ren madjt and) bie Stu^Mualjl ber Öefaljrfäüe, in weldjen^ 3(uf=

löfung geftattet wirb, je weniger jatjtreid; unb je fdjärfer fie be--

grenzt ftnb, um fo mebr ben Ginbrud ber 2i>illfür unb ba§ Gin=

fd)reiten nad; fotdjcn Seftimnumgen ben ber Sdjifane.
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ferner [teilt eine ilafuiftif, foroeit ee fidj um bte Sluftöfung üon

SSerfainmlungeii I^anbelt, beit jur 9Inroenbiiiig beS @efe^c§ berufenen

Beamten eine faum Iö»bare 3Xufgabe. äi^ät)renb jeber ^otigeibeamte

fid) eine 9Jieinung barüber bilben fonn, ob eine SSerfanimlung

orbnungiSgefätirlid) ift, ift ber 3lufgabe, roelcbe 3. 33. ba» preuf3itd)e

unb bQ§ bcn;erifd;e 5ßereingge[e^ bem Stuffi^tebeomten [teilen, nur

ein Si'^ift erften Stange« gerondjfen. ^enn banad) i[t aufjutöfen,

menn äiorfd^tage ober Einträge erörtert werben, meldje gu [tra[bQren

^anblungen ober, in Sni;ern, ju 03e[e^e»oerle^ungen aufforbern ober

Qureiäen, unb ber Beamte fott alfo in ^^reuBen bie Definition QÜer

2)elifte, in Bayern fogar oEe Öefel^e gegenioärtig Ijaben unb
tro^ Särni unb 3tu[regung bei jebem SSorfdjlog cine§ 9iebner§ [ofort

entfdjeiben, ob er 5U einem 5)elitt ober einem ©efe^ in ber be=

Seid^ncten 33e5ict)ung [tet)t. G§ i[t unoermeiblid), ha^ biefe Se=

[tinuuungen fo Ijäufig uerle^t merben, bat3 bie 33eamten in ben ^er=

bad;t abfid)tlid;er 3)iiBad;tung geraten, ber baburd; oerftärft roirb,

baf3 cinerfeits bie Unmögtidjfeit, im 9kt)mcn ber gefe^lid^en Se=

ftimmungen allen ©cfabren für bajS öffentlidie 2BoI)l entgegenzutreten,

unb anbererfeit» bie tbatfädjlidje Unroiberruflid;feit ber au§gefprod;enen

2luflöfungen ben Beamten uiiIIfürIid;e!o ©infd;reiten naljelegt'.

Sie Übelftänbe, meldje mit gcfe^lidjor 9tegulierung be§ 3luf=

Iöfung!cred;tg oerbunben finb, übertreffen Ijiernadj bie, roeld)e baio

roürttembergifd;e Siedjt bi^Ijer erzeugt l)at unb üorau»fid^tIid)

fünftig erzeugen mirb. ^n Staaten, in benen bie 9}iad)töertei(ung

feine @emä(;r gegen 33ebrüdung ber ^.kTeine unb 9>erfamm(ungen
bietet, ift gefe^(id;e Siegelung ber 3luflöfung ba^ beftmöglid)e 3)cittel

t)iergegen, aber in älMirttemberg märe biefe fünftHd;e Einrichtung fein

g^ortfd;ritt, fonbern ein SJüdfdjritt.

S^iefe Stuffaffung tommt audj in ber 93erein'5gefe_^gebung 23aben»

5um 3Iuiobrud, bas im ^a^K ^^^^ ein bem preu^ifdien, bai)rifd;en

unb fädjfifdjen ät)nHd;ec> (^)efe^ oon 1851 burd) eine^^ erfe^t Ijat, nad;

meldjem 'isereine unb ä>crfammhingcn aufgelöft unh ^iNerfammlungen

uerboten merben fönncn, „menn fie ben Staat!ogefet5en ober ber 3itt=

lid)feit jumibcrlaufen ober hm ©taat ober bie öffent(id)e ©id;erl)eit

' ®er öfter (^emnd^te SSorfd^fnn, ben 3Uifftc^te6eamten burd^ Ginfüf)nin(^

einer Sd^abenscrfat^pflid^t bei unbcoirünbeter Jluflöiunn bag ©eiDiffen 5U l"d)ärfen,

lüii-b burcf) bie in mnnd)en bcntfd)en Staaten f)errid)cnbe '^^oli^iprai-iö Iieciireiflidö

(\cntac^t, tüürbe aber bie ^^uftänbe nori) fünftlid^cr madjen unb fc^iuerlic^ i>er=

iu'ffern. ^Ta-J 3?ed)t 5ur (S'utfdjcibuni^ nad) freiem (irnieffen, mie eg uienic^ftenG

in '^Ueufien bie im 2;ert an(iefii()rte Stelle bco 'H. i.'. diA giebt, ginge von ben

^oItjcibef)i3rben auf bie C)erid)te über, unb bie ^'oliu'ibeI)iJrt>en nnirben alfo ber

bi'ofretionären Öenmlt uon ^eljörben unterfteltt, bie für t)ci^j üffentlid^e ÜBo^t
nid}t lun-antuiortlid), menig barüber unterrid}tet unb feiner einf)eitlid)en i^eitung

unteruiorfen finb. So entfdjieben bie C3erid;tc ben ^iun-iDaltungobe^örben vot--

ju>ic[)cn finb, menn eo fid) um 9{ed)töanmenbung Ijanbelt, fo unjmerfmäfeig ift

il)re ,"öeranMet)ung, menn freieo (5'rmeffen ju üben ift. Sie Grmartung, baB
fie liberaler fein merben als bie ^oli^eibe[)örben, tann ftc^ nur auf bie 9lnnat)me

ftü^cn, bafj fie ba'S öffentlidjc 3Bot)l anbero auffaffea ober gleid^gültiger bafür
fein merben, mo,^u fein (^runb norliegt.
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gefä{)rbtn". Ter :^anötag war ]id) bei ber ©eneljmigung biefer all-

gemeinen ^eftinnnmicj über ben 9JtiBbraiid), bem ik au^^gefe^t ift,

üoüfommen !lar, fonnte fie aber unbebcnflid; geneijmigen, öa bie

politifc^en 9]erf)ä(tniiie 33Qben'5 benen in Söürttemberg ätjnlid; fiiiö

unb ein genügenbes 0egengen)icf)t gegen unnötige $5e)d)ränhingen Der

3>erein5= unb ^^^erfammlunggfreibeit bilben.

Gine weitere ä>erbefferung bee roürttembergifd^en 3ted)t^5 fönnte

barin gefud^t werben, bie Überroac^ung»= unb 3tuflöfungebefugnic

auf politifc^e unb öffentHdje 5i^er)amm[ungeu 5U befc^ränfen unb

a(fo namentlich bie 3]eri'ammlungen von SItitgliebern eines 33erein^

ber poli5eiIicf;en Kontrolle ju entjieljen. ^e nä()er iid) bie ^eil=

netimer einer S^eriammlung ftel)en, unb je fleiner ber Äreiv ift, hen

ibre 3Serbanb(ungen angeijen, um fo unangeneijmer wirb poüseilidjo

ßinmifdjung empfunben, unb je ferner bie ä>er()anb(ungen ber '^^otiti!

liegen, um fo geringer ift im attgemeinen bie Öefa^r für ba» öffent=

lid^e 2Bo|L ^k meiften ©efe^gebungen unterfd)eiben ja aud;

groifd^en öffentlidjen unD anberen Sierfammlungen unb groifc^en ber

3Serf)anb(ung über politifc^e unb onöere ©egenftänbe.

3(ber awä) ber Ginfüt)rung fo(d)er 33eftimmungen fte()en fdjroere

Sebenfen im SBeg. 3n3^1^)C" politifd)en unb ni(^t pofitifd;en @egen=

ftänben unö jiüifdjen öffentlidjen unb ni^t öffentlidjen ä^erfammlungen
läßt fic^ feine f(^arfe ©renje sieben, fonbern e» f)ängt in großem

Umfong üon bem angelegten 93iaBftab ob, ob ein Öegenftanb aU
politifdj unb eine ^crfammlung al§ öffentlidj erfdjeint. Sie 2tuf=

nal)me biefer S3egriffe in bie ©efefegebung füljrt be^'ljalb 3U enb^^

tofen Streitigfeiten, unb barum Ijat aud) ha^^ erroäbnte babifdje

Öefe^ bie Unterfc^eibung jtuifdjen politifi^en unb nid)t politifd;eu

23ereinen über 33orb geroorfen. Überbie^ fönnen lsereiuÄr)erfamm=

lungen ebenfo gefälirticl) fein, wie öffentliche, unb ber Staat be=

günftigt gefäl)r(id;e 33eftrebungen gerabejiu, toenn er ben 3ufaiii»ien=

tritt if)rer 2tnbänger ^u einem 33erein mit bem S^erjid^t auf poli5ei=

lic^e Kontrolle iljrer 'l^erfammlungen belobnt.

©ine gewiffe ^eoorjugung ber nid)t öffentlidjen 5i>erfammlungen

finbet übrigens in äi'ürttemberg baöurdj ftatt, bafj fie niemals ber

^^olijei angeseigt werben muffen, mäl)renb bie öffentlid)en, wenn fie

nidjt öffentlid^ befannt gemacljt merDcn, anjujeigen finb. ©§ werben

alfo nid)t öffentlidje 'i^erfammlungen ber ^^otijei regelmäßig nur be=

fannt, wenn öffentlicf) baju eingelaben wirb, unb bie ^^oli5ei fann

natürlid) nur bie ibr befannten überwachen.

2>ie 5'i^eibeit ber öffontlid; befannt gemod)tm Iserfammlinujen

uon ber 3ln5eigepflid)t ift t^m anöern beutfdjeu Staaten unbefannt,

uWi) es fann öarin eine ungcnügcnbe 9iücffid;t auf bie '^^olijei ge=

funben werben. 3tber ba bie ^^sotiseibeljörben bie ^'reffe jebenfall^

fontroUieren muffen, werben itmen bie öffentlich befannt gemaj^tcn

^serfammlungen notwenbig befannt, unb ferner mu§ bie unbebingte

Sln^eigepflidjt ber öffentlidjen SL^erfammlungen ju Ijäufigem Streit

füljren, nämlid) barübcr, ob eine beftimmte ^i^erfammlung al§ öffent==

lict) aii5ufcl)eu ift ober nid)t, wät)renb biefe Streitigfeiten huxd) bie
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in älMirtteiuberg beftcljenbe S3cfreiimi5 öffenttid; befaiint gemachter ä5er=

fammtungen üoii ber ^(njeigepflidjt uermieben luerben, ha 33erfQmiiu

(uiujen, meldte irgenb alä öffentlidje angefeljeii irerbeii fönnen, iüol)(

immer öffentlid) befannt gcmadjt merben.

Ser in '^^sreuBen nnb ^ai^ern beftet)enbe gefe^tidje 2ln5fd;(uf3

ber grauen qu!§ politifdjcn isereinen nnb ^i^erfonnnlnngen füt)rt §n

ber weiteren ^-rage, ob nic^t biefe Sieftimmung in äßürttemberg ein=

geführt werben foUte. @§ fann aber bafiir nnr ber natürlid)e 33eruf

ber ^ron nngefü()rt werben, jn bem bie 2:^eilna{jme an ber ^>|solitif

nid)t pafst, uiäi)renb anbererfeitS in 33etrad;t fontmt, ha^ bem größten

^teil be^3 roeiblidjen Öefdj(eci)t§ bie Beteiligung an poIitifd;en '^er=

einen nnb ä^eriammhingen gar nid;t einfällt nnb ha^ eine ^])iinber=

beit ein gute« dkd)t anf 5Lcitnaf)me an ber ^olitif i)at S)ie g^rauen

nämlid), meldje auf hm felbftnnbigen (Sriuerb iljre^ i^ebenÄunterlja(t!§

angeiuiefen [inb, l)ai)m bnrd; iljre roirtfdjaftüi^en ^ntereffen and;

politifdje nnb muffen biefe üertreten fönnen, roogu ^^ereine nnb 93er-

famminngcn nnentbcbrlid) finb.

Keffer läfjt fid) bie in uielen beutfdjen 3Serein§gefe|eu entf)altene

9(n»fdjlieBnng ber ^JJiinbcrjätjrigcn ober, raie ba§ preufeifdje 3>ereinö=

gefe(i fagt, non ©d)ülern nnb Sebrlingen auv poUtifd^en ^sereinen

nnb 33erfamm hingen begrnnben. ^nuge iiente n)erben fid) regelmäßig

nnr üon '^'ereinen nnb ^serfanunlnngen mit e^-tremem ^^rogrannn an=

gebogen füt)len, nnb bie ©ulbung iljrer Beteiligung an l^ereinen nnb

Berfammlnngen eröffnet alfo ben e^lremen ^^'arteien eine töelegenljeit

sur 2ßerbnng von 9lnbängern, bie ben anberen ^^arteien fetilt. S)a!§

nmndjmal anßerbem für bie gefetUidje 9ÜK-'fdjlief3nng jugenblidjer

^cilnel)mer angcfüljrte 3(rgumcnt, ha^ \k bie nnbänbigften 5n fein

pflegen, i^t bagegen mertloi?, ha Ijierbnrd) nidjt ber iHllgemeinljeit,

fonbern nnr ben SJereinen nnb 'i>erfannnlnngen gefdjabet wirb, wdd)e
unbequeme (S'lemente ja felbft anSfdjließen fönnen. 9tnbererfeit§

fpredjen gegen bie ermäljnte 9Utcrebefd)ränfnng bie ©djioierigfeiten

ber Kontrolle nnb bie baburd) teidjt entftebenben 'Jieibnngen, bie für

baio ''l'ublifnm oft meljr 9{ei5 \}aim\, also bie Berljanblungcn, nnb alfo

ben ^ik'rfannnlungen },n gute fonnnen. Unb ferner baben bie meifteii

i-'obnarboiter fdjon oor ber 3.solljäbrigfeil u)irtfd)aftlid)e unb alfo and)

politifdje Sutt'reffen jn uertreten unb alfo loie bie in glcid;er ^'age

befinblidjen grauen ein natnrlidjec^ 9{ed)t auf 2:eilnaf)me an Ber-

fammlungen unb Vereinen. 2i^egen bicfer 3rt)atfad;e foUte bie 9lu«=

fd)lief5ung jcbenfall§ nid)t auf alle äliinberjäbrigen erftrecft, fonbern

wie in "("reußen auf 8d)ü(er unb l'ebrlingc bcfd)ränft werben.

(S-nblid) fanu ey a{i> ein ^OJiangel be^o württembeigifd)en dkd)U
angefebon werben, baf? bie Bebörben nid)t ben Borftebern uon Ber--

eiiicn bie 9iambaftuuubung ber ^.liitgliebcr jur '|>flidjt nuuljen föinien.

G'ine foldje Beftiunnung würbe 5. B. ben Bebörben bie gegenwärtig

non ben 9.1iilitärbebörben gewünfdjte Bejeidjuung ber jur 3ocial=

bemofratie gcbörenben 9{efruten erleid)tern. ^od; wirb ber äl\'rt

einer fo(d)cn Borfdirift baburd) beeinträd)tigt, baft bie politifc^en

Bereine mcift fcbr uie( mebr 5lnbänger aU iiiitglicber Ijaben, wie
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beim §. 33. gegeniDärticj in Stuttgart bem focialbemofratifrfjeu SJcrein

nur etroa 1400 9Jiitöliebcr angel)örcn; luädreub bei ber Ictiten

9ieic^§tagi!JH)Ql)I bort über 10 000 focia(benuifratifd;e Stimmen ab-

gegeben unirbeii. ^e mdjv bie 9.1iitg(ieber(ifton jum 9Jad)tei( ber

barin genannten ^^^erfonen gebraudjt roerben, um \o mefjr roerben bie

©efinnungiogenoffen üermciben, formcd $8ereinÄmitgIieber gu merben.

@5 foUte be£4ja(b luotjl nidjt ben politifdjen $l^ereiuen bie l^orlage üon
SJtitgliebcrliften allgemein auferlegt, jonbcru nur uom ©efe^geber hm
^et)örben hax' 9iedjt erteilt werben, fidj fold^e Siften bann uorlcgen

§u laffen, tuenn fie fie für intereffant batten.

3iMirttemberg fann fi($ Ijiernad) nom 9^ed)t ber anberen bentjd;en

©taateu nidjt üie( fjolcn, loie biefe nidjt baran bcnfen fönnen, ha§i

nnirttembergifd)e 9ied)t anjunefimen. Ta fie bie in 2Bürttemberg

befteljenbe poütifd;e a)iadjtnerteihing nid;t mit überneljmen fönnen,

würbe biefe§ diedjt ja bei if)nen gaug anbere mirfen, roie in feiner

^eimat. ^m 9?orben unb Cften wirb fid) größere 3=reif)eit für

9]ereine unb ä^erfammhingen nur burdj S3efdjränt"ung ber 9iedjte ber

^ef)örben fc^affen laffen.

3a{iTbu4 XX 2, Ijrgfl. b. Bätmoütx. 12





Die l?lrbettert)erl)altnt|T^ kr €tr^it- mib Stal)ll)ülten-

3nöußri€ C5ro§bntannicii6.

2tuf ©runb einer ^nftruftionsreifc bargeftedt

lUolttr nir Uiebcn,
Dr. jur., fiönigl. ^Creuß. 9iegierungr=üiefercnbQr.

ßrfter XtU: ^k 5(r6eitcri)cr^ä(tinf)c bcv Gnfcus uub 3taf)(s

(jüttcttsjnbuftric im aUgemcincn K

2) t e g r ß Ii r i t a n n i f dj e © i f e n = u u ö S t a 1) 1 1) ü 1 1 e u =

inbuftrie. — DMd;ft ber Äofjteiiinbuftne nimmt bie Gifen= uub

©tQf)(inbuftrie in ©roBbritaiinien beu erfteu 'pfafe ein. 2lu!o bem
größeren ^^erbanbe ber (?ifen= unb 2taf)(inbuftrie @rof3britannieu^

bie 2(rbeiten)er()ä(tniffe ber ßifeii' unb Sta()(t)ütten einer näljeren

Setrad^tnnt] jn nnter^iefien, üerlofjnt )id) nm jo ineljr, al§> bie

beutfd)en 2{rbeiterDerl)ä(tmife biejce ^nbuftric^^meigec^ uor fnrjem üon

englifc^er Seite ;^nm ©egenftanbe einer Unterfndjung genmd)t roorbcn

ftnb, beren ©rgebniffe in einem Serid}te bemnäd^ft ueröffcntlic^t

werben foilen^.

2)en in 6ifen= nnb Staijüjütten befdjäftigten Strbeitern liegt

bie ^erftettung von (£nfen= ober 3taf)(probnften ('^statten, Stangen,

©d)ienen n. f. m.) au^ ^Hotjeifen ob. Ter '^^rojeß teitt fid) in Sinei

^anptpfjafen, bie ^erftellnng bei fertigen OJietattel an* bem 9tot)=

eifen nnb bie ^luÄrooljnng bei 93ietQ[(b(odcl ?n bem fertigen ^^robnft.

?^rüt)er iinirbe bol fertige i})kta{i überuiiegenb ant bem äi>ege

bes ^ubbeberfatjrenS in ber ©eftatt üon SdjraeiBeifen geioonnen.

* Sin 3iDeiter 2:ei(, über bie (Seirerfüeveine unb ©tnt(^img5einrid}tuniicn in

ber ©ifen= unb 2ttt(;I^ütteninbunrie ©rofebritanniens , roirb im nadjften äefle

folgen.
2 gjer insrotfc^en erfc^ienene ^erid)t tj't in bor 2(6teilunc; „Sitteratur"

biefe§ öefte§ befproc^en.

12*



ber ei'ißlifdjcii



5291 ^''^ 'Jlrl'etterterljnttniiie bet Gil'en- u. Stalil^ütte: »änbuftric Oiiofebritanuienä. ]g|

'Xk äBirfuiuj beso neuen ©d^ntcjefe^e^ (Free Education Act)

Dou 1870, roeldje^c in beni 3>-'itraum öon 1871 bhi 1885 bie ^aiji

ber ©d)ü(er von 1 auf 4 ^Jiiltionen fteigen liefe, unb bie baburd;

oerbejferte ©(eiuentar)d;u(bi(buni^ niadjt iid) batjin geltenb, bafe bie

^inber ber Gifen^ unb StaljHjüttennrbeiter nieift eine feinere ^e=

fd;äftic3unc!, mo niöglid) irgenb eine Öureautljätigfeit erftreben. ©ofe

trot^bem nodj üiele tüdjtii^e Elemente in "Dm Qx^n- unb ©tat)(ljütten

Sefdjäftigunt] fudjen, (iet]t juni S^eil an ber i()nen in (S'nglanb ne==

gebenen ^JJJög Iid; feit, bis in bie Ijödjften Soften aufjurüden. „Siefe

ältöglidjfeit giebt einen guten ©eift im S3eruf", uerfidjerte mir ein

2lrbeiter. 3iid;t ebenfo üorteilbaft iit, luie ein ä^ergleid; mit Seutfdj=

lanb 5U jeigen fdjeint, bies 9Uifrüden ber 3Irbeiter [n§> in bie Soften

ber S3etrieb§d;ef§ 2C. üom tedjuifdjen (Stanbpunft an^i betradjtet.

® i e i u g e n b ( i dj e n 31 r b c i t e r. — ^ugenblid^e IHrbeiter werben
inöbefonbere in hen äBaljabteitungen ber ©ifen= unb ©tabüjütten,

unb äiuar bort namentlid; also ilef)rer, 3:;()ür3iet)er, gum ^ebienen

Heiner 3}iaf(^inen unb ju ^ülfiSleiftungen (SBerfjeuge tragen 2C.) oer=

roenbet.

5Die untere Sllter^gren^e für jugenblid^e 31rbeiter ift, abgefe()en

von ber @inrid)tung ber 'half tiraers', roetd^e ()ier uid)t in 33etradjt

fommen, in ©nglanb ebenfo tuie in S)eutfdjlanb ba§ uollenbete brei=

§el}nte Sebeuejatir, oorauiogefetjt, ha^ ber ©djutpflidjt genügt ift.

©ine ärjtlidje Unterfud;ung jugenblidier 3(rbeiter bei it)rem

^ienftantritt, ineld;e in ^eutfdjlanb für cinjelne l^nbuftrien, unb
gioar and) für bie Ijier in Setradjt fomntenben )Bai^'' unb ^annner^

tüerfe oorgefdjrieben ift (S3efanntmadjung, betreffenb 9(rbeiterinnen

unb jugenblidje 2trbeiter in älnilj- unb i^ammenuerfen uom
29. Slprit 1892), finbet in ©rüfebritannien bei aikn g^abrifarbeitern

unter 16 ^abren ftatt (section 27 be» Factory and Worksliop
Act 1878/91 95). 3)ie 3tu§ljängung üon- Stuicjügen au^3 ber ©eiuerbe^

orbnung, luetd^e in S^eutfdjlanb nur für bie 31rbeiterinuen ober jugenb=

Uc§e Slrbeiter befd)äftigenben 33etriebe üorgefd^rieben ift, nuif] in

(gnglanb in allen g^abrifcn ftattfinben. Siefe Slu-otjänge entbalten

aufeer ben ;;Beftimmungen über jugenblid;e Slrbeiter and) bie ©anitätio^^

unb 'Sid)erl)eit!oüorfd)riften bec^ Factory Acts founc ben 'Jiamcn bes

§uftänbigen Öieiuerbeinfpeftor'o unb be-o 3(r5te^!\ uield)em bie Unter=

fud)ung ber jugenblid)en Slrbeiter obliegt, foiuie bie ^^e^eidjuung ber

Ul)r, nad) raeldjer fid) bie Slrbeit^^eit ridjtet. ®ie ^Inirfdiriften be§

Factory Acts über jugenblidje 3lrbciter finb benen ber beutfd)en

©eroerbeorbnung äljnlidj (Slrbeityjeitmavimum auc^fdjliefUid) ^^^aufen in

SDeutfcblanb 10, in ©nglanb lO'/j Stunben), nur baf? ber Factory Act
unter bem Segriff ber „jugcnblidjen Slrbeiter" ^^^erfonen bi§ §u

18 3at)ren üerftebt, mäbreiib bie ©ciuerbeorbnung nur "^^erfonen bi§

gu 16 ^al}ren barunter begreift, ^n '^eutfd)lanb wie in CS'iiglanb

finb bie SBalgmerfe be.^üglid) ber auf iljnen befdjäftigten jugeuMidjen

2lrbeiter üon bem Öebote ber ^niuljaltung ,^eitlid) feftgelegter 3lrbeit!c=

paufen unb uon bem 3>erbote ber Siadjtarbeit aui?genonnneii (sections

52 unb 58 be§ Factory Act.-part. II. öched. lllj.
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®ie ©eiuerbeauff id}t. — Sie (Sorge für bie 33encf)tung

ber 5I5orid)riftcn be;? Factory Acts liegt ben ©eiuerbcinfpeftoren ob.

Unter bein Chief Inspector in Sonboii ftel)en (3 Superintending

Inspectors (in Sonbon, S3irnting^Qni, ßeeb§, @(a»gora u. f. ro.), unter

biefen luieberuni bie 28 District Inspectors, 21 Junior Inspectors unb
5 Lady-lnspectors. ®ie 93e5irfe ber ©eroerbeinfpeftoren finb fo gro^/.

boB fie f)öd;ften§ einmal im^öfj^fltte größeren 33etriebe befi($tigen fönnen.

©0 nnterfteljt beni ©eroerbeinfpeftor in 9terocaft(e ganj ^fortfirnnber-

lonb, Snrbnm nnb 3iorb = 9)orffl)ire. 2)ie Überraarfjnng ber 2tu§=

fül)rnng ber gefel^(icf)cn ä^orfdjriften rnt)t QÜein auf ben Sd;nltern

ber ©etoerbeinfpeftoren, o()ne bnfe baneben raie in l^entfdilanb ben

DrtSpoliseibeljörben unrffanie 2(uffid5t^red;te gnftefien. Sie englifd^en

'Arbeiter wünfd^en eine ftctige ^sermcf)rung ber ^ai)i ber ©eroer6e=

infpeftoren. Sie (enteren flagen iiiÄbcfonbere barüber, bafe fie non

iljrer infpijierenben Sljätigfeit bnrd) übennäfeige (Sd)reibarbeit (@r=

ftattnng non ^eridjten ic.j abgeljatten luerben, junml, ha iljnen fein

^nrean beigegeben fei.

l)khcn Sed;nifern, inaftinen Cffijieren :c. finb in ber legten

3eit and) 2lrbeiter ju ©ciuerbeinfpeftoren ernannt roorben. Sabei

beftef)t bie ©djtoierigfeit, baf? ber 9(rbeiter nur binfii^tlid) feine§

früijeren ^Jernfey ank-eidjenbe Äenntniffe befi^t. Sie 3Irbeiter felbft

flagen barüber, bafe ein früherer Stahlarbeiter al§ ©eioerbeinfpeftor

nad) ^rlanb in eine ©egenb gefanbt morben fei, wo (Jifen^ nnb

Sta()hiierfe nid)t befteljen, iinil^renb an einem ber ^auptplä^e be§

mittelenglifd)eii Grifenbejirf^o ein früljerer Sdjnfjmadjcr ahi @einerbe=

infpeftor angefteEt ift.

Sie 9irbcit§bebingnngen im aHgemeinen. — ®ine

obligatorifd^e ^Irbeit^orbnung, in ber geiuiffe '^Huifte bc^ 2Irbeit§=

uerl)ältniffc!o geregelt fein muffen (§ 134 b ber 9ieid)egeroerbeorbnung),

fcnnt ha^' grolBbritainiifdje ©etuerberedjt nidjt. 3Iuf nieten (i-ifen= nnb

©taljitjütten Ijerrfdit nnr ein nngefdjriebenei? 9ied;t, anf anberen finb

Slrbeitcorbnnngen anen^cljängt ober anf bie 9?üdfeite be^? l'obn^ettelS

gebrndt. ©ie entbalten mand)nml 33eftimmnngen über 9lnfang nnb

enbe ber regelnuifügen ^Irbeit^^jeit (>J 134 b 3co. 1 ber bentfdjen föcuierbe=

orbnnng), mcift über 3tit nnb 5(rt ber 9Un-ed)nnng nnb Sotjnjablung

(§ 134 b ))lo. 2 a. a. C), foiuie über bie Jvvift ber ::)hiftunbignng, faft

immer über bie Wrünbe für bie 'Inuliängnng non Oklbftrafen nnb

fnmmarifdjer (S-ntlaffnng (^^ 1341) Tio. 3— .S a. a. C). ©ine ^:isor=

fdjrift, ban ben iHrbeitern ©elegenl)eit gegeben werben muffe, fid; über

ben 3n()alt ber 9(rbeit^5orbnnng ^n dnf5ern ;:j 184 d o. a. C), befteljt

nid)t. Sie 9(rbeitgeber erlaffen bie 91rbeitc^orbmingen felbftänbig obne

jebe ^Diitunrfnng ber 51rbeiter. :ii>äl)renb bie bentfd^e ©emerbeorbnnng

praftifd) bnrd)fübvbare il^eftinnnnngen über bie 5.1ianntaUiöl)c non

©elbftrafcn trifft nnb ibre '^Hn-menbnng ^nm 3^eften ber 9lrbeiter uor=

fd;reibt, ift burd) bie englifd;e ©efei',gebung ' jebe 'i^erl)ängnng einer

1 3)ei- Truck Act non 1831/87 fd^reibt bie SluSjafUinui be§ gefamten

:?oI)Hc§ in [nn-oni (,yelt»c vor, ciflärt (icciontcilicic 3Uimaci)uiu-(cn für nichtig, unb
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©elbftrafe, foraeit fie burd; Soljnabjug erfolgt, uerboten. Xrol^bem
roerben t^atfädjlidj ©elbftmfen (jäuficj mm Soljue abgejogen. Xk^
felben rcerben nid;t überall 311111 heften ber Strbeiter üerraanbt.

3^ie ?yrift ber Sluffünbigiing i[t auf beu üerfc^iebenen äöerfen,

ja maucbmal fe(bft bei ben ucrfdjiebenen Slrbeiterflaffen bcilfelben

33er!» uerfc^iebcn geregelt; }k bewegt ftd) sraifdjen einem ^age unb
üier Söoc^en unb ift meift auf oicräetjii 2:'age fcftgefe^t.

21 r b e i t » 3 e i t unb 3( r b e i t § ( 1) n. — ^k (Sifen= unb gtafj(=

i)ütten fiitb burd; bie 3iatur ibre:$ Setriebe» auf uuunterbrod}ene

2lrbeit bei 2^ag unb 'Jtad)t angctuiefen. Sie 3kbeit!53eit beträgt für
atte bei bem ^$ro3eB felbft befdjäftigten 3(rbeiter einfdjIieBlid) ber

3)iafd;iniften 2c. sroölf (Stuuben mit n)ödjent(i($em ä3ed)fel 3iüifc^en

Xag= unb 3tad)tfd)id;t. 9tn ben Sonntagen roirb nidjt gearbeitet, an
ben Sonnabenben balb nad; üJiittag aufgetjört.

Sie übrigen auf (?ifen= unb 2taf)(i)ütten befdjäftigten 2(rbeiter,

roeldje bei bem ^^^ro^eß felbft lüdjt mitroirfen, wie 5Jiaf§inenfdjloffer,

ällaurer, .3ii"«^erleute, arbeiten in ber 9^ege( nur tagsüber, unb sroar

in ber 54='gtunben:üod;e. _^ür Überjeit befominen fie meift ein be-

fonbere» Entgelt (abenbio timc and a quarter, nac^t§ unb Sonn=
abenbl nadimittag^ tirae and a half, ©onntag§ double time).

Söäljrenö bie legieren ebenfo mie bie '^'laMrbeiter im 3eitIot)n

fteben, rcerben bie bei bem '^^ro3efe felbft beteiligten 2(rbeiter t)or=

luiegenb nac^ bemöeiuidjt ber '^^robut"te bejatjlt (tunnage, Sontieiiloljn).

Sie Sol)n3al)lung ift burdjau» nidjt ftet£- eine birefte. 53efonberg

befteljt in ben äöalsbetrieben üormiegenb bie Sitte, iiaii ber $ßor==

arbeiter (Söalsmeifter) „ben ilontraft in bie ^anb befommt" unb bie

unter if)m fteljenben Seute felbft be3al)lt, binfidjtlid) bereu 2{nnal)me

unb (Sntlaffung er aud) mandgmai uoUfommen felbftänbig ift. ?vtül)er

gab ber ,,liontraftor ' feinen i'euten nur einen Sageloljn unb bel)ielt

ben ^auptuerbienft für fid). So ift es nod; Ijeute im Se3ir! oon
Sl)effielb unb 3um Seil audj nodj in 9Jiittelenglanb (Gentrum
Sirmingljam). Stuf ben Staljlroerfen in Sdjottlanb bagegen Ijat ba»
Äontrattfijftem — teilroeife infolge ber S3emül)ungen bes ©einer^
üereing — faft allgemein ber bireftcn 53e3af)lung aller 2(rbeiter nad;

bem ©etoic^t ^^lat3 gemadjt. ^^m 9Jorben Gnglanbc^ befteljt c» 5um
Seil nod), aber in gemilberter ^orm, fo 3uiar, Dafs ber Montraftor

feinen i^euten einen 'bonu.s' cl^ergütung für alle 2lrbeit übir ein ge=

raiffes @eroid)t ^inaug) giebt ober fie felbft nad) bem @eiüid)t

b^atjit

Sieg „Äontraftfi)ftem" erftredt fidj, abgefel)en üon 9Jtittel==

englanb, luo es nod; jeljt faft alle 2lbteilungen ber Gifen= unb BtaljU
l)ütten umfaßt, im allgemeinen nur auf bie 33al3betriebe. hiermit
Ijängt es 3ufammen, bafe gerabe in biefen Setrieben bie ^Vorarbeiter

(2Bal3meifter) unoertuiltuismäßig oicl böljere Söljue bejielien, al§ bie

übrtaen Slrbeiter. äBaljmeifter im i:)iorben (Snglanbs oerbienen 3um

geftattet i'ofinab^üge nur für geroiffe ^roecfe (sect. XXIII bes Acts üon 1831j,

3. 33. für 33e5af)tung be€ 2(r5te$ unö ber Strjnei.
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^etl 10—12 '£, ja in mandjen fällen 20 yi mödjentlid;. S)er

©enernlfefretär bcio @eiuerfuereim3 ber 2Sa(5arbeiter <Sd)ott(Qnb§ gab

oor ber Royal Comniission on Labour atö Surd)fd)nitt!otQ(^e§=

oerbtenfte ber anbeu ^^(nttcnlün(3en (plateniills)beid;äftigten 2lrbeiter an:

Söalsmeifter 23 s. 4 d.^ (7 i^ lüödjentlld;),

feine ©eljülfcn 8/4 s, 5 10 s, 5 4 s. n. f. lo.

%\\ 53litteleiig(anb nnirbe mir anf einem ^^^nbbet^ unb 2i>al5nicrf,

auf we(d)eni bieso i^ontraftfijftem nod) beftel)t, ber ^erbienft be§

SBaljnieifterg auf 20—25 s. täglid}, bie ber unter it)m fte{)enben

3lrbeiter auf 5—6 s., 4—5 s. 2C. angegeben.

^n ber ()o(jen 33e5at)(ung ber ^Vorarbeiter, befonberio an ben

äBaljen, liegt aud; ber .§auptunterfd)icb ber britifdjen oou ben

beutfdjen Sölinen. Sie nicbrig gcIo()nten 2lrbeiter roie bie %{(\.%''

arbeitet unb felbft bie ^^ubb(er üerbienen in öiroBbritaunien ui(|t

me()r wie in SDeutfd)lanb. '^Ua^arbeiter erljalten brüben 3 s. (in

©übiualeS nur 2—2 6 s.), ein Soljn, ber aud) (xw beutfd^en ^nbuftrie=

centreu uidjt feücn gejatjlt roirb. ®ie ^^^ubbler, bereu äkrbienfte

a[(erbing^3 in ben bcften Seiten bi§ 15 s. täg(id) betrugen, er()a(ten je^U

mir 6 s. (erfter 9Jiauu) bejui. 4 s. (sraeiter 93tauu), 3äl3e, bcneu bie

mir auf r()eiuifd)eu unb meftfälifdjen (Sifeuiuerfeu genannten ^a{)\^\\

(6,06 gjJarf bejm. 4,98 m<\x\ unb 5,50 W^oxl bejiu. 4,50 9Jfarf)

ooüfouuneu ebenbürtig finb. Wit in Seutfdjianb, fo fiub ^w^) \\\

(Sngtanb bie Söl)ne ber neuen .^^etriebe, in wetdjeu bae 33effemer'

uerfatjren unb ba^ 9,1tartinüerfal)rcu ^ur 3(nuicubuug gelaugt, im all=

gemeinen ()ö()cr mie bie ber alten 53etriebe ( ''^^ubbeU1erfal)reu 2C.).

%m{) bier ^eigt \\<i), baf3 bie 5lrbeiter minberer 3lrt in Gnglanb

burdjfdjuittlid) nid)t mcbr ucrbieneu uiie in 5)eutfd)(aub. Ser @eneral=

fefrctär be§ ©emerfucrcin^ ber ^IJtartiuftabtfdjmetser bejeid^nete uor

ber Koyal Commissiou on Labour 6 s., bejlü. 9 s., bejm. 12 6 s.

n(§ 5)urdjfd)uittvtagec^üerbieufte für ben britteu, 5iüeiten unb erfteu

iod)me(,^er, unb aucb auf einem beutfd)en (Stabimerfe mürbe mir ein

33etrag uou 5,54 5-1iarf al-o 3)urd)fd)uitt!oüerbieuft be^^ britteu 3djmel,^er?^

angegeben.

I^^nnertialb ©roMiritanuieuS befte()eu uid;t uncrbeblid)e Uuter=^

fd)icbc ^mifdjen ben S5t)uen ber uerfdjiebeuen i^aube-Meite. ^sn^^=

befoubere fiub bie auf ben <Stat)luierfen non ^übuuile!? ge,^al)(ten

l^öbne burd)gnngig uiebriger mie bie Söt)ne Gugtanby unb ©d)ott^

Ianb^5. 5)iefe Unterfcbicbc finb um fo bcmerfeu'Smerter, aUo bie

Seben^mittelpreife in ben uerfd)iebenen Sanbe^teilcu feine eutfpredjenben

3lbii)eid}uugeii uou einanber geigen.

3i> 1) [ f a {) X t Ä e i u r i d) t u u g e u auf b e n 3i> e r f e u. — 2Bo()^

fabrtC'einriditungcn für bie 3(rbeiter fiub auf ben (Sifcn unb ©tat)l=

merfen ßrofibritanuieuc mir in geringem Umfange iiorbaubeu. Sie
5iaturau(age ber englifcben 3(rbeiter, meld}e in allen mit bem 9lrbeit§=

»ertrage uid)t unmittelbar ,^ufannueubängeuben 3lugelegenbeiteu nad)

^ 53ebeutenb iüciM-i(\ov finb bie 3>evbicuftc ber äiJaUmciftcr an ben bar-mills

(13'4 s., 11/8 s.)
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möglidjfter Unabf)änflii]feit üon bem Slrdeitßeber (jinftrebt, bie 3tä()e

ber Stäbte, Tüeld)e, beii (£nfen= imb ©ta{iü)ütten tu üielen ?yätlen luu

mittediar bcimctbart, mnnnitu'adje ai>o()(fa£)rt!jeinrtdjtungen bieten,

unb bie ^ö(je ber iiötine, lueldje für lliebennufinenbungeu 311 ©uiiften

ber 3(rbeiter lutr einen cjerincjen Spielraum übrit] lä§t, niötjeu jur

G-rflärung biefeS Uniftaubeic bieuen. '^iuä) bie ©emerfDereine treten

ni($t für bie Sdjaffung bernrtiger Giuridjtungeu auf beu äöerfen ein,

ha fie fein ^jutercffe baran f)ahen, ein iubiüibueUe!? SiM^^'^tt^^'^Öß^)^!^

beS 3lrbeitgeber§ mit feinen Slrbeitern 5U begunftigen.

')lnv auf beu grojsen ifoüert gelegenen SBerfen beftetjt rege(=

mäfeig ein 'Institute', enttjaltenb 33ibliot()ef unb Seferäume, ausi

93iitte(n ber 9(rbcitgeber begrünbet unb jum ^ei( untertjaüen, uon

ben 2(rbeitern meift felbftänbig unter 93eirat einer gcbilbeten '^erfon,

5. 53. beä \^et)rer!o, uenualtet. ^u bem 'institute' befinben fidj man(^=

mal and) iHäume für ©ofeUfd^aft^fpiele (33ittarb 2c.), in benen geiftige

©etränfe jebod) nidjt genoffen luerben bürfen. 3In \)en gleii^faü»

mandjuml in Sserbiubung mit großen äBerfen beftetjenben ^ortbilbung^c^

fdjutcn net)inen bie ßifen- unb (2ta()[()üttenarbeiter, meldje überijaupt

für tbeoretifd)e 9(uc^bi(bung wenig ^'^tereffe baben, nur in uer-

fd^iüiubeuber 3(n,^a()l tei(. ^n oereinjetten ^ätlen ()at bie 9Serf'§=

ieitung Den 3(rbeitern ein öruubftücf aU SpietptaB (pleasure

ground, meift gum g^uBbaÜfpiet benul3t) eingeridjtet.

2(uf feinem ein^^igen äi^erfe tjabe id) eine 3(rbeiterfantine ge=

funben. i^ereinjett ift ba!c l^erfaufen nidjt beraufc^enber ©etränfe

einem innalibe gciuorbenen 3(rbeitcr geftattet, iueld)er baiui mit einem

Darren auf bem äinu-fe bcrumfäbrt unb feine 9Sare fei(()ält. 9Iuf

einem 2r>erfe in Gleuclanb batte öer ^Arbeitgeber eine iiantine,

üerbunben mit Gffeniuärmeinridjtuug, für feine 3(rbeitcr Ijerftetlen

(äffen. Siefelbe mürbe jebod) uon hen 3(rbeitern, metd^e ben 33er=

bac^t (jatten, ber 3trbcitgeber föune barau^ irgeub einen ©eroinn

Stellen, faft garnid)t benutzt. ®ic ^Arbeitgeber fütjten aud) fouft roeuig

3^eigung, irgeub me(d)e @inrid)tuugen mit i()ren 2{rbeiteru gemein^

fc^aftüd) 5U uerumlten, ba fie barin oft nur bie (Sdjaffung einer

9^eibuug5mög(id)feit erbüdeii.

Gbenfomenig beftet^en in ä.^erbinbunß mit beu Gifen>- unb Stat)!^

Ijütteu Honfumucrein.e ober A^abriffparfaffeu, me(d)e ben 3(rbeitern bie

9(n(egung itjrer (5rfparniffe unter befouberij günftigen ^3ebiuguugen

ermög(id)ten.

©nblid) ift bie ßinrid)tung einer 2trbeiterfaferue, in rae(d)er ben

unüeri)eiratetcn Strbcitern befonber^> mobtfeil äi}obnung unb Unter^

{)alt gemä(}rt mürbe, auf beu engiifdjen 'iL'erfen uoUfommen unbefaunt.

iö b n u n g c^ u e r b ü ( t n i f f e. — Uugefäbr K) " ber britifdjen

3lrbeiter roobuen in eigenen .^äuferu. ^l'iele uon ibuen finb jebod;

nic^t g(eid)5eitig Eigentümer beso 0rnnbftüd§, auf metdjem haS^ ^an§>

ftebt, fonbern muffen eine jät)rtid;e örunbrente — i()re §öf)e rourbe

mir in einem ^yaHe auf 1 J" 16 s. 6 d. angegeben — an ben

©ruubeigentümer 5at)Ien, metc^em nac^ 99 ^at)reu and) bas ^auf§

ant)eimfä((t.
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9iirgeiib» betreiben bie ©ifen^ unb !Sta()([)ütteuarbeiter aud) mir
in fleiuerem älioMtabe Sanbiüirtfd)aft. Xod) geljört manc^mat bei

größeren äBerfeu gu jebem ber girma gel;örigeu 2lrbeitert)QUg ein

C^emüfcgarten.

^n Käufern, roeldje bem äöerfe geijöreii, luol^neii im allgemeinen

nur bie 3trbeiter ber großen ifotiert gelegenen 2i>erfe, tüäljrenb bie

übrigen ©elbftänbigfeit üorsieljen. 2luf einzelnen 2Berfen roirb —
um jeben ©cljeiu ber älbtjäiujigfeit ju uermeiben — bie 3Jciete nidjt

üom :^ül)n nbgejügen \ fonbern uon bem l'Irbeitcr befonberg entrid^tet.

2)ie englifcl)e 2(rbeiteriüobnung füUt meift ein fleinet, ein=

ftödige^ i^ausc, lueldje^ in ber ')iegel 4 größere ober fleinere 3i»nner

entt)ält. 2)er wörfjenttic^e ältietfSpreifo beträgt bnrd)fc^nittlid; 36
big 4 6 üK

Alonf umoereine unb Spar! äffen. — 5)ie englifd;en unb
fd)ottifdjen 2trbeiter geigen eine ftarfe 9Jeigung, fid) ju unrtfdjaft=

iid)^n !^m^dm genoffenfdjaftlid) 5ufannnen§ufd;lie^en, roäljrenö öie^

begüglidj ber 3(rbeiter in äßtUe^ luenigcr ber ^nli ift. 3)ie über=

lüiegenbe ältetjrbcit ber üerljeirateten englifdjen unb fd}ottifd)en 3lrbeiter

gel;ört ^onfumuereinen an. ®ie iionfumüereine uermeiöen cz\ bie

^änbler in iljren '4>reifen §u unterbieten; fic geuuibren burdjfdjnitt=

lid; eine ©iuibenbe üon 2—26 s. pro ^^sfunb Sterling an (Sinföufen,

iüeld)e üierteljäljrlid) auÄgegaljlt, oon ben g^rauen ber 3trbeiter meift

jur 3lnfd)affung neuer ik'fleibungÄgegenftänbe für bie ^yamilie i)er=

wanbt tüirb. Sie .Honfumocreine neljmen aud) Spareinlagen big ju

einem gemiffen 33etrage an. ^n Sparjmeden merben uon ben

3(rbeitern jebodj am meiften bie ^^^oftfpartaffen bcnu^t, obmobl bie=

felben mir geringe ^^U-ogente (ca. 2^2^' o) geiuäljren. ^Ijre 33eliebt=

ijeit beruljt auf iljrcr Sidjerljeit, ^equemlid)feit ((?ntnal}me uon 33e=

trägen ift auf jebcr 'J>oftanftalt mögtidj) unb C£infad)()cit (Sparmarfen=

fijftem, (S'inlagemarimum 200 £ ).

^H l b 11 n g unb ^^ c f d) ä f t i g n n g i n b e n Wi u § e ft u n b e n. —
2)ie (5ifen= unb Stal)ü)üttenarbciter Wrof^britannieiic-' ftcljen im aU=

gemeiucu nod) auf einer niebrigeu ^^ilbungcftiife. Selbft bie „3lrifto-

fraten beö ^eruf;:-'," bie äinil.^arbeiter, lueldje il)re 3trbeit bagu erjieljt,

für bie fleiufteu ^Jcafee ein 3tuge ju Ijabeii, fönnen jum S^eil nid^t

einmal iljrcu iiüljujettel nadjredjuen.

3Jiel)r ^ntereffe wie ber geiftigen ^vortbilbung bringen bie

britifdjen 31rbeiter ben uerfd)icbenen Sport^o entgegen. Über einen

iutereffauten ^-ufUmllfanipf iicrgcffen bie 3lrbeiter fogar il)re (''3enierf=

uereiusMierfammlungen, felbft menu ec-' fid) bort um bie loidjtige

(Vrage einer .!L'ol)nrebuftion Ijanbelt. 3ieben bem ^-ufeball mirb ber

^lueirab-, Segel- unb 'Jiuberfport betrieben. ^n S^uri)am unb
3)ortfl)ire fteljen bie ^l'ferbereunen im ^^orbcrgrunb beg ^ntercffe§ unb

' Xev Truck Act i^cftattet ciiieii X'oI)iuibuiii für Mefen ^^mcd.
- Ci'iuige StäMc Valien in '^(iuuoiibiiiu'( bec- Artisan Dwcllings Acfs unter

9(ufnabnic einer ';}lnlcit)e uni^elunbe 9(rliciterlinufcr (nifi-;efinift unb fie burcf)

beffere erfcfit. ,"sn Sl)cffielb lucrben v 3- "'U einem 9lufiiianb uon bOOOO ^
340 3(rbeiterl)äuicr (uon in^öefamt 1250 '^^crfonen beuioljnt neu aufgebaut.
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bie 3{rbeiter beteKigen iid) bort oielfad; an beu äi>etten. 2)en Spielen
roirb an beii Sonnabenb = 'Dfarfimittagen, 'Sonntagen unb fonftigen

g^efttagen gel)u(bigt. ^m Sommer fa()ren bie 3irbeiter aud) öfter

mit iljrer J-amilie über Sonntag an bie See, TOc[cf)e oon allen

fünften Gnglanöe leicf)t jn erreidjen ift.

Äronfenüerfidjerunp. — 3" Gnglanb ift ber 3lrbeiter

nic^t lüie in 3^eutfd)(anb gefe^lirf) gejtüungen, firf; gegen Äranfljeit

ut üerfi($ern, unb and) ber 2lrbeitgeber ni^t gel)altcn, geroiffe Sei=

träge 5ur iiranfenöernd)erung feiner 2lrbeiter jü leiften. ^a§> einzige,

roa» bie englifd;e @efe|gebung auf biefem ©ebiete t^ut, ift, bafe He
bem 2lrbeitgeber geftattet, dem 2lrbeiter für Slr^nei unb är§tlid)e 33e-

l)anblung i'oljuab^üge 5U mad}en (Truck Act r>on 1831 seet. XXIII j.

'^on biefer 53efugnie niadjen bie 2lrbeitgcber burd;gängig Öebraud).

3(uf ben meiften äi^erfen roirD bem 2lrbeiter 1 d. tüödjentlid) oom
Sol)n abgezogen, roofür il)m är3tlid)e 33el)anblung für feine ^^^erfon

getüäl)rt roirb. ©^ fommt jebodj uor, baß fic^ bie Slrbeiter einen

ettüas t)öt)eren 33etrag abjieljen laffen, um fic^ ärjtlidje 33el)anblung

and) für il)re ^^t^i^^l^t^ iH fid)ern. ^ie üom Soljue abgezogenen ©eiber
werben bem uon bcn 3lrbeitern gctüäl)lten 'Slrjte meift birefit oon bor ai>erf=

leitung au§gel)änbigt. iHuBerbem mirb bem 9lrbeiter faft überall ein

roeiterer 33eitrag mödjenttid) abgejogen, loofür il)m in fd)iüeren g^ällen

.*^ur unb '^^flege im Airanfenljauj^ ' gu teil roirb. ^n manchen
^yällen fauft ber 3lrbeitgeber für bie t)on ben Söljuen abgezogenen
©eiber oon bem Äranfeuljanio eine Slnzaljl Sdjeine, raeldje jur 2luf=

nabme in baefelbe bered)tigen. Cb biefe Sdjeine and) für ?5^amilien==

mitglieber be5 3lrbeiterö üerroenbet roerben bürfen, barüber ent=

fc^eibet — in mandien g^älleu auf Örunb einer 3lbftimmung öer

3(rbeiter — ber 3lrbeitgeber. @r giebt bie (iTlaubnis, je nadjbem
ber 53ebarf an Sdjeinen für bie 3lrbeiter felbft 5ur 3t'it größer ober

geringer ift. ^n anberen isälim befd) ließt ein oon ben Slrbeitern

gercäljlter 3Iu5fd)uB barüber, uon meieren 5lranfenl}äufern Sdjeine
gefauft werben follen.

^ie englifdje ©efe^gebung, roeld)e bejüglid) ber Sid)erung ber

Öeüüerfaf)renÄfoftcn burdj bie ©eftattung bes Sobnabjnge» eine ge--

roiffe ^iii'forge trifft, uerroeift ben Slrbeitcr bezüglid) ber Sidjerung
eines iiranfengelbe^\ iiield)eÄ il)m unb feiner ^«milie ben llnterlialt

roä{)renb ber Tauer ber Airanfljeit geroäl)rleiftcn fönnte, ooUfommen
auf ben 3i>eg ber Selbftbülfe. Taüon au^geljenb, baß ber 3lrbeiter

in möglic^ft oieleu §infid)ten nnabl)ängig uon feinem 3lrbeitgeber ha^

ftel)en foll, geftattet fie l^obnab^üge bel)uf^ Sid)erung eine^ Äranfen^
gelbes nidjt unb nerfagt fogar bie 3Jorred)te, roeic^e fie ben ein=

geid)riebenen Äaffen geroäbrt, allen benjcnigen i^affen, bei roel($en bie

'Iititgliebfdjaft mit bem (i-rlöfd)en bes SlrbcitsuertrageÄ aufbort, ober

bei benen fie eine ^k'bingung bes Slrbeitsoertrages ift, ober bereu

©etber bei bem 2irbeitgeber bepouicrt roerben (Fi-iendly Societies

Act. 1875,93;.

^ (rin Äranfenfjauö, auf bem 23erf, Dom 3(r6eitge[jer für bie 2(r6eiter er=

richtet, Ijabe \d) nur in Gonfett gefunben.
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2:;ro^bem be|'te()eii nii einicjeu ai>erfen ?\n6rtffranfenfaffen. ^e--

jütjlid; ber ^k'teiliguiu] ber Slrbeitev an itjrer ä^eriualtung fd^retbt

ba^ (3^\^^ nur uor, ha^ sroei üon ben i^euten geiiuxljlte ä>ertretcr

von ^dt ju 3^it bie ^üd)er reüibiereii foüeu — eine 5i>ortd)nft

lebigiic^ fonneUen (Sljnrafter». hierauf befdjränft fid; in niandjen

fällen bie iliitmirfuiiß ber 9lrbciter bei ber 3.>eriualtuni], in anberen

TOerben fie in lueiterßeljenber älu'ife bo^u Ijerangejogen. ^aio 33e=

fteljen einer foldjen gabriffranfenfaffe bat, luie and) uon ber Kovcal

Commission feftc^efteUt lunrbe, uielfad) jur 3.kridj(ed)teruni] ber 33e'

jieljnnßcn jiuifdjen 2lrbeitern unb 9(rbeitc]ebern beigetraijen. ^n\

Stürben (Siu^lanb» wnrbe mir uoni 2!:ireftor einer ß'ifen^ nnb ©tal)t=

Ijütte uerfi^ert, bie äöerf^feitnnß Ijahe jat)re(ang .Qnidjnffe ju ber

i^affe geleiftet, ofjne ben 2trbeitern bie t'lberseugnng beibringen jn

fönnen, ba§ biei3 i]efd)al). ^n einem anberen ^aüe, lueldjer ein ©taljU

merf in ©üb Oil^a(ee betrifft, (jlanbten bie 2trbciter nidjt, bafj bie

©eiber uon ber äÖer^^leitiiuj] ftreni] beftimnuinc]^Miiemäf3 ueriuanbt

mürben. 3» bciben ^äden fam ey fdjliefeUd) 5nr 3inf(öfuni] ber Äaffe.

2lber biefe Kaffen, an bereu Isermaituug bie äi>erf!oleitunö be=

teiligt ift, geljören übert)aupt gn ben 3lnCMiabmeu. i^äufiger finb bie

fogen. Shop Clubs, b. (). frei unter ben 9(rbcitern eineso äi^erfio ge-

biibete i^offen. ©ie Ijaben mit ben erftgeuannten bie 6igeutümlid;=

!eit genunufam, ba^ itjre 53eftäube nnjäbriid; jn ä\>eit)iuu1jteu unter

3urüd(affung cine§ geringen ^icferuefoube unter bie ^^Jiitglieber anf=

geteilt merbeii.

g^abriffraufenfaffen unb Sho]) Clubs ftel)en auf fiuanjieÜ fd)mad;er

^afi§. 3luBerbem nerliert ber 3lrbeiter jeben 3lnfprud) an biefelben,

fobalb er ha§ betreffeUbe ^il^erf uerlälBt. 'i>iele 3Xrbeiter jieljen e;*

bat)er uor, fiel) ^ugleid) ober au'ofd)liefUid) bei ben grofeen über baö

gan^e 2anh uerbreiteten 3trbeitcrorbeii, ben Friendly 8ocieties unb
ludustrial and Provident Societies ju üerfid)ern \

2lud) eine ^){eil)e uon Öemertoereineu geinäbrt il)ren i)iitgliebern

33erfid)erung gegen .Uranfboit- ^od) ift bie^ bei benen ber t5ifen=

nnb Stal)li)ütteninbuftrie nid)t ber ^^aÜ.

SJiit ber itrant'eni)erfid)erung ucrbiuben alle erroäl)nten Äaffen bie

@eiuä()ruug einey ^.k'gräbni^^geibey. ^ie Friendly Societies unb
Industrial aud Provident Societies bieten auf5Crbem jum 2^eil bie

'il)cöglid)teit ber (5id)erung uon 9(ltery= unb ^unaliben^ ÜiMtmen^

unb 'Annfenrenten. 3)od) mirb, fomeit bie^J in ber (S-ifen= unb i2tabl=

bütteninbuftrie feft,^uftellen mar, feiten-o ber iHrbeiter uon biefer

a)tögUd)teit tl)atfäd)lid) menig Öebraud) genmd)t.

Unfalluerf id)erung unb i^af tpf l^*-"!) l- — '^^^^^ englifd)e

gemeine 9ied)t giebt jebem, ber auf einem A^erfe bnrd; bie Sd)ulb
irgenb eineto 9lngcftellteu — fei e^ einec' ^^eamten ober eine-?

^ Ü6cr ifjre Sciftimt^en ii. f. lu. vc\\. .'önöbarf) im .'oanbiuörterbud^ ber

Stant-ounffcnid^aftcn noii (5'onra^, (rifter," Sei'iö, Söninii, 33b. I ©. 535 ff. 3>iU-

nuiseircm SöoMfer, '.llrbeiteiucificljeiuiui in ben eiuopäi)cl)cu Staaten. Seipjtg

1895. e. ITC ff.
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Slrbeiter^ — einen Unfall erleibet, nad) beni ©runöfage 'respondeat
saperior' einen Srfjabencnn'faßanüinid) (\CQm ben 3(rbeitgeber. 2^iefer

<Sd^abeneeri"nt3ani'pnici; befiebt jebocf) nad) ber 3üiffainin(] be§ englifdjen

9ied)t§ nid)t_, menn ber ^u Bäjahen ©efonunene felbft ein 3lrbeiter

be§ äl^erfe ift, ba angenommen wirb, bafj berfelbe burdj ben 3lrbeite^

uertrag bie mit bem ^^etriebe ncrbunbenen ©efal^rcn auf fid) ge=

nommen ijabz. ^nf^befonbcre fteijt bem befdjäbigten 3(rbeiter ein 2tn=

fpruc^ in aden ben Rotten nidjt ju, in lueidjen er burd) bie (Sd)ulb

eineg 9}iitarbeiter§ einen Unfaü erlitten bat." Tiefe ^(jeorie, bie

Tljeorie bec^ common employment, ift bnrdj ben Employers Liability

Act oon 1880 jinar etmae abgefd)roäd)t S jebod) im itiefentlid)en

beibebaüen luorben. S^erfelbe beftimmt, hafi Der Unternel)mer für

Äörperbefc^äbigungen feiner Slrbeiter l)aftbar ift, raeld;e uerurfadjt

werben

:

1. burd) einen 93iangel in ber 33efdjaffenl)eit ber 9)iafc^inen,

2. burd) bie 9tadjläffigfeit eine§ Beamten ober

3. einer -^serfon, lueldjer ber 2Irbeiter §ur ^dt be^^ Unfalls ge=

I)ord)en mußte,

4. burd) eine ^^anblung ober Unterlaffung einer ^erfon im
S^ienfte be!5 Unterneljmer^^ , menn bie 5*anblnng ober Untcr=

laffung in Übereinftimmung mit einer uom Unterneljmer er=

laffenen 9lnorDnnng ftebt,

5. burdj bie ^tadjläffigfeit einer '^^erfon im 3^ienfte bec^ Untere

nel)merg, roeldie bie Kontrolle über Sigimle, 3r^eid)en u. f.io. l)at.

Ter Employers Liability Act befdjränft auBerbem in 2(biüeid)ung

oon bem für anbere 33efd)äbigte geltenben 9ted)t bm 3Infprudj be»

3Irbeiter!c auf eine Summe, roe(d)e bem 3]erbienfte eines gteidjen 3lr=

beiters, roie ber '^öefdjäbigte, mäl)renö breier Qatjre entfprid^t.

9Iuf3er ber ©inrebe be» common employment fönuen bem ©r=

faganfprud)e beiS 3lrbeiter2' bejro. feiner 9ütgel)örigen nod; bie aud^

(jinfidjtlidj anberer 33efc^äbigter gültigen ©inreben entgegengeftellt roer^

ben, nämlidj

:

1. Tie Ginrebe, bafe niemanb eine Sc^ulb treffe, fonbern ba^ ein

blof5er Siiff^tt üortiege — pure accident.

2. bie Ginrebe, ha\] ber 33efd)äbigte freimitlig bie @efal)r auf

fic^ genommen l)abe — acquiescence,

3. bie ©inrebe, ha\] ber ^efdjäöigte für bac^ 3.?orliegen ber Öe=

fat)r teilraeife felbft oerantmortlid; geroefen fei — contribu-

tory negligence.

2Öie am bem Dorftet)enben erljellt, ift cz- für ben 2lrbeiter besiü.

feine 9ied)tÄnadjfolgcr, weld}e im ^ro^ef^ bie ^knnei»laft trifft, fdjroer

barjutljun , baß bie isorauefetjungen be§ Employers Liability Act
Dorliegen. Ta^u fommt, baß ber 2lrbeiter, rairtfdjaftlid; ron bem
Slrbeitgeber abljängig, in üielen ^'äüm baoor äurüdfd;recft, einen

* ^0,1. Sötiifer, „2)ie Unfa(I(]ei'e(?gebun(^ ber europätic^en Staaten",

1884, @. 77 ff., „Strbeiteroerfic^erung in ben europäifc^en Staaten", Setp^ig 1895,

c. 179.
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^^roJe§ ebenen feinen 33rot()eiTn an^nftrencien. 2tn einem ©ifeniuerfe

in 9iiittel=ßn(ilQnb, nicld)e§ ca. 1600 9lrbeiter befdjäftigt, ift, mie
mir ber 3{rbeitcjeber nerfirfjerte, nod; nidjt ein einjige^ Mai ein 2ln=

fprnc^ anf (^5ninb be§ ,§aftpfüd)tgefelie^j crljobcn raorben, obmot)!

eine bebcuteiibe ^al)[ oon Unfällen uorgefommen ift. ^ft ber 2lr=

bcitcr 3Jcit(]lieb eine^^ ©euierfüerein», fo ninnnt oft ber ©eneralfefretär

beSfelben bie $8er(}Qnbhincjen mit bem 3Irbeitgeber in bie §anb unb
erreid)t bänfig bnrd) einen 2tppell an bie S)ienfdjenfrennb(id)feit eine

Gntfd;äbigung andj in ?yä(Ien, in lueldjen ein reditfidjor 2Infprnd}

nidjt befte()t. I^cx ©ciucrfuerein fdjießt bem 3trbeiter, meim e§ jum
^^ro^effe tommt, and) bie ^-Projefefoften oor, tuas bei bem %d)kn bes

2trmenred;t§ im englifd)en ^-projeffe für ben 3Irbeiter von befonberem

SSerte ift.

®ie 3(rbeitgeber i()rerfeit!o Ijahm haS^ 53eftreben, bie 9)tögti(i^feit

plö^Iidjer^nanfprudjnabme bnrd) rege(mäf3ige 3tbgaben anejufdjlie^en.

S)ie meiften ücrfid^ern fidj gegen iijre ijaftpflidjt bei i5ernd)erung£^=

gefeüfdjaften ', einige wenige fdjliefsen itjre anf bem Öefe^ bernljenbe

^aftpflidjt bnrd) eine befonbere äiereinbarung mit ibren Slrbcitern

au§i (they contract the Avorkmen out of tlie law — eontracting-

out - System — ) unb leiften aU Entgelt bafür einen 33citrag ju

einer Unfattt)erfid)ernng it)rer SJrbeiter, weld)e nid)t auf bie im ©efe^
be5eid)neten ?yälle befd)ränft ift, fonbern alle Unfälle unabhängig non
ber ©d)nlbfrage nmfafst. ©ieS gefd)iebt entmeber in ber 2ik'ife, bafs

ber 3Irbeitgeber Seiträge ^n einer am äl>erf begrünbeten, gemeinfam
rerraaltcten Unfallfaffe äat)[t-, ober fo, baf3 ber 3trbeitgeber feine

&nte bei einer ^serficl)erung'§gefcüfd)aft ucrfid)ert unb it)nen nur einen

%dl ber 23eiträge oom Sol)ne abriebt ^. Tiec^ Si)ftem be-o 'c^ntract-

ing-out% TOeld)e§ infolge ber Dppofition ber ©emerfoereine im atlge=

meinen feiten, inSbefonbere aber non einigen grof^en (5ifcnbabn= unb
@aögefellfd)aften angemanbt luirb, bebeutet für hcn 3lrbciter burdjaue

feinen SSerluft^. ®ic plle ber Haftbarkeit bc^i Unterne{)mer§ auf

^ ©ine S]crftc[)cnm(iönefeUfd)aft üeföffcntlidjt fül^L'n^e ^al)kn:
3?on 10 217 iieiiu'Iöetcn Unfällen unirbe bei 7750 (76% ber gemerbetcu

f^äüe) fein @ntlcf)öbia;uni-!oan[vrud) fcitenö be^o Slrbeitei-ö ed)o(ien. 55ün ben
itbri(^en 2467 Jväüen nnirbe in 188 Jyällen ber erOobene 3(n)";irucl) fcitcns ber

(Sel"eilfd)aft fofort nnerfannt, in 952 }yä[lcn tintrbe ber ^Infpruri) nad) ftatt=

flef)abten ißerfjanblinuien foiteiuS beo 9lrbciterö 'lUrüdacjof^en o" 327 Js-ällen

iam e'S ^ur .UUii^e, mobei bie Ülrbeiter in 188 A-äÜen nerloreix unb in 139 JäUen
geioannen. S>o'n 10217 Unfällen ift alfo in 1327 g-ärien bie .tiaft =

pf[id)l ein (getreten.
2 Sies ift 3. 33. am ^IrniüroiuVldjen il>er)fe bei 'lieioeaftle ber ahU- 3^ie

%\tma ^aijlt baS Sop^u^lte ber 3irbciterbeiträ(U'. 3^ic 3(rbeitertieiträcie bc
trni^en "2 d. biö Id. uiod)entIid) je nad) ber .S^i^be beo i'oljne'o , bie Veiftunaen
ber .Hrtffe 15— 24 .s niöd)eiitlid) je nad) ber iobhc beo SoOncs. ^V'bod) ift ein

9)Jarinnint on Seiftuncien feftgefetit , incldjeö bei Unfnftiiifeit 311 ber biol^eripen

3lrbeit 25-100 £, bei Unfätui^feit ,u jeber 3(rbeit 50—200 £ je nod) £>ör)e

be^ i*o()neö bctrac^t. 2)ie IclUercn ©umnien luerben and) bei töblid)em 2tuo=

gang an bie SlniieOinij^en geial}lt.

^ ©ie'o ift V 'Vi. an einem Gifenuierle in 3Q3oIuer[)anipton ber evall.
• Sie nod) [)eute uerbreitete Jdinabme, i>ab bao contracting-out-system
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©runb be!§ ©efelee finb im 3]erg(eid) ju ber ©efaiutjalit ber ^e*

trieblunfätte feiten, dagegen wirb überaß ha, luo ha§> contracting-

out-system '^Ißlai} greift, eine 3>crfid)erung be§ 3(rbeiter» gegen aüe

Setrieblunfäüe unter iliitfjernnjiebnng be§ 3Irbeitgeberl begriinbet,

unb bas foftfpielige, ben nntertiegenben 2^eil üerbitternöe ^^srojeffiercn

üemiieben.

^ür bie meiften 2(rbeiter befteljt eine Unfallüerndjerung nid}t.

(Sie haben für bie ©üentncüität eine^ Unfalls feine nnbere ?yürforge

getroffen, mie für ben ^a\i jeber .flranf^eit. "©injefne ©eroerfuereine

geinä{)ren ibren 93iitg[iebcrn eine Unfatoerficbernng, fo in ber Gifen=

unb 3tnblbütteninbnftrie Der ©ewerfüerein ber fcbottifd)en 'li^alj^

arbciter nnb ber ©euierfuerein ber iliartinftabtfd)mel§er^ t^od) bleibt

für bie Oeraerfuereine eine bernrtige ä>erfid)ening ftete nur ein 9Jeben=

groed, rpeldjer t)inter beni ^auptsraed, bem finan.üeflen ©emappnetfein
§um 5^Qmpf mit ben 2Irbeitgebcrn , im 9iotfalIe 5urüdfteben muj^.

S^iee ift ber befte{)enbe äi^ftönb auf bem Öebiete von ^aftpflidjt

unb Unfaüüerficberung. $Die 2i^ünfd)e ber 3Irbeiter ridjten fid) nor

allem auf (?rnieiterung ber gefe^lidjen ^aftpftidit ber 2lrbeitgeber.

^aft einftinnnig nerlaiigen bie 2lrbeiter, bie 'doctrine of common
employmcnt' foüe anfgeboben unb ber 3trbeiter bc^üglid) feiner

(Jrfaßanfprücbe gegen ben 3(rbeitgeber anberen ^^^erfonen gleidjgeftellt

rcerbeu.

58iele 2Irbeiter forbern fogar bie S3efeitigung ber ©inreben ber

'contributory negligence' nnb bes 'pure accident', unb lüoUen

"oen 3Irbeitgeber nur in ben ^yäHen botofer ober fdjulbbafter .öerbei-

fübrnng bee Unfälle^ bnrd) ben 3(rbeiter uon bcr i^^ftpflidjt befreit

raiffen. 3Im nad^brüdtidjften aber wirb, befonber» feitenc^ ber @e=
mertüereine, bie ?^orberung erboben, ben 3(rbeitgebern foUe ba^ „9(u§=

fontrabieren" gefe^lid; nnterfagt luerben. S'iefe Cppofition feiten»

ber ©eroerfoereine gegen ha§> contracting-out-system , rüeldjeS, mie

oben gefd)itbert, für ben Slrbeiter DurdjauiS feinen S3eiiuft bebentet,

erflärt iid) auss ber bcmerfeneroerten ^^^batfadje, bo§ in biefem ^alle

bie ^ntereffen ber @en3erfüereine uon benen be^ tin5elnen 3(rbeiter§

abioeidjen. Tie Stellung ber GKnuerfnereine ju biefer A^rage berul)t

nämlich auf ©rünben üereinepolitifdier 3iatur-. Sie ?yübrer fürdjten.

einer Seraubuna btr 2trbeiter gleicötommt, ift inGbefonticre biivcf) bie (veft=

fteüuncien ber Itoyal Commission on Labour miöevleflt roorben, vg,U barüber
T. G. Spyers, The Labour Questiou, London 1894. ©. 94, 9-5.

^ 2er erftere ^Nerein ficfiert bei Setriebsunfällen iu: 10 s. irödientlicf) für

bte erften 13 SBoc^en , 7'6 s. für bie näcfiften 13 SBoc^en, 5 s. für bie bann foU
(\enben 13 Sßvodien unb enb(icf) 2'6 s. inödjentlid) biG '^ur ©enefunn- 2^er leUtere

iurein (^eroäfjrt bemjeni^en, lueld^er burd; einen Setriebcunfall unfafiioi gcuunben
ift, feinem Berufe roeiter nac^^ugef^en, jur 33egrünbunc5 einer neuen Griftcuim £.

- S'er oielfac^ oon ben fyü^rf^" angeführte ßJrunb , bafj bie 3ö^tung ber

Gntfc^äbigung für ben 3(rbeitgeber eine Strafe fein unb i{)n nn £orgc für er=

i^öljte 33etriebsfic^er^eit anregen foUe, ift nicf)t ftirf)l}altig, ba bem 2irbeitge6er

jeberieit freifteijt, Das 3iififo öer fiiaftpflid^t burd) Gingefmng einer Sjerfidjerung

ßon fic^ ab>uaienben , unb fo ber 3öO'""Ö ber 6ntfd)übigung ben Gfiarafter ber

©träfe 3u nehmen.
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bttfj ein iueitevc5> Uinfidjcireifcii bicfcS ©ijftcniS bie ©emerfüereine

fdjiüädjen föniie. ^iirdj bie mit bcm contraeting-out-system oer=

bimbene gegenfeitige S.^er[id;crung sunfdjcn 2Irbeitern unb Slrbeit-

gebern, biird) bie S^eilnaljiue ber 3lrbciter an 5ta[fen, auf beren ä^er=

lualtung nidjt bie Öeiuerfüereine, luoljl aber bie Slrbcitgeber (Sinftu^

Ijaben, fönnten, fo fürd)tet man, bie 3Irbeitcr hm ©einerfoereineu

entfrcmbet luerben. (Sine Sdjunidjnng ber ©eiuerfuereine würbe aber,

fo glanbt man, fdjiiefelidj [tetfo hm ')lad)td[ ber 3Irbeiter bebeuten^

S)ic ©eiuerfuereine iiiiinfd)en, luie bi^ljer fo and) in 3itfnnft, bei Un^
fällen bie 3.serljanbhingen mit ben 3(rbeitgebern jn füljren, ben 2lr=

beitern eintretenbenfaüö bie '|>ro5el3foften oorjnfdjieBen, nnb menn
möglidj mit iljren 3iiieden eine Unfalloerfidjernng §u cerbinben, TOeId;e

iljnen bie SJtitgticber and; in ftreiflofen 3e'iten tren erljält.

®ie liberale ^iegiernng hvaä)k im ^aljte 1893 ein neueg §aft=^

:pflid)tgefel3 ein, meictje^ ben äisünf d)en ber 9(rbeiter in met)rfad;er

^infidjt entgegent'am, inöbefonbere bie Xljeoric bey common employ-
ment anfgab nnb bie contnicting-out-l^tanfel für red)t§nnunrffam

erflärte. ®ie oon bem Untert)an!o bereits angenommene i>or(age

fd)eiterte baran, baf3 bas' DberIjanS fid; ju ber nnbebingten 58eriüer=

fung be§ contnicting-out-system nid;t oerfteljen moüte.

©0 banert benn in ®ng(anb auf hm\ ©ebiete üon ^aftpftid^t

nnb UnfaÜuer[id)erung ein B^'fton'^ fort, ber Ijinter benen anberer

:^änber, incUiefonbere S)entfd)lanbc\ weit jnrürfbleibt. 2)ie %ä{k ber

i^aftbarfeit be» Unternetjmerc-i finb im ä>ergleid) jn ber ßiefamtjal)!

ber Unfälle feiten. ®er 3Irbeiter, meldjer ben gefelilidjcn 2Infprnd>

geltenb mad)t, ift oft anf ben 2Beg be§ ^^ro^ieffeso angeioiefen. Sie
iljm anf ©runb beio ©efe^e'o jnfteljenbe @ntfd)äbignng ift ©egenftanb

ber prioaten ©pefulation feitenS ber 33crfid;erungSgefelIfd;aftcn. (Sine

9tente für geitmcife ober banernbe 33erminberung ober für ben ^iser=

Inft ber (i'ruicrbsfäbigfeit mirb bem befdjäbigten 3ü'beiter felbft im
^aüe ber ^aftbarfeit nid;t juteil.

* )üg(. Spyers, The Labour Question ©. 96. 97.

(mm folgt.)



über in 15. Ja^restterfamtnlung kö Denlfrijen

tlereinö für Armenpflege unb ÖDöljltliatighett,

3Son

Dr. (fmil 3ttünftcrbecö

in .vamburg.

Tie fünfjcfjnte 5o()reÄöeri'nminhnuj be§ 5I^erein§ fanb in Seipjig

ftatt, bemjenigen Crte, in we(d)ent uor fünfselju ^aEjren ber ©ebonfe

ber ©rünbung bes l^ereiu^ beraten unb ausgereift luorben mar, uior==

auf in feiner wannen ScgrüBung^^rebe ber Cberbürgernieifler ber

Stabt, ^err Dr. @eorgi, mit Ijer^tid^em 9iadjbrucf (jinroieS, inbem
er g(eidj5eitig bie 3(ufgaben betonte, \m{d)e ber herein iid) gefteUt

()at, unb bie fdjönen (jrfotge, löeldje er in ber 3(u§fül;rnng feineS

'^^rogranml» biij^er errungen, ^iud) bie otaatiSregicrung begrüßte

burc^ ben 33ertreter be» Äreisljauptnmnne, §errn ©et). ^icgierungSrat

Dr. ©rünler, bie ^^erfammiung. ^m übrigen war bie 2:^eitnaf)me

ber an ber 3(rmenpf(ege amtUd) unb gemütlid; intereffierten Greife

in Seipjig geringer, ak ber 3?erein e§ fonft gerooljnt ift, lual um fo

auffälliger, als gerabe Seipjig aui§ ben 3ieröffentlid)ungen be§ 3]er*

eiuÄ, tnebefonbere feinen von ^öi)mert ocranftalteten ftatiftifdöen ©r-

f)ebungen, bie 2(nregung jur 9ieform feine^ 3(rmeniüefen» auf ©runb
be» Glberfelber «S^fteniö empfangen [}at. Tod) lag biefe 3iinidl)al=

tung, wie e§ fc^eint, weniger an bem i^tangel innertid^er ^eilnal)me

an ber 2^ätigfeit be§ i^ereinl, als an bcm 3}cangel l)inrei(^enber

Kenntnis uon bem Grfd^einen ber ^al)re»t)erfannnlung. Sie ftäbti=

fc^en ^eprben ijabm ee an ^uuorfommenber 3lufmerffam!eit gegen-

über bem ^^erein nidjt fel)len laffen. ^d) würbe biefen SJiangel nid^t

an biefer 3teüe berüorl)eben, wenn e» nidjt ju ben mit 33ewuf5tfein

gepflegten 3ielen bc-^ 'l'ereins geljörte, bie (rinwoljuer bec^enigen @e=

meinwefeuÄ, in weldjem bie 5al)reeüerfammlung abgelialtcn wirb, in
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Ielicubit3e ^iUjIung mit beni ^^erein 511 brincjen, uub fo auf bie praf=

tifc^e 3trmenpf(cc3e unb ai>o{)(t()ätigfeit!oiUning einen getuiffen ©injht§

5u üben, tüie biev nmnentlid; ein ^aijv üorf)er in Äö(n ganj befon=

ber§ gehuuien luar.

'an bcr Spi^e be§ 5i>erein^ ftetjt feit nunme{)r jefin Satiren ber

Sciter ber ih-efeiber ^Irnienpflege , ber 2(bgeorbete 2ei;ffarbt, beffen

ungeraö()nlid)er Öabe unparteiifdjer unb fndjfunbiger Leitung ber

ä>erein bie uon allen politifd^en unb retigiöfen 3iüiftigfeiten freien

fad;lid;en ^^erdanblungen üerbanft. ^m uerfloffenen ^af)re f)atte ber

^serein bae 3lbfd)eiben eine^^ feiner beiöäijrteften ilcitg(ieber ju be=

ftagen, be^5 3tabtrate^5 9befte(, ber in Sanb>§berg a. 3ß. ba^o 3Irmen=

luefen nad) (i'tberfelber 'JJcuftor reorgaiüfiert (jatte nnh bann, aiv er

nad) 'Berlin überfiebede, fe()r balh yim unbefolbeten i^iagiftrati^mit^

gtieb geiutitjU luurbe, unb \id} in 33er(in befonbere J8erbtenfte um bie

SXuv^breitung ber /Jerienfolonien nni) bie Ginrid^tung ber Ül>ärme()a(Ien

eriuarb. ©ein milbey, frcunblid)e» ii'efen, feine üorjüglid^e Bad)--

funbe, fein reblidjer ©ifer für alle auf biefem ©ebiete liegenben 23e=

ftrebungen merbcn ibm ein unuergänglid;e§ 2(nbenfen aud) in bem
ä>erein für 3lrmenpflege unb 'ii'oliltfjätigfeit fiebern, ^u biefem

Sinne rid^tete ber '-i>orfitienbe Üi>orte be>'-' 9iac^ruf^3 an bie ^^er=

fammlung.
2lu^3 ben gefd)äftlid;en 9)iitteilungeu besc 58orfit3enben , bie, mie

üblid; , im (Eingänge ber äsert)anblungen gegeben merben, ift bie 9In=

geige eine^ Sd)reibcnc eriüälmeniSmert, roeldjes bie ^Irmeuüeriimltung

Röln üw bie ©taat^oregierung belauf •§ Übermittlung an bie ^uftij-

bel)örbe geridjtct batte, unb meldjex-' im 9lnbange 5U ben ftenograpl)i^

fd)en 33erid)ten — 3. 136 ber ^rurffad)eu — jum 9lbbnuf gelangt

ift. ©» wirb barin im 2tnfd)luB an frühere mieberbolte i^erbanb=

hingen bec^ 33erein!c über bie Stellung ber Öemeinbebebörben in 33e5ug

auf bie iljrer Jyiii^forge annertrauten .Uinber berid)tet unb aU'5gefprod)en,

bafe eio burd)au§ münfd)enÄiiiert fei, eine gefe^lid)e ä>ormuubfd)aft

gteid) ber in >i 13 ber preufnfdjen 9>ornutnbfd)afteorbnung ^ugclaifenen

oud) in 9lnfel)ung berjeiiigcn Minber ^Uiulaffen, mcld)e an^ ber 9ln=

ftalt, jebodj unter ftänbiger Übermadjung ber C^3emcinbebebörbe in

g^amilienpflege gegeben werben, unb ha\] bie -Isoruuinbfdjaft ber ©e=

meiubebel)örbe einer gerid)tlid)en 33eauffid)tiguug nur in 23e5ug auf

bie 9fed)uung^5ablage bei .^^eenbigung ber :i^or^uInbfc^aft unterfteljen

fotl. ®er preuf3ifd)e ^suftijminifter , bem biefe^ Schreiben burd) bie

©taat§regieruug übermittelt morben mar, bat jebod) mitteilen laffen,

baf3 er Slnftanb nebnu\ ber angeregten (S'infübruug einer gefet3lid)en

3.Hn"nuinbfd)aft ber ©emeinbebebörbeu über bie ber öffentlid;eu ^ür^

forge aubeimgefalleiu'u iKüubel Aolge ,ui geben. 93eiläuftg fei er=

umiiut, baf3 in .s>amburg bie Übermeifung non A\inbern in öffentlid)e

5lrmenpflege ibre Unterftellung unter ba^ 'ii^aifeubauÄ^i^oHegium jur

^olge i)at, un\) haii biefe^o mäbrenb ber ^auer ber ^yürforge o^ne

meitereÄ bie iutnnunbfd)aftlid)en '){ed)te au^^uüben bat.

5}er Staub ber :iHU-einÄmitglieber bat fid) gegenüber bem 9>or=

ial)re menig iieninbert. ^er i'erein säblt 182 beutfd;e ©emeinben
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— faft üotljäfjlii] aEe ©emeinbcu über 20 000 (Jiinüofjuer mit 3(u»=

naljine von Ücujcvu uub ß(faB-i-otl)nngen, bie nur ganj öereinjelt

oertreteu ftnb — , 29 größere forporatiue i^erbänbe, 44 33otjltI)ätig=

feitloereine unb 169 einsehie '^^erfonen 511 feinen iltitgliebern, beren

gröBter 2:^eil ^isertreter beutfdjer ©emeinben unb forporatioer ^'er-

bänbe finb. Tie Sifte ber 3::eilne()mer ber SQljrec-üerfannnlung lueift

169 ::)tamen auf. oeljr beuierft luuvDe, baB )oroo()I ber äliogiftrat

ber Stobt äi>ien aU and) ber SanbeÄau!S)d;uB be§ (SräfjersogtumI

Cfterreicfj unter ber Qiuvi beut 33erein aU ^^citglieb mit je einem

Sa^reiJbeitrng von 200 Marl beigetreten finb unb and) in ber SQt)re»=

nerfammlung burd; SIbgeorbnete oertreteu maren.

^ie ä^ertjanbhmgen be§ ^i>erein§ raurben burd^ bie beiben .^oupt^

gegenftänbe: „3^er ©inftufj ber 2Irbeiterr)erfid)enn!g auf bie 2trmen=

pflege" unb „®ie Jiii'l'oi'Se für Cbbac^iofe" betjerrfdjt, uon benen ber

erfte ©egenftaub burd) eine uor einigen Qatjren (jierfür niebergefe^te

Äommiffion uorbereitet luor, luäljrenb ber sraeite hk ,^iüei 3a()re uor=

I;er begonnenen, jebod; 3U feinem befriebigenben 3(bfd)[uf3 gebrad;ten

93er()Qnb(ungen beenbigte. 2lu§erbem maren nod; einige ^^-^"iifte üou
minberer 33ebeutung Gjegenftanb ber ^^erijanblungen. Qm einseinen

ift t)ierüber nun folgenbeic 3U berid;ten:

1. Überfii^t über bie neueren 33eftrebungen auf
bem ©ebiete ber 2lrmen pflege in ben für un§ iiud) =

tigften Staaten be§ 2lu§Unbe§.

^er Seridjterftatter Se3irf5präfibent 5. S). ^reif;err oon
Diei^enftein giebt feit einigen 3oi)ren ber ^erfammtung einen §u=

fammenfaffenben 33erid;t über ba^ 3üi»Ianb. Seine umfaffcnben i^ennt=

niffe, bie er fidj auf biefem Öcbiet eruiorben, unb bie er uielfad; burd;

perfön(id;e Xei(naf)me an adgemeinen 3]erfamm(ungen foldjer 3(rt im
2(u5(anbe fortbauernb bereidjert, madjen biefe ^^cridjte befonber^^

intereffant; He finb um fo uerbienftlidjer, aii e^ felbft bem ^adjmann
fei)r fcfjtüer ift, bie immer raadjfenbe iSemegung auf biefem ©ebietc

5u oerfotgen, feitbem eine gro^e ^ai)i von ilongreffen oerraaubte

pyrogen bef)anbe(t, unb feitbem übcrijaupt bac^ 53ebürfni§ einer 3{ul=

einanberfe^ung mit biefen ?yragen erfannt luorben ift. 3tud; ber

neuefte ^erid)t bec- ^errn v. :)icil^enftein läfst bie iuad;fenbe 3(^n)ie=

rigfeit unb ba^3 auBerorbentiidj ftarfe 3ünuadjfen bee Stoffe^o er-

fennen.

S)er 33eric^t begann mit ben Säubern, beren 9(rmenu)efen bem
beutfc^en am näc^ften üeriuanbt ift, uüt Cfterreic^ unb ber Sc^roeij,

um fobann ^u Gnglanb unb 3tmerifa überäugeljen, unb mit ben Öän=
bern ber fafuitatinen 2(rmenpftege ju fd;liet3en. 3>on befonberem

^ntereffe für ben beutfd;en Sefer ift immer roieber, mie fet)r bie

gieidjen Urfadjcn auä) int 2lu;3(aub bie gteidjen äi>irfungen traben,

unb roie einer Gnueiterung ber 3lrmen(aft ju 03unften ber fteinen

©emeinben burd; $i>erfd)iebung be^ ^eimatred;te!c bie größeren

Stäbte ablcljueub gegenüberfteljen — fo bei bem öfterreidjifd^en ©e--

fetientiüurf betreffeub bie :)teuregu(ierung be» i^eimatredjtc^ —, unb

l">
*
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lüie eine ©efel^flebuitg, meidjc — luie in 33e(c3ieu — bie adgemeiue

arinenpfleöerifdje g^ürforge huxd) hai @efc^ über beii Unterftü^ungS-

iöo(;nfi^ t)orfd;reibt unb bie roillfür(id;e 23erfd;iebung ber 2(rmenlaft

unter ©träfe [teilt, bort ebeiifo uninirffam bleibt, raie in ^eutfd;^

(anb. ^m übrigen erobert fid) bas ©Iberfelber (Si)[tem ai§> ätug=

füf)rung§maBrege( immer weitere Greife. 'Jiur barf t)ierbei nid)t

immer on ba^o genaue -Otu[tcr uon (Slberfelb gebac^t luerDen, [on=

bern nu^Ijr au ben Öei[t ber ^ubiüibua(i[ieruug , ber biefe^ Si;[tem

betjerrfdjt unb ben ober[ten ©runbfau jeber 2lrmenpf(ege immer iüie=

ber in§ Öebädjtni'o jurüdruft, nid;t ofjue genaue ^^srüfung ber ä^er=

(jältnifie gu unter[tül5en unb baljin ju lüirten, bafe ber Unterftü^te

tf)un[id;ft jur n)irt[cf;a[ttid;en (2elb[tänbigfeit gurücfgeteitet werbe.

So ift eine auf ber ©runblage beS ©(berfelber Sijftemg aufgebaute

Strmenorbining für^lid; ber Stabtuenualtung uon 2Bien uorgetegt

morben, begleitet uon einer ^enffd)rift be!§ Secernenten, ilJagiftratö--

rat Xr ab au er, ber biefen föefidjtypunften 9iec^nung trägt. (S-^^

folleu 3(rmenfeftionen eingcridjtet unb bie 3lftion einem (Eentra[au§=

fdju^ für bae 9(rmenmefen unterftellt werben, ber, äljulid; wie in

S^entferlaub , au§ 'l^ertretern beio ©emeinberatö unb be» ©tabtrat;o,

au^3 (Semeinbebürgern unb au§ ^Bertretern ber prioaten 9i>o()[t()ätig=

feit^^nereine unb 3ln[ta[ten be[tcl)en unb bie gefamte 3lrmenpf(ege

leiten fott. "^^er g^ortfdjritt ber 9{eform leibet augenb(id(id; unter

ben bie ©emeinbeoerwattniuj bcwegenben politifdjcn 'isorgängen.

(S'benfo [inb in ^Urn unb Süi'idj äljuUdje '|>rojefte ber 9{eorgani=

fation ber 3lrmenpf(ege uorgelegt worben. 'i^on befonberem ^ntereffe

ift bie mit bem 3iirid;cr '^U'ojefte in $I>erbinbung [tel^enbe Umformung
ber freiwifligen 9(rmenpf[ege , bie gan.s 3iincb umfaffen unb eine in

ber äuf^cren 3lnorbiuing ber öffentlidjen Crganifation ö^nlidje @e=
ftaltung erljalten foU. (Sv [inb ^^ejirfefonuniffionen unter bem '?tamen

„ÜuartierEonuniffionen" uorgefeljen , bie unter eiiu'r centralen )8cX'

waltung unter bem !:)iamen be^ Setretariatio ftel)en [o[Ien. Xcv
Sd^werpunft ber Xtjätigfeit foll in ber 3lnweifung einmaliger Unter*

ftü^ung in foldjen ^äUen beruljen, in benen burdj eine berartige 3"'
wenbung wirffam unb möglid;[t [ür immer geholfen werben fann.

^n Gn glaub Ijat nmn fid; namentlidj mit eingeljenben Unter=

fudjungen betreffenb bie g^ürforge für bav 9llter befdjäftigt unb feft=

geftcllt, ba§ nd) im allgemeinen bie ^]al){ ber baljin gcbörigen ^^Jer*

fönen beträd^tlid) uerminbert Ijabe, nhu> ber 'iH'rbefferung ^er :^age

ber arbeitenben Klaffe unb iwnuMttlid) bem Umftanbe jugefdjrieben

wirb, ha^ burd; bie ^Beteiligung an ben tViendly societies uielfad;

bie 3»fitiift fidjergeftcllt werbe. :ii>etter ift feftgeftellt, ba{3 bie ^Jceljr--

,^a()l biefer 9lrmen nid)t burd) 9lrbeitc«l)äufer, fonbern in offener

3U-menpflege unterftütU wirb. ®ie .Honuuiffion ift ber 9)ceinung, bafe

im übrigen mit bem fogen. 9(rbcit^>fi)ftem nidjt _su bredjen fei, unb
bei ^Bewilligung tum Unkn-ftütuingen in offeiu'r '-pflege nu^br inbiüibua=

lifiert werbe. ;]u biefem ^Beljufe wirb eine iVTmel)rung ber befol*

beten iöeamtcn — relieving- ofticers — für geboten erad;tet. ©e^r
benu'rfen!?wert ift, bafi bie >\onnniffion fid; mit bem 63ebanfen, bie
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^^vüfiiug ber ©efud^e burd; iinbefotöete Crgane Oeiuirfeu gu loffen,

nid)! Ijat befreunben fönnen. 3^er 33erid)'teri'tatter {)ält cio für iinaua^

füljrbar, eine ^l>erpfnd;tung ber bür(^erlid;cu (riemcute in qröBerem

SIcaBftabe bei 3(u-:nibunc3 ber öffentlid^en iHrnienpftecje ()cran5U3iet)en.

3)ian barf aber {)terbei an beu Umftanb erinnern, baß bie freiwillige

u:f)äti!.3feit für Sli'o^ttljätigfeit»^ nnb 3=ürforc3e5H)ede fidj in ©ngionb
rceit nielir al;? in ^entfd)(anb and) anf bie Ijödjften .Greife erftredt,

unb ha\i Dort im Sl'ege ber -^^riüQtrooijÜljQtigfeit fe{)r oiet \mi)V nod;

als in Tentfd;lQnb gef($ief)t. C^anj befonber^ iindjtig ift bie in biefem

3nfannnen()ange gemad)te 23emerfnng über bie Fyrage, bie ben ^^erein

im üergangenen {^^ihve befdjäftigte, intineroeit nämlid; bie 33ejiüge anS'

ben reid)5gefeß(id)en i^erfidjernngeeinridjtungen bei (3Jeraä()rnng öffent=

lid)er 2(rmenpf(ege angerechnet werben folien, roobei ftatt biefer ©in=

rid)tungen bie Seiftungen ber ^ülfx-faffen unb ßeroerfoereine , bie

fd;on eriüätjnten friendly societies gemeint finb. 9)ian I)at nun
burc^ ©efeti bie Se^irfearmenröte ermächtigt, UnterftüBungen and;

fotc^en '^^erfonen an.^uiueifen, bie 9Jcitglieber folc^er klaffen finb, roo^

bei e§ itinen überlaffen bleibt, biefe ^sejüge angemeffen ju berüdfic^^

tigen, ein Stanbpnnft, ber meinet 9Biffen§ and) in Teutfd)(anb jur

3eit übenuiegenb eingenommen wirb nnh fc^on beetialb eingenommen
meiben muß, um nic^t bie äi>ot)ltl)at ber S^erfic^erung^n^efeBgebung

in i\)x @egentei( 5U üerfeljren; e§ giebt genug plätte, in henen biefe

Sejüge in i^rer gegenroärtigen §ö^e nic^t 5ureic^enb finb , unb rao

bie 23erfQgung einer ergän5enben Unterftü^ung yu großen i^ärten

fübren mürbe; fe(bftuerftänblid) bürfen berartige Sejüge nidjt oöHig

unberüdfii^tigt bleiben: aber ec« muß eine billige Grmägung 'i>la^

greifen, unb bei Gintritt fold;er 33e5üge nic^t einfad) ein red)nerifd;e»

^erfaf)ren ftattfinben, mittele beffen oon ber Unterftü§ung ebenfouiel

abgejogen roirb, als nun bie S5erfidjernng leiftet, ober gar bie Unter=

ftüßung ol)ne roeiteres eingeftellt werben.

5Iuf bem ©ebiete ber 3tlter^fürforge liegt aud) ein Xeil ber

^bätigfeit ber f ranjöf if d;en 'i^ertualtung, bie ein G)efe6 über biefen

©egenftanb oorgelegt Ijat, burd) roeldies bie ^ürforge für (^3reife,

Sied)e unb 03ebred)lid)e obligatorifd) werben foll. '^luBerbem war
bie ^auptt^ätigfeit ber i^erwaltung ber 3(u5>fül)rung be§ im 3af)re

1893 angenommenen Öefeöes über bie mebi5inale 3(rmenpflege gewib=

met, bie namentlich bal)in ging, bac- 3ieö ber ^ofpitäler ^u oeruoH^^

ftänbigen unb bie ein.^elnen §ofpitalanftalten mit geeigneten (Einrich-

tungen 5u üerfel)en, Tel weiteren wirb aud) aul Aranfreidj über

^erfudje ^ur (Sentralifation ber ii?ol)ltl)ätigfeitlbeftrebnngen beridjtet.

^n '^Hiris ift eine ^Bereinigung unter bem Giemen „Office central

des u'uvre.s" ine l'eben gerufen, bie uon ^ec^arb geleitet wirb unb
aue ber ^nitiatioe bei jet3igen C^kneralfefretärl Sefebure Ijeroor^

gegangen ift. Sie uerfolgt bie 3(ufgabe, 5unäd)ft bie uerfd^iebenen

^^rioatwoljltliätigfeitlanftalten ju erforfdjen unb fobann fie mitein=

anber in ^.serbinbung 5U erl)alten; fie unterninnnt unb fül^rt an§>

Unterfucf)ungen ber 'l'erljältnii'fe ber einjelnen 3lrmen, fowol;l auf

ä^eranlaffung ber öffentUdjen 3(rmenpflege all ber prioaten Crgani=
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fotionen wie and) einjchier ^erfonen; bie nnterfud)iingen erfolgen

tcilfo burd) liefolbete Beamte, teilsS — unb in neuerer ^eit in immer
uiacf)fenbem 9)ini3e -- nncf) bnrrf) freiiniflige Gräfte, meiere fid) ber

@efettfd)Qft jnr ©i^pofition [teilen
; [ie fnmmelt ba§ auf biefem 2Bege

6efd)Qffte ^Jiaterinl; fie überninnnt bie ^iH'rmattnng üon äBol^Itljötig^

feitSanftnlten nuf ben :il*unfd) ber ©rünbcr ober ber SSerinaltnnß^^

Organe btefer 3(nfta(ten; fie regt bie ©rünbnng neuer 3Bof)(t()Qtig-

feiticanftalten an unb pntronifiert and) eine ber in S\^axi§> getroffenen

CSinrid;tungen bejügtid) ber 33efd)äftigung 2trbeit§(ofer. Sie ijat

ferner bie ^erfteUung einer ©tatiftif ber privaten 2(rmenpf(ege für

ganj j^^ranfreidj übern onnnen, fobafs ba§ ©rfdjeinen biefe^ intereffanten

unb roid)tigen äL*erfe§ natje beüorfte{;t. ^'(i)ntid)e ^Bereinigungen ftnb

in '^^orbeaujL- , 33iarfeil(e unb £i)on bereit^^ in^3 Seben getreten; in

'Jtanci) unb 2\\lc befinben fie fid; in ber (Srridjtung. 9)kn roirb bie

Grfolgc biefer ^eftrebungen abmarten muffen. M^nftarfe 6entra(i=

lation wirb immer üom Übel fein, ba fie Ieid;t nid)t nur 5ur $l>er=

minberung ber priuaten lHebe§tl)ätigfcit füf)rt, fonbcrn and; gerabe

ba!o 'iDioment unberüdfidjtigt (äfit, ha§ l)ierbei febr mirffam ift, bcn

2Sunfd) perfönlid;er ^^et(j(ätigung unb einer gemiffen, in befdjränftem

9JcnBe burd)au§ münfdjenSroerten 9Bi(Ifür. T'er Sc^merpunft roirb

baf)er innner met)r in ber ^l^erbinbung ber cinselnen 3Öol)Itl)ätigfeit'5=

beftrebungen, in bem 3Serfud), fie miteinanbcr in ?vüt)Iung §u bringen,

liegen, al^^ in cigentlidjer ßentralifation.

^ison ben b e ( g i f d) e n ^beftrebungen ift IjauptfädjHd^ ent)äl^nen§=

mert bie (^efe^gebung bctreffenb bie lUbnietjr bee 33ett(er= unb Sanb=

ftreid;eru)efen§. i^ier ift ein ^^srincip aufgeftefit roorben, iiic(c^)C!§ in

lueiten .^'reifen Siiftini'JiiiiiLl erhalten (jnt: eso ift ba§ ^^rincip, wonad)

unterfdjieben werben geinerbjomäfjige 33ettter, ©elegentjeitc-'bettler unb
erroerb^nnifäfjige ^^ettier; bie (enteren muffen ber 3lrmenpftcge über=

(offen merbcn, für bie erfteren mirb ;;i3eftrafung unb ftrenge ^i!?cip(in

geforbert; bagegen folten bie @clegenl)citv^bett(er interniert merben in

2lnfta(ten, in benen fie 5ur 9lrbeit angebalten loerben, fo jebod;, bafe

bie er^ieljlidje (S'inunrfung bie ^auptfadjc ift. 5^ac^ bat mm eine

UmgeftaÜung ber 3tnfta(ten erforberlid) gemad)t, bie and) burd)

.Svönig(id)e ^öerorbnung in bie '^i^cgc geleitet ift. (5'^ finb namcntlid^

bie d(^pots de mendicite, in benen bie gewerbemäfngen Bettler ibre

9(ad)l)aft oerbüfeen, uon ben niaisons de retu^^o, meldte ben (>)elcgcn=

beitÄbettlern , foiuie auä) freimillig fid) melbenben arbeit^^fä^igen

?(rmen ,^um 5Tufenttjalte bienen, noüftänbig getrennt morben. ®q§
gan^e Si;ftcm mirb ergänzt burd) eine geregelte ^-^eunUigung oon
^Keifeunterftütunigen, 5u benen bie llJittel ,^u beiinüigen bie ':proinn,^iat-'

üertretungcn fid) meljr unb meljr bereit finbcn iaffen, fornie burct;

eine feljr umfangreid)e ÄontroIIe, meldje in ber betreffenben 9Ibtei(ung

bee ^uftijminifteriuniÄ, bereu Tireftor, s:>evv l^i^atarbi), iid) befonbere-

um biefen ^wdc\ ber 5(rmenpflege verbient genmd)t bat, bejüglid)

aller ^^^Tfonen, bie einniat nad) jener ^)iid)tung bie öffentüd)e 3^ür=

forge in 9(nfprud) genommen baben, bejm. jur gcridjtlid^en Unter=

fudjung gejogen morben finb, eingerid;tet morben ift. ^^be berartige
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"^.ierfoii Ijat bort ein ?vo(ium, anl- bcm ber ']>o(i5oi iiiib bcr 3{nuei^

üerroaltung uoüftänbige 3}tittdliing über-bie 'l'orgäiige unb über boS
3]orIeben 311 mad)m inöcjHd; ift. ^m 3innc biefer 9}taßrege(n ijat

ndt) auä) ber im üergangenen ^aljxc in ^saris> abgeljaltene .,congres

international penitentiaire" Quegefprodjen, roobei er befonberen Tiaä)'

brucf bnraiif lecjte, bat5 eine geeignete g^nmilienpflege für bie an^ ben

3roang5ergief)ung5anftQ[ten (jeran^tretenben '^erfonen fid^ergefteüt unb
eine gebeiljiidje ÜOcnnacfjung biefer ~Jami(ienpf(ege burc^ priimte

Crganifotion eingeridjtet luerbe. 0. -Jieieenfttin marfjt befonbcr^ auf
bie 53erid)te oon 2^repfuß unb !iia Oiiöicre über bie Sage ber

berjeitigen ©efe^gebung in ?vranfreic^ unb in: 3(u5(anbe oufmerffani.

3c^(ie|3Hd) fei nod) ber fd^on im 3]orjnf)re erroäljute in t e r n q t i =

n a I e Ä n g r e B i n 6 () i c n g genannt, ber fünf umfangreid)e ^Mnbe
(jerauegegeben {}at, in benen 53erid)te über ©egenftänbe bee 2(rmen=

lüefen^ unb oernianbter ©ebiete au§: aUer Ferren Sauber enttjalten

finb. So bunt bie G5egenftänbe 5um -Teit ^ufammengeroürfeü, unb

fo unglei($raertig bie Set)anb(ung ift, fo ift bod) ein fet;r umfaffen-

bes unb üielfad) roertoottes l^iateriaf bier ^ufammengetragen, haä

auä) beutf($e Sefer jebenfalls nidjt unberüdfid;tigt (äffen fönnen.

2. 21 r m e n p f I e g e u n b 21 r b e i t e r e r f i (^ e r u n g , 6 e§n).

Prüfung ber g^roge, in tt)eld)er SÖeife bie neuere
feciale ©efe| gebung auf bie 2luf gaben ber 2(rmen==

gefelgebung unb 2h-menpf(ege einroirft.

9i*ie fd^on in ben früfjcren Q3eric^ten mitgeteitt, (jatte ber ä>erein

in feiner 3«I)veeüerfammIung 1891 befc^Ioffen, eine 5lommiffion gur

Prüfung ber ?vrage einjufefeen:

in n)e(d)cr Si>eife bie neuere feciale ©efe^gebung auf hk 2(ufgaben

ber 3(rmengefe|gebung unb 2(rmenpf(ege einwirft.

3?orfit^enber ber itommiffion mar '^>räfibent oon 9iei^enftein,
?lerid)terftatter ber 'i^orfit3enbe ber 3>erfid)erungeanftalt jiu 33erlin,

Dr. ^reunb. 33on i{)m (iegt ein faft 100 Seiten umfaffenber

fc^riftlic^er Seric^t üor, beffen §auptinba(t bie üon ben befragten

©emeinben eingegangenen 3tu§erungen bi(ben. S^ie i^ommiffion i)atte

in 3Ui5füt)rung ber i{)r übertragenen Otufgabe fotgenbe 23efcf)lüffe

gefaxt:

1. Xk näc^fte Stufgabe ber Mommifnon i)at in ber Sefcftaffung eineo

möglic^ft DOlIftänbic^en unb sucerläf f ioien ftatiftif c^ en 3Ji a terialä
5U befte^en , itie[c|e§ i^ceic^net ift, ber roeiteren 33c[)anblunf5 ats Wrunblage ni

bienen. Sas 9J?aterial 10U bciügtic^ ber in 33etracf)t fommenöen materiellen

unb insbefonbere örtlid}en i^erfiältniife mit ben erfoiberIicf)en Grläuterunc;en

Dcrfe^en fein.

2. 2aG Hiaterial foU beftel)en:

a. in ben Grc?ebniffcn, rcie fie im Sereic^ ber Sfrmentieriüttttunc? feftgeftetft

werben fönnen:
b. in folcfien 3Jiittei(ungen ber S^erfic^erungeüerroaltungen, meiere 5ur

(rrgänjung unb Kontrolle bes in ben Crrgebniffen ber 3trmenDern)a[tungen

beruf)enben -UJaterials bienen.

3. 3""' Sebuf ber Sefc^affung beä ju 2a gebadeten ?JJaterial6 foUen

5unäcf)ft bie betreffenben 3?erroaltungen erfuc^t roerben:
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a. bie 3tif}i'coevgebntf ie ber Sdutenüeriimltung na<i) beftimmten Äategorien

ber UntevftüfuiuvjfäUe — Mranfenpf[ci]e, Unterftü^uiiß in offener 2(rmen=^

pflocke u. f. ui. — feft^uflellen lln^ nütiiUeilen:

b. unter 2)arleiiunc\ ber für bas i?erfaf}ren i;;eltenben ©runbfä^e Sufflinmen-

ftellunflen berjenii^en A-äüt w liefern, in benen bie 3lrmenpffege, fei eö an
Stelle, fei eo net-en ber 3>erftcf)erunn eingetreten ift.

4. 3lu^erbem wirb in 3(uC'fid^t genommen:
a. für bie 3"f""ft uollftönbige 9(nfd;reibungen ber ^ifj^c^ergebniffe burrf}

bie Slrmenoenrat tungen nad) einem benielben burd^ bie ilommiffion

t)oriufcf)Iagenben 3cf)ema fierbeinifü^ren;

b. bie (:^egenüberfteUung be§ ftatiftifcfien 9Jfateriaf5 naä) einem genügcnb fpe =

cialifierten ©d^ema für 510 ei burd; einen längeren ^ei^i'i''""' getrennte

Safjre (1885 unb 1895) in mijgi'icfiftem 3(nfcl^hife an bie 3(ufna[)men ber

S^eid^öftatiftif fjerbei^uf uferen.

5. Sie iu 3 tieieid)neten (i-rmittelungen follen fid) auf S^ijpen ber iier=

fdjiebenen Slrmenoeru'altungen bergeftalt erftrecfen, ba^ in jeber ^rooin^ be^w.

jebem Staat ober fouftigen Ierritorialabfd)iütt minbeftens je für eine gröfeerc
(Stabt, eine mittlere ober fteinere Stabt unb einige unb Moar rcomöglic^

fold^e ^^anbg emeinben, racldje oermöge gemeinfamer ober gleichartiger 3iegc=

hing i[)rer isermaltung einen itomplej bilben, @r[)ebungen üeranlafet tuerben.

9(u|erbem follen bie iianbarmeno erbänbe, foioeit fie nad^ 'JJJa^gabe ber 3(b=

grenjung i[)re'3 Slufgabenfreifes einfd)tägige (i'rfal^rungen ^u mad^en in ber Sage
ftnb, um i'iitteilung it)rer SKermaltungöergebniffe angegangen werben.

Wät bei* Gntiuerfung ber eiitfvred^enben ?^rage6oßen lourbe eine

Siitifüiniuiffion betraut, lucldje bie Gntroürfe 5nnttd)ft einer ^teilje

fadjüerftänbiger Stellen 5ur gntadjtlidjen Jhifeerung überfanbte. ^em=
luidjft lüurbe ber ^yragebogen von ber i^anpttomniiffton befinitio be^

fd)lof)cn nnb jur 33erfenbung au befoubere auc--geuiät)lte ^i>erbäube,

fomie an alle ©euieinbcn mit über 50 000 ßiniuobnern gebrad)t,

wobei (i(eid)3eitig ba§ (Jrfudjeu au^^gefprodjen würbe, bie 9Inf(^reibuugeu

auä) für bie Si'fi'iUt fort5ufelien.

®ie einzelnen g^rageu erftredten fid) auf bie ^aljl ber 3trmen=

pftegefätte in offener unb gefd) (offener ^^ffecje, ben 33etrag ber Unter

=

ftüt3ungen unb bie Ginioirfung ber einzelnen 3trten ber ä>erfid)erun{3

;

and; würbe ciefragt, ob uid)t bie ßntlaftuuii be^ 9tnnenbubget!o burd;

bie 3lrbeiterüerfid)erunß 511 einer ©rljöbnuii unb ^Inn-ftärfung ber

5lrmenpf(egeleiftunßcn benutu loorben fei. ß'benfo follte tbunlidift

ber 3iiftnnb uor bem ^nfrafttreten ber ^>erfid)eruutiÄ(nefe^e bargefteüt,

üon bem ^.^efteljen ber freien i^affen, gabriffaffen , oon roefentlidjen

jtnbcnnuieu in ber Crganifation ber Slrmenuernuiltung unb uon be=

fonberen Urfad)on berietet werben, we(d)e (5-influf? au} bie .s>öbe ber

3lrmcnlaft geljabt. 3Iudi bac' :iHn1)iiltnic ber 3lrmenpf(ei-te ^nr

3(rbeiterocrfid)eriing, i^r lunläiifige!? Gintreten, ba§ 3iifti"""^'iitreffen

uon 3>erfid)ernng nnb 9lnueuvflege fotite erörtert werben. 3^a5 3in=

fd;reiben ift benuuidjft an 378 5lrmenüerwaltuuoien unb ^war 82

größere, 71 mittlere unb 96 fleinere Stäbte, fowie an 129 ilan'O'-

gemeinben nerfaubt worbeu. 3Ibgele()nt haben eine 33eantwortung

SO ^^Hn-waltuuiien; eine 9(ntwort ift eingegangen uon 110 iver=

wattungen, bariinter 44 gröf?cren Stäbten , 31 mittleren Stäbten,

18 fteineren 3täbten unb 17 Vanbgemeinben.

^ie .Uommiffion befdilof, fobann im .s^erbft 1894, aU bax^ er=

betene liuitcrial iwrlag, Dr. ^reunb um feine 'Bearbeitung unb ^^or^
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legung bei bejügüd^en 33encf)tev^ an bie i^onimiffion 311 er|ud)on.

®0(^ luurbe in ber (Siiuing im 9Jtär5 (jicrüon infofern 9Uiftanb ge=

nommen, all man eine nodjmaligc i^ommiffionlbemtung unterliefe

iiub Dr. )yreunb erfudjte, fogleicl) feinen Serid)t ber ^auptüerfamm-

lung oor^nlegen , moburd) benn ber ^krid)t fidj all ©injelarbeit bei

^^eridjtcrftatterv unb nidjt all eine fold)e ber Äommiffion barfteÜt;

tljatfädjlid) ftelit jcbod) bie grof5e 3}iel)rl;eit ber ilommiffion auf bem
S3oben bei 33erid;tl. ^er 3>orfiöenbe, ^err u. 9iei|enftein , uieid;t

gteidjfalll von bem ©nbergebnil nidjt mefen'tlid^ ah , Ijat aber im

Jinblid auf biefe Sad;bel)anblung einen ^twa^^ abiueidjenben Staube

punft in ben ^Nerljanblungen 5ur Geltung gebrad)t unb in einem an

bie ^Xeilneljmer ber ^al^reluerfammlung nerteilten Sonbergutadjten

biefen Stanbpunft nod) weiter aulgefüljrt unb baburd) bie

3lufmerffamfeit nodj auf einige mid)tige ©efidjtipunfte in banfenl=

roerter ©eife Ijingelenft. ^er Seridjt uon Dr. ^^reunb beftet)t an^

groei teilen, bem 3lbbrud ber eingegangenen 9tufeerungen unb einer

jufammenfaffenben Grörterung bei ilfateriall. %\\x bie äuBere 2ln=

orbnung erfdjien bie 3ufQi"iT^t'nfaffung nad) ben uier ©ruppen:
größere, mittlere, Heinere Stäbte unb $3anbgemeinben ^medentfpredjenb.

hierbei finb bie einzelnen ä>erbänbe berjenigen ©ruppe jugeteilt

lüorben, meldjer fie nad) ber uon ber Mommiffion gegebenen ^n-

fammenftellung gemäß 'tinx eingegangenen ä>orfd;lägen angeljören

foHten. ^i^'iei^^jfl'f^ ber Öruppen finb bie 'l^erbänbc nad) bem 2ltpl)a=

bet aufgefül)rt, um bie Sluffinbung ju erleid)tern. 3" ber 5lserl)anb^

hing bemerkte Dr. Jyreunb nod), ba| el bei bem uorliegenben ^Jiate-

rial fd)(ed)terbingl nid)t angängig gemefen fei, eine ftatiftifd)e Über^

fid^t mit 2:abellen ju liefern. ©I muf3 nämlid) jebe einzelne yirmen=

nennaltung all ©anjel in fidj betrachtet merben, weil bie äserl)ältniffe

bei jeber einjelnen Slrmeuüerumltung üerfd)ieben liegen, meil bie (5"in=

lüirfungen, öie belaftenben unb Die entlaftenben, bei ben eimelnen

Slrmenoeriüaltungen unenblid) mannigfaltig finb, unb nad^ oiefen

©efid)tlpunften bie gegebenen B^ljlen beurteilt werben muffen.

^ax> 93Jaterial mufe nun, wie el üon Dr. ^vreunb felbft bemerft

tüirb unb auc^ oon ben 9tebnern in ber 33erl)anblung l)erüorgel)oben

TOurbe, ai^ uuüollftänbig be^eidjuet werben; el geftattet im mefent-

lid)en feinen Ginblid in bie feinere ©lieberung öer maßgebenben

l^erl)ältniffe, fonbern giebt melir eine 3lrt Stimmungibilb, einen

Ginbrucf üon bem ©efamtjuftanbe, ber gleidjrool)l bei allerlei nic^t

cntbel)rt. 9JJit 9ied)t fül)rt Dr. ^reunb an?:>: „W\x l)aben unl, all

wir bie Äommiffion einfet^ten, unb in ben 5lommiffionloerl)anblungen

gefagt, bafe feit bem ^^nfrafttreten ber ^H'rfidjerunglgefelje eine üiel

in furje '^ni uerftridjen ift, all bafe je^t fd)on ein erfdjöpfenbel

Urteil über bie (^inmirfung biefer ©efe^e abgegeben werben föimte.

S^enn ()ier fann man nidjt mit S'^^K^'i red)nen, fonbern man muß
mit ©enerationen redjiien, unb \ia ift all üorberftcr :Öeitfa^ aniin-

ftetten: 2)ie üoüe :iiUrfung fann erft bei ben ©enerationen eintreten,

weldje unter ber ioerrfdjaft biefer ©efe^e aufgewadjfen ober grofe

geworben finb." 9(uf3erbem bemerft er in 3lnfel)ung ber iwrbeugen=
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ben Söirhiiu] bcr Sl^crfidjcrnngÄßefeögebuug , baf3 biefc ebenfalls erft

nad) Generationen in bie (^rfdjeinunc) treten fönne, luenn ein anbere!§

unberftnnb^ifül^igereÄ Öefd)led)t aU bac^ jeljiije (jerangeiüad^fen fein

mürbe, ©r erinnert Ijierbci nn bie ^ii>irfnnn, meldje in t)t)(nienifd)er

^^e5ie{)ung bns Kranfenüerfidjcrnnß^icjefelj aneübt, nnf Örunb beffen

beni 3lrbeiter bie red)t3eiti(]e ^nanfprndjnatinie beS ^eitüerfa()ren§

o^ne attju früt)5eitiße ^eenbigung be^felben ermög(id;t ift, roo er

euentnell nadj ber .§ei(nng noc^ in eine ^iefonuafeiccentenanftalt gefd;idt

roirb, — an bie äi>irtnngen ber Unfa((oerfid)ernng mit ben Unfall^

ftationen nnb UnfaUfranfenljänfern, an bie Sanatorien ber ^nüali=

bität^3= nnb 3tlter^5uerfid)ernng$anftalten. 3^urd) alle biefe @in=

rid)tnngen foU i»erl)ütet luerben, bafs eine grofse ^al)i '^^crfonen frü()=

zeitig beni Siedjtnm unb ber ^noatibität anljeimfäUt unb bamit für

fid; nnb itjre ?^ami(ien banernb ber 3lrntenpf(ege jur Saft bleibt.

9Xnd) loirb baranf bingemiefen , ba§ bie Ä^leint)eit ber Sllter^^^ nnb
^noatibenrentc norlänftg nodj bänfig ein ^Jiitroirfen ber 3lrmen=

pflege erforberlid) erfdieinen (äffe. @teid)roob( läfet fid; fdjon je^t

eine bebentenbe äöirfung ber i^erfid;eriingygefe|e erfennen. „Sie

9lrmenpftege" — füljrt er in biefer 33e5ie()nng an^ — „ift in be=

bentenbem ^J}(af5c oon Unterftü^nng^5fä(Ien entlaftet raorben, roelc^e

nnnnieljr oon ber 2lrbeiterr)erfid)crung ertebigt loerben, bie Slrbeiter-

üerfid^ernng f)at in erljebüdjem 9)iaf3e bie 9Irbeiterbeoö(fernng uor

3nanfprnd)nal)mc ber öffentüdjen 3lrmenpf(ege beiualjrt. ^ie

3(rbeiteroerfid)erung fjat aber and; anf bie ^ebnng ber gefamten

Sebenc4)a(tnng ber nnteren 53eüölfernngyf(affen fd;on jetU einen ber--

artig niäd}tigen ©infhif? anSgeübt, baf5 bie 9(rntenpf(ege , inbeni fie

biefeni llmftanb ^{edjnnng 5n tragen genötigt luar, bie er3ielten ^v-

fparniffe bnrd^ 'ik'rftärfnng nnb 9inic-bet)nnng iljrcr Seiftnngen 3umeift

üöüig einbüf5te, ja üielfad^ barüber l)inanio 2(nfnienbnngen mad)en

nni^te." — ®odj ift I)ieran§ allein nid)t bie oielfad) ertennbar ge=

morbene ©teigernng ber 3(nnenlaften erflärbar; eio luirft ba^n mit

bie nngünftige Sage bcr unrtfd)aftIid)on ^Iserbcittniffe in biefem ^al)r==

jetint: 58ertenernng ber notiuenbigften Scbcnemittel, 'ivertenernng ber

iliiete, inSbefonbere ber i)(rbeiterniobnnngen, allgemeine ä.^erfd)led)te=

rnng ber Gnoerböücrbältniffe, allgemeine 3(rbeitelofigfeit, nngünftige

Sage beftimmter im Crte ftarf oertretcner ^^ibnftrien, fdbledjte CS-rnte,

ftrenger äi>inter, 3Sermcbrnng ber 'öeuölfernng in ben nnteren

Sd;id)ten bejin. 9lrbeiterfreifen, Si'^ng länblicber 'Ä^uölfernng, Übcr=

fd)inemmnng nnb nidjt ^nm minbeften bie ^nftnen^a = (Jpibemien —
alle biefe Ürfad)en merben uon ben einzelnen 'iH^rbänben an^-'brnd^

lid) bcniorgelioben nnb geben binreid)enbe !i-?cgrünbnng für bie nnge--

möbnlidje ^klaftnng ber iHrmenpflege. Tod) meint ?vrennb, bafe gerabe

angefid)!!? biefer fcbr trüben a^erbältniffe bie 2(rbeitert)erfid)ening

ibre '^.k'obe glänjenb beftanben habe; er neigt ber 3lnnabme jn, bafe

bie bnrd; ben nnrtfdiaftlidien ^^cMebergang nnb bie baran^ refnltierenbe

gvofic IHrbeit'Mofigfeit bemorgcrnfene nngünftige Sage ber arbeiten^

ben !i-lcüölfernng bnrcb bie 9(rbeiteruerfid)ernng ftarf parah)fiert

inorben fei unb biefe bae (i-intretcn einer fdjiiieren .Hrifii? nerljütet l;abe.
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^m einsetnen cntniniiitt man bert Serid;tei!, bn^ üou lerrorrogenbcr,

Qiid) siffermäBic] in bie Grfc^einung tretenber 33ebeiitunß bic 5l'ranfeii=

nerfic^enmi] gcraefcn ift, inbcm fnft burc^iueg bie .Soften für Hranfcn^

pflege 5urücfneijangen finb. 2-5 tritt aber fjicr^u bie ?^ebeutung bce

üorbeugcnbeii uiib er5iet)(i(f)en Cinfluiiee auf bie 33eüö(ferung, noii

ber g^reiinb beiuerft: „3Iber biefe (Siuiuirfmu] reicfjt and) auf beu

nic^toerfii^erten 2^ei( ber SeDölfeniru], inebefonbere auf bie ?5ami(ien=

angeiiörigen ber 3?erfic^erten fjiuübcr. ^e_r 2Irbeiter erfennt ben

iiiof)lt{)ätigen GinfhiB be^ recbt? eiligen Gintreteng ber ilranfenfürforge

iinb geroöljnt fid) baran, bei (S-rfraiifuugcn in ber ?5^amilie gteidifaüS

fofort är5t(id)e ^ülfe in 2(nfprurf) 311 nebmen. ^ae Sebürfnisc ber

fofortigen ^"fnifpriidjnabme bee Slrjtes bleibt and) bann bei il)m be-

fte_^en , Tüenn er infolge längerer 2lrbeiteIofigfeit nne ber i^'affe am=:

gefi^ieben ift unb einen 3(nfprud) an bic äranfenoerfi(^erung nidjt

met)r bat." 33on äfjntidjer 33ebcntnng ift bie bnrc^ bas ^eftcben

ber Äranfenüerfid;erung geförberte SJefonoale^centenpffege, ber fic^

niebr unb met)r bie 3lufmerffantfeit ber i^affcn, ber 3?erfid)erung5==

anftatten unb ber ©emeinben ^uwenbet. Jvreunb mac^t in biefeni

3ufannnen(jange febr trcffenbe 33emerfungen über 5raei in ber ^bnt
erbeblic^e Übelftänbe ber Äranfenoerficberung, einmal bie Unju(äng=
lidjfeit ber fog. ^f^mitienunterftül^nng mäfjrenb bc^ ^tufentljalte be^^

5ann(ienf)aupte« im Äranfentjaufe unb bie 5eitnd;e 53cgren3tt)eit ber

Äaffenleiftnngen bei fortbauernber Äranfbeit. ^ux 2Ib£)ü[fe be§

erften Übe(ftanbe§ gtaubt er empfct)(en ju bürfcn, bie ?yQ^iiiIi»-'nunter=

ftü^ung nidjt generell, roie ci nad) ber gefe^Iit^en 53eftimmung jefet

gef^icf)t, für alle ^älle in gleicher ööbe feft^ufetjen , fonbern fie je

nac^ ber l'age bes }^a\lä^ §u bemeffen. ^sn oielen Jvällen, 5. 33. beim

35orbanbenfein einer (l't)efrau, rceWje fe(bft regelmäßig eine Gnnerbs^
tljätigfeit ausübt, roirb bie ^amilienunterftüßung gänjHdj roegfaüen

fönnen ober nur ^u einem fteineren alc- bem gefefeiic^en Sa^e geroäljrt

3U werben braudjen. Tic tjierbnrc^ er5ieltc ßrfparnis fönnte mit

bajU benu|t meriDen, um beim -i^orbanbenfein ^ablreidjer Jyamilicn=

angeljöriger unter Umftänben meit über ben gefefelidjen Sai? binau*-'

3uget)en. Tiefes ^Perfaljren t)at bie ^^nualibität^^ unb ^tltersrer^

fic^erunglanftalt 33er(in bei A'eftfeöung ber ^amitiüiunterftüfcung für

biejenigen ^^erfonen, raelc^e gemä^ ?: 12 bes ^noa(ibitätC^= unb 2llter§-

üerficberungsgefet^es in i\)v Sanatorium aufgenommen finb, mit

beftem ßrfolge eingeführt, ^nbejug auf ben anberen '^^unft bemerft

er: „Tie 53efdjränfung ber Äranfenfürforgebaucr ift com fociatpo(i=

tifc^en Stanbpunfte ein ^c()(er, roeldjcr geeignet ift, fo mandjen

bnrc^ haz^ i^ranfenDerfid)crungegefe| errungenen Grfolg in A^rage gu

fteüen. ^max greift jet3t ()ier ba» ^nüatibitätc- unb 3ntereoerfid)c=

runglgefeß baburcf) ein, baß bei länger al§ 52 $i>od)en roäf^renber

G^ritierbsunfätjigfeit bie ^uüalibenrente bereinigt racrben muß unb
gemäß § 12 bes ^nuatibitäte- unb 3I(tcr5üerfid)erungegefet3e§ bie

3?ern($erung5anfta(ten überfjaupt befugt finb, bie Rranfenfürforge ju

übernet)men, falle- alc- 5^olge ber ^ranfbeit ^uüalibität ^u bcfürtj^ten

fte^t. ^nbes, babuid) roirb ber errcäljnte Übelftanb feine^roegs be=
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feitigt. 33ei einer focialpoütifd) uottfommeneu ?Irbetterüerfi(^eriing

mu^ ba)o ^^rincip ber jeitlid; unbegrcnjten Hrnnfenfürfortje gelten:

®ie ilranfenfürforge banert fo lange, aUi fie nad^ Qr5tlid;em ©r=

meffen notmenbig unb ^wecfmaBig ift nnb bog ßnbrefultat ift ent^

tt)eber mögtid)fte äi>iebert)crfte[Iung ober ^nuaübifierung. Sie t)oU=

!onimcne Surd)fül)ning bicfe§ ^^rincip§ luirb nur burd^ $lser=

fd)mel3ung üon i^^nüalibität^^ nnb Kranfenuerfid^crnng erreid;t merbcn

fönnen."

3iu§erlid) tueniger erfennbar a{§> bcr @inf(u^ ber ^ranfenuer^

fid;erung ift berjcnige bcr UnfQ[(üerfid)erung , wav töejentlid) mit

fcaran liegt, bQf5 bie ^Jtenten hier uertjältniicmäBig i)od) finb unb ben

Empfänger banor beiunl)ren, 9Irmenpf(ege in 3(nfprud) nehmen ju

muffen. 9tur am bem Umftanbe, bnf^ bie Strmenuerbänbe üielfadj

norläufig bvi jur ^erftellung ber 9tente eintreten muffen, läBt fid)

ein gewiffer «SdjtuB ju Wunftcn ber (^-iinoirfung ber Unfaffrenten

auf bie Slrmenlaften siefjen. ''!))lan mirb übrigen^ in biefer .^Bejielning

ben ^eridjt einfad; burd; einen ^inmei'^^ auf bie Seiftungen ber Un=
fatlöerfidjerung ergänzen fönnen; wenn im ^atire 1893 etroa» über

38 9JciUionen an (Sntfdjäbigung gejotjU mürben, fo läfet fid^ mit

abfolutcr (Sid)erbeit annebmen, ha^ uon ben Empfängern ein gan^

außerorbentlid) grof3er 3:'eil obne biefe dienten ber 9lrmenpflege jur

Saft gefallen fein mürbe.

^ie (£'inmirfung ber S^^f^^ibitätÄ^ unb 2nter0oerfid;erung ift

naturgemäß am geringften, meil einmal ba^ @efe^ nod) ^u geringe

3eit in 5lraft ift unb meil ferner ber betrag ber diente norläufig

nodj nid)t Ijod) genug ift. äöie e!o fdjeint, ift bie 2lrmenpf(ege üiel=

fad) ergänjenb neben bie 'i?erfid)erungeanftalten getreten. 53efonbere'5

^ntereffe bietet bie üon lik^liu gefertigte 3iM"iiiJi'>^*-'»Üfßi'iH]- '^^^

Unterfud)ungen erftreden fid) Ijier auf IGOO unter 2 660 9ienten^

cmpfängern. '^on bicfen 1 600 maren 150 in ber 9lrmenpflege ; ljier=

non blieben 42 ^^Nerfonen mit 5800 iliarf 3llmofen neben 5 78o

gjiarf ?Hente in ber 3lrmenpflege, 25 ^vcrfonen mit 2 820 ^Jfarf l'tl^

mofen fdjieben gän.^lid) auc^ unb 83 teilmeife, uämlid; uon 14 000
9.liarf 'Jllmofcn auf 8 600, alfo mit 5 400 iliarf (S'rmäfjigung. ^k
3lrmcnpflege l)at alfo fid)er runb 8 000 9.1iarf jäl)rlid) burd) bieä>er=

fidjerung gefpart. Ser ;i^etrag uon 8 000 ^Jiarf ift freilid; febr

gering, aber immerl^in ein äk'iueiv bee G'rfal3C'5 ber 9lrmenpflege

burd) pofitioe Seiftungen ber 5lserfid)erung'ogefet^gebung. ^m übrigen

mirb gerabe eine große ^aU uon (i-mpfängern uon 5ttterÄrente eben^

fo mie bei ber Unfallüerfidjerung nä) ber 33eobad)tung ber 3lrmeu=

pflege entsicben, ba fie burd) ben Gmpfang ber 'JJente be§ 9(nrufenc^

ber Slrmenpflege überboben finb. Sie^ gilt namentlid) uon ^^er=

foiuMi, bie in fleinen -Stäbten unb auf bem Sanbe ober in gröiseren

Stäbten mit 3lngeb5rigen ^ufanunenmobnen, benen ber bare 3iifd)uf),

ben fie ju bem Unterbau ber evamilie leiften, mertooll genug ift, um
bafür bie gefamte meitere ?vürforgc für ^Initer ober SJiutter 5u über--

nel)men, ein "liunft, bcffen Sebeutung gemif; nid)t unterfd;ät?t merben

barf. ^reunb enoäbnt and) in biefem Si'fammenbang bie ergänjenbe
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^f)ätigfett ber ^iiüalibitätÄüerfidjerunö in ^ranffieitsfälleu, luenii bie

Äranft)eit läncjer cii§> 52 '^l-od)cn baiiert.-

33eftimmte 03runbfä^.e über bie ^äüe be^ 3"ffi»^»i^i^treffeii» nou
'i^ernd)erung unb 3lrmenpf(ege fc^eineii von ben 'i^erbänben in ber

S^ecjel nirfit anftjeftellt morben ^u fein; meinen» hat man bie (BnU
fcfjeibung in jebem einzelnen g^aüe von hen bec^Ieitenben Umftänben
ab(jänt3it3 t]emad;t. ^n fteinen 3]erbänben, inebefonbere ben Sanb-
gemeinben, finb bie 33er()ältniffe jebeio einzelnen @iniiio()nerö meift

fo befannt, ha'B ben ^trmenuerbänben nnr fcljiücr eine Mftnng ber
'Jlrbeitert)erfid)ernng entgcf)en fann.

,3nm Sd)(u§ nnterjiefjt ^i-'^ini^ bie ?^rage ber Grörternng, ob

nnb in roetcber äöeife bie Ginrairfnng ber 3(rbeiterDerfid)ernng anf
bie 9Irmenpf(ege nd) im 53nbget ber 2{rmenpf(ege geltenb mad)t.

Sei bem ^erfnd)e ber 33cantuun1nng füljrt er feljr jntreffcnb au§>,

bafe ein f(are§ 33i(b an5 ben erbaitenen 9)iitteilnngen fid; nid)t er=

fielen (a[ie, bo anf ber einen 3eite fe()r nerfdjiebcimrtige Urfadjen

bei ber ^ö()e ber 3(rmen(aft mitfprcd)en nnb anf ber anbern ©eite

bie S^erminbernng ber 33elaftnng bnrd^ ';perfonen, bie an unb für

fic^ bebürftig fein würben, aber bnrd) ^ejüge bicfer 2trt uor bem
3(nrnfen ber 3{rmenpf(ege bemafjrt geblieben finb, fid) and) nidjt an=

näbernb fdjä|en, fonbern nnr anf ÖrnnD febr jnuerläffiger, bem
!i^ebenÄgange ber ein5e(nen '^^Tfonen folgenber 3Infdjreibnngen fid)

feftfteden ließe. 3)iit 9ied)t betont er and) in biefem SiM^^iwen^
bange ben Ginftnf3 ber Slrbeiteruerficbernng auf bie ^ntenfität ber

Skrmenpflege felbft. 9)can rcirb — meint er — mit ber 3(nnal)me

nid)t fefilgeben, baß gerabe ba§ gefteigerte Wia^ non ^ürforge, meld)e&

bnrd) bie 2(rbeiterüerfid)erungegefe^gebung ben arbeitenben .klaffen

zuteil mirb, nid)t oljne (Sinflnf^ auf bie Sebenc^bnftung ber breiten

3)iaffcn ber Seüölferung bleiben fann nnb ba§ biefer ©influfs fid) and)

bei_ber 9(rmenpflege füt)lbar mad)t. 2^iefe SUieinnng mirb bnrd§ bie

Minderungen 5al)lreid)er ©emeinben unterftülst. So bemerft (Erfurt:
„Gin TOof)ltl)ätiger (Sinfln§ ber l'lrbeiterDerfit^erung auf bie ä.^er=

bältniffe ber arbeitenben klaffen ift unleugbar," .^allea.S. : „Ser
iegen>3rei($e Ginfln§ ber 3lrbeiterüerfid)erung auf bie Strmenpflege

fann nid)t nerfannt inerbeu. 3^ie 1-eiftnngen ber gebad)ten -in'rfid)e=

rnng finb ber 2lrmenpflcge in oieten ^"yällen juguite gefonnnen , unb
eiS muf3 alc^ feftftebenb gelten, bafe infolgebeffcn dm gemiffe (£nt=

laftung ber 3trmenpflege eingetreten ift. ©ine ^Verringerung ber

3lrmenpftege unb be§ 3lrmenbnbget§ ift burd^ biefe Gntlaftung freilid^

nid)t Ijerbeigefübrt roorbcn. 3"^ ©egenteil l)aben fid) nad) ^nfraft^

treten ber focialpolitifd)en ßefefee bie 3lu!?gaben für öffentlid)e 3lrmen=

^lüede fortgefe^t luefentlid) gefteigert," 'iUain3: „'^ai^ Steigen ber

3luÄgaben berul)t inbeffen anf bem erfltirlic^en Umftanb, ia\] bie

3lrmenpf(ege — ülelfac^ gerabe unter bem (i'influffe ber focialen

©efe^gebung — oon ^ai)t ju i^abr üiel liberaler unb allgemeiner

anc-geübt mirb unb and^ in oiel gefteigertem ^Hiaße in 3(nfprud^ ge=

nonunen ju merben pflegt, alc^ bieio bei ber 3luffaffung unb Se-
grenjung ber frül)eren bürgerlidjen Ginricbtungen ber ^a\i mar.
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3hi^erbem finb bie {)ö[)eren ßeiftinu^en ber 3irnienpf(ege jum 2^eil

«uf bie einnetreteue ä>erteiienmt^ ber notroenbigen Sebeiiainittel jurü(f=

jiifüljren. . . . ß» unirbe fidj bie Giniuirfung ber tSociatßefe^gebimg

§iüeifeüo§ md) mdjv offenbaren , roenn biefelbe im ©ommer roie im
äi>inter bie gleidje wäre. 1)a§> ift aber md)t ber %aü, ha im
^Uuter t)iele 3trbeiter infolge be§ natnrgemäB in ber falten Sot)i"C§=

seit eintretenben 9(rbeitcMnangeI§ an§ ben 3>erfid;ernnggüer(jältnifien

au'cfdieiben unb al^^bann bei eintretenDer Äranff)eit ber 3Xrmenpftege

gnr Saft fallen," 5Jiünd)en: „^um ®d|(nffe bürfen mir getroft be==

!)anpten, ba^ bie ganje 9(rbeiterDerfid;ernng!§gefe^gebnng nad) jeber

9iid)tnng bin eine anwerft mol)lt()ätige Söirtung übt unb baf3, menn
fid) aud; gur ^c\t eine befonber^ er(}ebHd;e (S-ntloftung ber 2(rmen=

pflege nod) ni(Jt ,siffermäf3ig feftftellen löjjt, bodj barüber tein S^^^^iffl

beftel)en fann, baf? bie 9lrbeiter mie bie ärmere Klaffe ber ^^eoölferung

liberljaupt fid) einer lueit auiSgiebigeren i^ülfe, einer fräftigeren

©tü^c unb im allgemeinen einer meit befferen unb fid^ereren Situie=

rung ju erfreuen Ijaben, aU el)ebem," unb enblid^ äi>iec^b aben:
„XaSi lebljafter gemorbene ^sflidjtgefübl gegenüber hm unbemittelten

^Uaffen, meld^ec^ jum CSrlaB ber focialpolitifd)en @efet3e füljrte, madjt

fid) un5iüetfell)aft and) bei einem 2^cil ber Präger ber l;iefigen 2trmen=

pflege gcltenb unb finbet feinen 3tu§brud in ber auiofömmlidjereu

33emeffung mancljer Unterftülsungen."

(l'§> ift übrigen^ fraglid) , ob biefe ©d)lu^folgerungen ganj 5u=

treffenb finb unb nidjt üielmeljr bie älMrtnng mit ber Urfad)e Ijier

uermedjfelt mirb. ^ie 9(rmenpflegc l)at fdjon uor bcm Qxiai] ber

focialpolitifd)en ©efe^^gebung eine feljr entfd;iebene ^)üd)tung auf

^nbiüibualifierung genommen, mobei forgfältige Kontrolle unb ba=

burd) 3Iui§fd)e{bung ber 9Jid)tbebürftigen, aber aud; auf ber nnberu

(Seite bcffere unb ,^ureid)enbere ä>erforgung ber alv' loirflid) bebürftig

(S'rfannten geforbert mirb. ^iefe Xenben.i traf bann eben mit ber

allgemeinen foeialpolitifdjeu ^enbenj, ba§ iioc' ber arbeitenben Klaffen

ju oerbcffern, sufanuneu, fobaB beibe fid) gegeiifeitig ergän5teu.

fVreunb fcl)lief5t feinen fnappgebattenen, aber ebenfo forgfältig

burd)bad)ten loie auvgefübrten ^^erid)t mit ben 'ii'orteu: „^üriiial)r,

burd) biefen Crinfluf? auf bie (i'utnnd'elung ber gefamteu 2lrmenpflege,

auf bie l'eben!cl)altuug ber breiten lliaffen ber .^k'oölferung , crl)ält

unfere (Socialgefet3gebung eine ungeabnte fulturelle 33ebcutung.

Sraitfd)lanb ift auf bem 'ii'ege, mit .s)ülfe ber C^Jefeljgcbuug in furjer

3eit einen Kulturfortfdjritt ,^u nuui)en, mie er in ber ä~i>eltgefd)id)te

mol)l einjig baftel)t."

^n ben 3>erbanblungen, bie A-reunb mit einigen furjen ^9orten

einleitete, gab fid) im mefentlid)en Übereinftinnnung mit ben 31uä=

fübrungen be§ 5^erid)terftattery ju erfenuen. 3elbft bie 3lU'5fül)rungeu

non i^erni u. ^lieibcnftein , ber, mie fd)ou ermäbnt, ein Sonbergut=

ad)ten uorlegte, enthalten eigeutlid) meniger eine grunbfä^Uid)e ä>er=

fd)iebeul)eit ber 3luffaffung, al^^ eine (i-rgän.^ung unb (Srmeiterung,

fomie einige bebeutfame Sd)lufu'olgeruugcn. CSt bebt immentlid)

i)'.TOor, ba§ 5mei '^juufte oon ^IiMd)tigfeit feien, bie beibe an bie ^^or-
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frage ber (S'iit(aftung fic^ anfnüpfen: einmal bie ?yrage, iiiraiefern

biefe Sntlaftung eine berartige ift, ba§' fie eine 3f{eform innerhalb

bes Greife» ber foninmnalen 2(rmenoerbänöe ermöglicht, unb fobann,

inroiefern eine ©nt(aftnng norliegt, mcidje in 3ie($nung nnirbe ge=

^ogen werben be:>ro. eine ^5orau!?fet3ung luürbe tiarfteUcn fönnen bei

l?er Gntfdjeibnng über eine 3?eform ber ä{rmengefel3gebung überl^aupt.

5nbe5ng anf lotteren '^^nnft erinnert ü. 9?ei§enftein an bie Sage ber

©efeßgebung unb an bie bejüglidje ^Huijerung be§ l^ertreter» ber

Staat^regierung im 9ieid)etage, bie erfenneh lie|3, baf5 bie Slbfic^t

einer roeiteren Umgeftattung ber 2(rmenge)eBgebnng , hcxm iua()r=

fdjeinlidie 9?idjtung eine incitere 2^urdjfüf_)rung be» 2Iufent{)a(t5=

iirincipÄ fein nnirbe, nidjt anfgegeben luorben ift, ujib baf^ bie O^rage

foldjer Umgeftaltung raieber aufgenommen luerDen rairb, menn au5=

rei($enbe Grfatjrnngen über ^ie äi^irfungen Der 3(rbeiterüerfic^erung

rorliegen roerben. )äu6) roeift v. ^Jiei^cnftcin nocb barauf tjin, baß ein

ui^t geringer Xäi ber ber Strmenpflcge gur Saft faüenben ^^^erfonen

öon üornberein au^ertialb ber 9Lserfid)erungegefel3gebung fte()t, raas

uamentüdj von ber roeiblidien 53eüö(fcrung gelte, ^m übrigen er=

örtert u. 9ieii3enftein Die ,^ortfübrung Der (Srtjebungcn unb mac|t auf

ba* Vorgeben ber beutfdjcn Stäbteftatiftifer aufmerffam, roetd^e eine

umfangrcidje 3(rmenftatiftif für bie größeren Stäbte üorbereitet

baben. SDiefe Statifti! raurbe aud; im ferneren ä^erlauf ber )8ex=

banbUingen uon Stadtrat 9Jtartiu!o in 23ree(au, beffen 3>criüa(tung

ber Seiter biefer Statiftif Dr. 9ieefe angeljört, bem SSotjhnoHen em=

pfoljten: fie mirb üorau^fid^ttid^ im 2ank be^ näd)ften ^abre» jur

2(u»fübrnng fommen, wenn and; faum angenommen merben fann,

baf3 irgonb eine Stabt aflen fragen. Die bort mit (iebeuotter Sorg=

fa(t ausgeiüätjlt finb, geraadjfen fein mirb. Öebeimrat '^ötjmert,
ber iid) gerabe um Die 3(rmenftatiftif bleibenbe l^erDienfte erraorben

bat, mad)te auf ben Söert ber Sanbescftatiftif gegenüber einer bloßen

Sofatftatiftif aufmerffam, bei roe(d;er bie oft sufälligen tofaten ^er=

fd)ieben()eiten bnrd) iltaffenbeobadjtungen ausgeglitten merben fönnen.

^i^on ^iilt-'i^oT*^ für bie .t'örer roirb uor allem bie ^emcrfnng getuefen

fein, DaB 93öbmcrt felbft fid) ben Öebanfen ber focialen Wefefegebung erft

nadj unb nad) angenäbcrt Ijabe, maä bei feiner bet'annten Stellung im

üolfsn)irtfdTaftlid)en Alongreß nii^t ^u uertuunDern ift. Um fo er=

freulid;er mirft ba^o ^efenntni» bicfeS üortrefflid)en , auf bem 0e=
biete ber 'i^olfsiuoblfalirt unermüblid)en 2]orfämpfer:c, bat3 er fid^

uiit biefer unter 33ermittlung bes Staate^ geübten eelbftf)ülfe be--

freunbet Ijabe. (iJeljeimrat Sie id), ber S^ertreter beso ^teic^samtS bes

Innern bemerfte, baß nurn Den ai>ert einer 3lrmenftatiftif gerabe für

biefe >yrage nid)t 5U l)ocb üeranfd) lagen bürfe, baß nmn aber im
9ieic^samt bes 3"nern burdjaus nid)t abgeneigt fei, bei gegebener

(Belegenl)eit Die Statiftif oon 1885 gu raicberljolen. Dr. 2l'f^rott
betont bie Sfotroenbigfeit ber pfortfetumg uon ©rbcbungen, raäbrenb

ber unterseidjuete ^eridjterftatter al§ ^Nertreter Hamburg» auf ben

2Bert be§ 3»fonnnenuiirfen§ ber 3Irmenpflege unb ber $8erfid;erung§-

dnric^tungen Ijinanes unb anf eine 3lrbeit anfmcrffam mad;te, hk
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er für bie l) a m d u r g i f d; e 91 r m e ii u e no q 1 1 u n g jur Crientierung

ber ^Nflegcorgane über bie 'Ikrfic^ernngggeie^gebung gefertigt l)ahe^.

demgegenüber lüieö liBürgermeifter 33rinf iiiann = Äönig!5berg borauf
{;in, ha^ e5 nü(5lidj fei, wenn bie 3Irmenoerroa(tiing fic^ unmittelbar

praftifd; betljätigte. ©eine 'iknierfungen , bie mir in ber 2t;Qt uon
grofjer praftifdjer 33ebeutnng gu fein fd)einen, gebe id; raegen if)rer

üiid;tigfeit roörtlid; raieber. (S'r fagte: „äÖir trotten bie ^eobadjtung
gemad)t, bafs bie Seiftungen ber ilranfenfaffen oielfad; ni(^t aui§=

reidjten. 2)ie ftatutenmäf5ige 3^^^ luar oft abgelaufen, oljue ba^
ba§ erfranfte ii'affenmitglicb feine yöUige ©efunbfjeit loiebererlangt

l)atte. ^n fotc^en ^äUen raar ber (S'rfranfte (jäufig otjue bie weitere

^ur unb 5i>erpf(egung geblieben. Siefe (Jrfaljrung unb bie praftifd;

gutreffenbe (Sriuägung, ba§ bem 3lrmen am beften baburdj geljotfen

luürbe, baf? man fein foftbarfteC^ Q^M, bie ©efunbljeit, mieberl^erftellt,

füljrte unä ju ber ^tniueifuiuj an bie Hranfenfaffe, un§ foldje ^yäUe

fofort ju melben. 9Iuf bie gefdjetjenc 33celbnng unb nad; üor==

gängiger Unterfudjung ber 'iserl)ä(tniffe (äffen luir bann entiueber

"felbft 2lrmcnfranfenpflcge eintreten ober loir beantragen bei ber ^n^
oalibitätio-' unb 3Uter§oerfid)erungÄanfta[t bie Übernatjme be§ ^eil=

uerfatjrenä. ^n oielen g^äüen ift un§ ba!§ (entere geglüdt: wir
i)ahen nid;t b(of5 wirffam gef)oIfen, fonbern and; gleidjjeitig bie

3lrmenpf(ege entlaftet. Slnbernfaü^S aber, wenn aud) 2lrmenpf(ege

eintreten mu|te, fönnen wir bodj be[)aupten, M'ii au» bem (>)runbe,

weil bie Seiftungen ber Kranfenfaffen unjureid^enb finb, niemanb
meljr oljue bie nötige ärjtüdje i^ilfe bleibt."

3m übrigen ift am ben ^erljanblnngen, an we(cf)en \id) iwd;

ber ^^ertreter be^a 9teid;!§oerfidjerung'camteo , S^ireftor '^^farriu»,
ber Seiter be§ pren{3ifd;en ftatiftifdjen 33ureau§ @et;eimrot ^lend,
Stabtpfarrer ^ ö d) ft e 1 1 e r , SanbeiStjauptmann @ r a f u o n 9.1M n ^ i n =

gerobe unb 9)iitgHcb be§ .Urei!§au»fdjuffe!o 3U ä)iannt)eim Siaii
beteiligten, ber eigentüm(id;e 0)egenfat3 ^wifdjen brei ^l^ertretern uon
Sonbarmenocrbänben Ijeroorjuljeben. 'il^äljrenb (ijraf 3i}int^ingerobe

unb Ä'all betonten, bafe bie focialpolitifdje ©efe^gebung für bie

Sanbarmenoerbänbe uon feiner ik^bentung fei, bemerfte i)öd)ftetter,

baB bie 3Irmenau!§gaben bebeutenb l)öl)er gewefen fein würben in

ben legten ^aljren, wenn nidjt bie focialpolitifdjen ©efe^e bagewefeu

wären. Sod; wie;? ^öd)ftetter gleidj.^ntig gegenüber ber i^ebung ber

Seiftungen ber 3lrmenpflege barauf bin, bafs bie» aud) nad) anberer

Seite nidjt unbebenflid) fei, ba grofje ilreife ber 53ei)ölferung, fo

namentlidj bie tleinen dauern, uon ben 'iinibltbaten ber focialpoli=

tifd)en @efe|5gcbung unberübrt blieben unb ha\i, weiui bie 3lrmen=

pflege über ha<^ 9)ia§ be» 9iotwenbigen l)inau»gel)e, eben biefer fleine

^ 2)n§ Heine 2ßerf, iiietci^e'5 bie i'evfidjerungsflefe^rtebung in cicineinuerftänb=

lieber eyorm mit tiefonberer i^cjief)inui auf bie Srrmenpflege bel^aiibelt unb im
3(nl)ang eine oienauc iliadjinciiung fämtlid^er in .Vainburi:| iieftel)euber be^ui. .^u=

gelaffener Ah-anfentaffen unb eine roüftänbige Überfid)t iljver Veiftungen entfjält,

ift im 33ud)[)anbel er)d)ienen. ilominiffionouerlng von G. 33oi)fen. i?antbuvg

1895. — iiabenpreio 2 lüJarf.
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Sauer uiib i^aiibiuerfer, ber fcf;ou jet^t auf bie ^Irbeiterflaffeii mit

Dieib bticft, bas @efüi)l (jobe, ba^ mcrti auf feiue Höften über ba§

33ebürfni§ \)inam unterftii^e.

Sc^liefeUd) oerftäubigte man fid) über einen ^eitfaß, burd^ ben

bie goi^tfüljrung ber S3eobadjtunc3en für erforbertidj erfUirt unö ber

befte^enbcn bejui. einer neu5uiüäl)lenben Äommiffion bie 3Uifgabe ge-

ftedt lüirb, 5u erörtern, inroiefcrn bie bic-ljcrigen Grfaljrungen e§

geboten erfd;einen laffen, Die 3Irt unb ben Umfang ber uon ben

älrmenoerbänben ju gebenben 3kd)meife anbcriueit feft5ufte(Ien.

©^ iui)t §u ^ofjen, baß ber l)ierburd) gegebenen Slnregung jum
minbeften bie größeren ä>eruia(tungen nadjfommen meröen, umfomeljr,

alg nid^t nur ein allgemeinem ^^cbürfni^' Ijierfür üortiegt, fonbern

and; für bie Sofatoerroaltnng unb Deren (S'rfolge eine genaue ©infid)t

in ben 3uf'i^"^"en^ang ber 2(rmenpf(ege mit ber fociaIpoIitifd;en

©efe^gebung gan§ unerläBüd) erfc^eirit.

3. 2)ie gürforge für Cbb ad; tofe in ben @ tobten.

Ser SSerein t)at bie ?Jrage ber g^ürforge für Dbbadjlofe auf

feiner Saf)ref^t)erfammlung in ©örli^ im g^rü()(ing 1893 be^anbelt,

nad;bem ber ©egenftanb burd) ein 9ieferat bCio Sürgermeifterio :^ange*

Sod)um unb ein Äorreferat be§ '^^räfibcnten Dr. ^jreitierrn üon

9tei|enftein üorbereitet war; (Srudfdjriften 1892, e. 292 ff.
1893.

Stenogr. Serid;te S. 17 ff); gleid;5eitig mar eine ßrbebung über

bie in beutfd;en Stäbten uorj)anbenen ^veranftaltungen üeranlaBt

roorben, beren (Srgebniö in roörtlidjer Sßiebergabe ber 3^ragcbeant=

roortungen bem :Öange'fd)en 9ieferat ai§> Slnf^ang beigefügt ift. (<B.

310 ff.) äi^öljrenb nun i^ange met)r im Sinne be§ iserroaltungS-

praftifer§ im bemufsten Öegcnfal^e 5U ben „getetjrten Südjern" he^

rid)tete unb fidj im mefentlidjen hen 93eranfta(tungen für fef5bafte

Cbbadjtofe mibmete, bradjte v. 9^eil;ienftein einen jener Seridjte, mie

ik fdjon oft ben ^ereinSpublifationen jur Sterbe gereicht Ijaben, ber

alle ^^unfte beso in 'S^rage fommenbcn Öebieteic in uortrefflidjer fijfte-

matifdier 2;arfte(Iung betjanbett, unter ^in^ufügung ausfübrlidjen,

and; frembe Staaten berüdfidjtigcnben tbatfädj Ud)en aJiateriate. @§
roar mit ben beiben Steferaten ^omit g(eid)mäf3ig für bie prattifc^e,

iDie für bie tljeoretifdjc Seite ber fyxai]c eine bie 5lier()anb hingen

{)in(änglid) oorbercitenbe Örunblage gegeben, ©(eidjmotjl famen bie

^lver()anD(ungen nid)t red;t in 3^(uf3; jum ^eit tag e^ an ber IHrbeitg^

überlaftung jcnei5 ^atjreso, ^um ^eit aber audj baran, bafe gleidjj^eitig

bie ?vürforge für fef,t)afte unb nid)t fe^t)afte Cbbadjlofe in hcn

Stäbten unb auf bem ^ladien ^anbe jur ^efpredjung gelangte. Sie

'i>erljanblungen muJBten baber weniger gefdjloffen al^ uielmeljr abge=

brod;en luerben, nadjbem bie :)ieferentcn in Grfenntni^ ber Sadjlage

itjre Tfjefen ^urüd'gejogen Ijatten. 2;od) mar fd)on bamale bie

9)ieinung überroiegenb, baf? nmn ben föegcnftanb fo nidjt uerlaffen

bürfe unb baB bie ©rörterung ber J'^age aU brenneuD ^u beseidinen

fei. 3}ur glaubte nmn, ba| man bem ß)egenftanb etroas engere

©renken jie^en unb für bie 33el)anblung jtuifdjen ber ?yürforge auf

:?falirbucft XX 2, l)r§g. to. Sd^nioaer. 14
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bem Sanbe unb in bcn Stäbten fdjeibcn bürfe. 9iad)bem gcrabe

bie ^ürforge für uianbenibe Ddbadjlofe in ber ßentrolorganifattoii,

bem ©efamtuerbanb bcutfdjer ä>crpf(cgung§ftationen, eine ftäitbige,

überaus fadjüerftäiiDige lisortretuitg gefunbeii i)at, bie bem TOauberii=

bell (S'Iemeiit, b. l). bemjeiiigcii., bas fidj uon Drt 511 Orte beiuegt,

feine befonbere 3(iifnierffanifeit .^inuenbet iinb nm ^erftelhing plan=

mtif3igcr 'l^erbinbniuj jiuifdjen hcn ein,^e(nen ^i^eranftnftnngen ber

?yürfürge fiel) bemii()t, entftnnb um fo bringenber ba!§ 33ebürfniy, §u

erörtern, iniuieiueit für jene Cbbndjiofcn geforgt merbcn fönne unb
muffe, lueldje bie äi>anbening in ben iStäbten eiitmeber ernftlid; be=

cnbigen, lueil fie Slrbeit gefnnben Ijabcn ober §u finben f)offen, ober

meldje bie otäbte gerabe bo^tjnlb nnffudjen, lueit i)kv bie ilontrode

weniger ftrnff, bie ^IJtenge ber plnnlo^o almofengebcnben ^^^erfonen

gröf5er ift unb mci( Stäbte, immenttidj grofte Stäbte, ol)ne()in me[)r

2lbuH\1j!c(ung unb isergnügen bieten, ^siibem man fid) in biefer

33e5iebnng cinerfeitio flar baüber ronrDe, ba^'3 bie gefd)loffene %nv-
forge biirdj 'Iserpftegnngvftntionen fofort lüdVntjaft luürbe, fobaib ber

ber '^ürforge ^ebürftige in bie gro^e otabt eintritt, uieldje mit ber=

artigen ©inrid)tungen nidjt oerfel)en ift, unb bafe auf ber anbcren

feeite in ber StaDt bie für ba^ ffadie Sanb bemäbrten (5inrid)tnngen

nid)t einfadj nad)gea()mt luerbcn fönntcn, fonbern il)re befonbere

3(u!3gefta(tnng erfai)ren müfjten, ergab fid) geunffcrmafien uon felbft

bie 3totioenbigfeit, bie g^rage ber DbOadj lof igfei t in b^n
St ab teil ber befonberen (Srörternng 511 unterjietjen. %n§> biefen

(Jrmägungen entfd)(of5 fic^ ber 'i5orftanb beso ^isereiiixv bie ^rage mit

ber gebadjten (Sinfdjränfnng betreffenb bie fvürforge für Cbbadjlofe

in ben Stäbten auf bie ^agecHirbnung ju feigen unb fie in ber üb=

lidjen äi'eife bnrd) ^i^nidjte oor-iuberciten.

21U3 'ik'ridjterftatter fungierten L) r. Wi ü n ft e r b e r g = .g am =

bürg unb o. "lliaf f 010 = '|>üt!ob am. ^m (Jrgänjung ber 1891

angefteUten (?r()ebnngcn unirbcn erneut Umfragen an bie gröfieren, im

ganzen 60 Stäbte geridjtet, in benen bie uiefentlid)ften '^Uiiifte, auf

bie e!o ankommen luürbe, in fi)ftematifd)er IHiiorbnung ()eroorgeboben

maren, foba^ eio bei ber ^^eantuiortung meniger auf ein einfadjC'o

3_a ober '3tein (jeraii-otommen foüte, alv auf eine iHrt Überfid)t: auf

biefe '-ilnnfe ei1)ielt man oon jober 3tabt inw, mivi bort befonber^o

bemert'encMoert unb eigentünilidj erfd)ien. 33ei ber ^U4)anblung bc>o

Tl)ema!o lonrbe üon nornberein iunfd)en Sefjbaftcn unb nid;t

SefVbaften unterfdjieben, obioobl nid)t oerfannt loerben fonnte,

baf? ber Unterfdjieb nid)t überaU in gleid)niäfnger Sd)ärfe 511 mad)en

mar. i^n hm Stäbten unb namentlid) in ben (^irofiftäbten bäit

fidj eine 3lrt oon '^Hn'fönlid)fciten auf, bie eigentlid) nirgenbo fe§=

ijaft luerben, unb bie babcr meber ber eigentlid) oagierenben nod)

nud) ber feHljaften ^-leoölfernng 5ugered)net merben tonnen: bie

©Uicfioritter , bie kirnen, bie 3id)älter, fui^ bie l^eute, bie uon ber

^anb in bcn 3,)innb leben, üom ©lud jeglid)en "J^age^^, unh bie,

fobalb fie ben 93oben unter i{)ren g-üfien fdjioanfen fül)len, loieber

unftet merben, jumeilcn in berfelben Stabt, iiibcm fie blojs ba§
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©tabtniertel n)ed)feln, äuiueifeii aber and), inbem [ie beii 33oben, auf

beul fie (nc^f;er ("jcarbeitct f)aben, cjanj ücrlaffen. daneben mar ba§

^5auptauc]enmert au[ bic Wütd uub auf bie Drc3aue tjcridjtet, burd)

bie uub üou beueu bie ^ürforge in beu eiu^ielueu ^düeu gef)aub()abt

luirb, roobei bie üffeut(id)e Slrnieupfletje , bie ^^oli^cibetjörbe uni) bie

^^riüatiuoljlt()äticjfeit iu 23etrad)t falleu. Sie ©djlufifvac^e rid^tete fidj

foöauu auf bae '-i>erf)ältui'3 Der uerfd)iebeueu 33et)örben uub Crgaue

p eiuauber uub auf bie ^Dcitteiluut] befouberer ^ii>atjrue()muugeu iu=

bejug auf Die 3i>irhuu-(eu ber üerfd)ieDeueu 33erauftaltuut]eu. Sie
2lutuiörteu auf bie Uuifrage qiugeu 5af)(reid) eiu uub liefeeu eiue

fe()r mauuigfattige, uad) ber ©röBe Der otäDte febr uerfdjiebeue

Sljätißfeit erfeuueu.

äi>a§ fpeeiell bie -Jürforge für fefstjafte Dbbadjlofe betrifft, fo

tüirb biefe ^ürforgetijätiöfeit burdjiueg aU 3(ufi]abe ber öffeiit^
lid^en 3lrmeupf (ege betrad^tet, uubefdjabet ber ^ülfe, luelcfje bie

^riüatTOof)(tf)äti9feit burd) ?^reiivot)uuugeu ober 9.1iietebeil)ü(feu (eiftet,

uub ber üermittelubeu STbätigfeit ber '-l^olijei iu beujeuigeu ^älleu,

iu luelc^eu bie Slrnicupftege iui ^Uigcublid uid)t erreidjbar ift. Seu
Umftäubeu eutfpredjeub Ijabeu fid) bierbei bie ?voruieu iu Seutfd;=

lauD mit gau5 übenuiegeuDer ilieiguug, im 2i>ege ber off eueu
ätrmeupflege uub uur iui äuf3erfteu ^(Otfatte im Üßege ber ge=

fd)(of)eueu 3trmeupf(ege ,yi t)e(feu, eutmidett. 3l(c^ midjtigfte ^vormeu

faüen iu Setradjt Die befoubere a)iieteuuterftüt3uug uebeu ber Dem
atlgeuieineu Sebeueuuterbalt bieueubeu Uuterftütjuiig, mobei iüieber=

f)oit auf bie 'Jtül^lidjfeit fur.^er i^iietejaljüiugetermiue Ijiugeiuiefeu

wirb. Sauebeu touuut uielfac^ bie uadjträgüdje i'iieteuuterftütutug

cor. Sodj Tüirb biefe ?vorm ber Uuterftüliuug adgeuieiii aUi bie ge=

fäf)r(id)fte unh iu geiuiffem 3iuue suiecfunbrigfte be,seid)uet, foDaf?

eine 9tei()e üou Strmeuuermaltuugeu, ^. 33. Kaffel, Köuigeberg, i^iibed,

Sre!oben u. a. m. fie priucipiett auÄfd^Hefseu, meil ik ber 2ibfid)t ber

Slrmeupflege, ber gegentuärtigeu .53ebürftigfeit abjuljetfen, uidjt ent-

fpred;e iinh iu geiuiffem Sinne feine Uuterftül3uiig bes 33ebürftigen,

ber bo($ um eben bie frag(id)e ^cit, für meldte er bie l^iiete rüd^

ftoubig ift, tbatfädjUd) ba^5 '2i'obuuugc-.beDürfui^J befrieDigt bat,

fouDcru eiue fo(d)e De^^ ä>ermieter^3 fei, lueldjer uor aubereu l^ieferauteu

neu ÄebeuÄbebürfiüffeu iu uiigeuiöt)ulid)eiii OJiafte beuorjiigt mürbe.
35>euu trot3bein iu einer ganzen 9ieit)e uou Stäbteu, fo in Berlin,

.t»amburg, Sortmunb, ©Iberfelb u. a. m. bie iliiete uad;träglidj ge=

bedt mirb, fo Ijat bieg in beu befoubereu Umftäubeu be>c ?valleg, —
fei e§, baB ber ?3etrag be§ 9iüdftanbe§ uur gering ift ober bie

3trmeupf(ege anerfeuut, hafj bie Uiiterftül3uug uou uoriiljerein iiidjt

t)od) genug bemeffeu mar ober etiua einem ,H raufen ber ^ii>obnuugö=

medjfel erfpart merbeu fo(l — ober aber Darin feinen öruuD, Dafj

bie 3iid)täaWuiig ber rüdftänbigen ^;)Jiiete audj beu 2.serluft be^ ^:^aui^''

rat§ 5ur ?yo(ge tjaben mürbe; eg banbelt ficb tjierbei uidjt alleiu um
ba§ ber $fänbuiig nidjt uuteriuorfene 9Jiobiliar, fouberu Ijäufig aud;

barum, 9Jiobi(iar gu erljolten, metdjeic 5ur CS-riuerbung bec^ Sebens^

untertjaltx^, beifpielsroeife bei l^euteu, bie eine 3peifemirtfd;aft be--

14*
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treiben, luelcfje nn anhexe üermicten ober ^senfionäre (jaben, iinent=

be{)r(id; ift unb bcffcit Jortnaljine bie betroffenen gnii^üd) brotlo!^

niadjen nnb fie erft redjt fünftiij ber kirnten pflege bebürftig mad)cn

lüüvbe. 'Dian fnd;t aüerbingc^ biefe j^^orm ber Unterftügnng mit be=

fonberen .V{üute(en gegen iitifjbrandj §n nmgeben. 2)ie 2tnfbebung

be§ 9ietention§red)t!o in ^^ren§en bot einen bemerfbaren ©infinfs anf

bie 'iprnj.i^o ber Strnienueriuattnngen iiod) nid)t üben fönnen.

3((» britte ^orni foninit bie Übernabnie einer 33tietegnrantie

allein ober in '^erbinbnng mit Oiemäbrnng uon SJtobiünr uor nnb
jroar ^icmlid) allgemein bei faft allen l'lrmenoermaltnngen. ^n ber

gefd)(offenen 3lrmenpf(ege erfdjeint bie oornbergebenbc ober bie

banernbe llntcrbringnng in iKänmcn, bie entmeber ber 3lrmen=

ueriuaünng geboren ober oon itjr jn biefem -^meäe gemietet finb.

©ine allgemeine bieget, in meldten g^äden eine berartige Unter=

bringnng angezeigt erfd;eint, lä§t fid) anc ben ^eridjten nid;t ent=

nebmen. ©^ [jiinQt in biefer 33e3iebnng üiel uon ben örtlidjen ä^er=

tjältniffcn, uon bem -Isorbanbenfein fleiner äi>obnnngen in genügenber

3abl, uon ber mebr ober minber rafdjen 3ii"öb"i»^ ber Sieuölternng

nnb ber '^sraj;i(§ in äl^obnungioangelegcnbeiten ab. So fam ^od^nni

beifpiet^oiucife bei nnoerljältniicmäBig rafdjem 3(nuiad)fen bor ©tobt

in eine Diotlage, bie ha§> @rbanen uon iöaraden erforberlicb madjtc.

^odj merben uon uielen gnt geleiteten Strmenueriualtnngen feljr (eb=

bafte 3^5ebenfen gegen bie Unterbringnng baljin an^gefprodjen, bafe

^erfonen, bie einmal in biefe Unterf'nnft^5ränme anfgenommen finb,

abfolnt nidjt luiebcr au^i ibnen ljeranc\^nbcfommen finb, ba\'j ibnen,

luenn e§ iljnen eiinnal fo bequem gemad)t ift, baS: bi|3d)en ^rieb,

fid) lüieber auf eigene ^üf^e jn ftellen, geliibmt luirb, unb bafs, luenn

fie nun audj jinangiouieife an^i ber 3(nftalt mieber btH*an^ogcbrad;t

finb, fie eigentlid) fo bülflo'o finb, wie uorber. ß§ ift mit anberen

äi>orten bac> ein circulus vitiosus, bem mir bei ben nid)t Sefebaftcn

in nod) uicl fdjärferem 3)laiK begegnen werben: uon ber 3tnftalt auf

bie Strafje, uon ber ©trafse uhi '^Hili^eigemabrfam, uom ^XHili^ei--

geiuabrfam in Unterfunftyräume, eu. 5^rennung ber g^amilie: ber

^Utann in!C> ivorreftionebauy, bie g^rau in bie Spinnftube, bie iliuber

in älMiifenpftege. S)ennod) fcbeint im ganzen in ben größeren

©täbten bui-d)meg ba§^ praftifcbe ^^ebnrfni'o ba.^n gebrängt ju bnben,

3{äume jur Unterfunft in ber einen ober anberen Aorm ju fdjaffen,

fei e§ andj nur ju gan^ uorübergebenber Unterbringung, biv ba§

2luffud)en einer nmcn !ii>obnung nnb bie etiua crforberlicbe ltbätig=

feit ber 3lrmenueriualtung in 3lnfebung ber Garantie be-S lliiet^infeS

erfolgt finb. 3lud) bie 3'^f)I^'^ über bie Jyreguen^ ber einzelnen 3ln=

ftalten laffen erfennen, baf? e^o ficb bierbei nidjt immer um principielle

^iHTfd)iebenbeitcn banbelt, fonbern baf^ eben je nad) ber ©röfse ber

uorbanbeuen iHnftalten, je nad; ber i-lereitmilligfeit ber 3lrmenpftege,

^JJiietegarantie ,iU übernebmen u. f. m., bie ^abi gröf5er ober fleiner

ift nnb feinecMuegC' immer im 'lserbältni'5 ^ur ©iniuobncr^abl ftebt.

Berlin befi^U neben ben priuaten bei ber g^ürforge für uid)t 3ef?=

f)afte nä()er ju erörternben 3lfi)len, in metd;en infolge be^^^ ^Inonymität^^^
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principe auä) giueifeüog üiete Se§l}afte Unterfoinnieu fiiiben, ein

ftäbtifd^eS ^amilicnodbad), in weld)em 1893 94 burd)fd)nitt(idj tägtid)

357 ^verfonen uerpftec^t iinirben, toooou jebodi 103 burd;uiaiibernbc

Siufjen in 3Ui5iu^ ^u bringen [inb. ,^^n bae Cbbndj mcrben bic uoÜ^

ftönbigen ^yaniilien anfcjenomnicn, jobod) ^Jiänner nnb .Hnaben über

6 ^aljre, fonne g^ranen, lUiäbdjen nnb Änaben nnter 6 ^at)ren qc--

fonbert. Sie Ginmeifnng erfolgt in ber Siegel bnrd) bie 3(rnten=

tieriunltung, aber and) bnrd) bie ^^olijcibeliörbe; erfolgt bie Über=

tneifnng nic^t bnrc^ bie ber letzten äi>o()nnng entfprcd)enbe 2(rmen=

fonimiffion, fo mirb bei biefer 5nnäd)ft angefragt, mann nnb mit

uicld)em ^^etrage 5nlel3t nnterftü^t luorben fei, bnrd) meldje Wiafy-

regcl rielfad) anfgebedt lonrbe, baf3 fid; J'^'i^^fit^" ii'^ö einjelne

^serfonen gemelbet Ijatten, bic tbatfädj(id) nidit obbad)(o^> maren,

lebiglid) nm nnter biefer ä^orfpiegelnng eine 'Iiiietennterftü^nng jn

erlangen, ^n Seipjig werben obbadjlofe j^^anülien in bac^ fogen.

©fmittiertent)au§ anfgenomnien, luätjrenb einzelne ^^erfonen ber

3n)ang*arbeitÄanfta[t jngeiuiefen uierben. ^n ben ^al)ren 1892 nnb
93 betrug bie 3'^t)l ber 2hifgenoninienen bnrdjfd)nittlidj 80 g^amilien

mit 400 Hopfen, atljnltd) in einer :Hdi)c anbcrer Stäbte, wie

^annooer, 5lrefe(b, Königsberg, ©Iberfelb u. f. in. ^n einigen

«Stäbten bienen gemietete 9iänme 5ur 3(nfnal)me.

ä>ielfad) ift ba§ Cbbad)lofenafi)( mit bem für anbere B^ede
liefte!)enben2irmen()onc>üerbnnben, fo inßlberfelb, 2\ihed, 2(Itona u.a.m.

^ier gefjt bie J^ürforge für Cbbadjlofe jum 2cil in baucrnbe, ge=

fd) [offene 9(rmenpf(ege, namentüd; bei ai?itiiien mit J^inbern, bie fid)

iiidjt of}ne öffentlidje i^ülfe ernä{)ren fönncn, ober bei '].^erfonen, roeldje

burc^au^ feine anbere ii>ot)nnng erlangen fönncn, über.

(£-in anbercr ^Tijpu» ift bic iserbinDung non Slrmen- unb 3lrbeit§=

ijauS', luie itjn il^re^ben, 93tagbebnrg, Tan^ig, g^ranffurt a. Wi. jeigen,

jum ^eil mit bem Übergang üon uorübergetjenber 2lnfna[)me wegen
fc^nell 5U befeitigenber Cbbad)lofigfeit jn fängerer 9(ufcntl)altebauer.

Sie iä)on in ben früberen Seridjten erwä()nte 23e()anblnng ber 3(n=

getegenbeit in £»ei(bronn getjt bat)in, bie ganzen ?fami(ien in bie

Si3efd)äftigungeanftalt ber 3Irtnenüerwaltung anf^nncbmen. Sa biefe —
auf i'anbwirtfd)aft bcrutjcnbe — 3lnftalt 6 Kilometer uon i^eilbronn

entfernt ift, fo werben bie bie Sd)u(c in .^ei(bronn befudjcnbcn

cHinbcr in bem bortigcn ilinbcrafyl nntergcbrad)t, bie fleinercn folgen

hQW (Altern in bie 2lnftalt. Sic Sauer ber Unterbringung wirb nidjt

jum noranS beftinnnt. äBo nod) irgenb eine fittlidjc .Viraft in ber

^-amilie oorljanben ift, pflegt fofort ober bod) fet)r balb ein ernft=

Iid)e-^ Streben nadj SÖiebererlangnng ber Selbftänbigfeit fiel) be^

merf(id) ^n madieii, wie ci beim and) .sur Übcrfüljrung in bie 2t!i=

ftalt fc(ten fommt, weil bie 9k'teiligteu meift in letzter 3tuube nod)

dlat .^n fd^affcn wiffen. Gntfpredjcnb ben gefdjilbcrten (Sinridjtungen

wirb in ber Siegel ha, wo C'o fid) um eine blo|3 t)orübergel)enbe

Unterfunft l^anbelt, eine eigentlid)e 2(rbeit5leiftnng au^er ber Siein-

f)a[tung ber benntUcn -Käume nid;t oerlangt. 21nber» in ben eigent-
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(i(^eu 9(nncn6efd)nftigiinß§auftaften, wo eine Slrbeit^Ieiftung giim ^e^
triebe ber IHuftnlt geljört.

'Jieben beii lUrineiiüennaltungen, bie fiel) bo, rao e§ fid) um
frül)er fd)on initerftüt^c Familien ()nnbelt, joc](eid) ber Dbbad;(ofeii

Quncljmeu, luirb gur ^efeitigiuig einer üorübcrt^eljeuben Sfotlage bie

^oUseibetjörbe t()äti0, bereu SJfitiuirfuug übcrijaupt fd)ou au§ bem
@efid;t^puufte ber öffeutHd;en ©id)er()eit uid;t eutbe()rt werbeu fanu.

9)ieifteu§ fteljeu beibe Seliörbeu uiit eiuauber in -l^erbiubnug.

^u ber ^Kecjel werben bei bc5iii. Dor ber Slufnobnie bie poli§ei=

lid;en C^)efid)t!öpuufte, weldje [id; au§ § 30 1
•'* ergeben, burd; bie fog.

U u t e r f u u f t ^^ a u f ( a g c gur ©eltuug gebradjt, fei e§, ba^ bie

^oIi5eibel}örbe fogleid; bei ber 50ie(bnug in protofolIarifd;er g^onn

ben Dbbad)Iofeu bie ^i^erpflid)tung, für ein anbere» Unterfommeu
binnen einer beftintniten ^rift ju forgen, befaunt giebt, fei e§, iia^

fie mn folgenbeu ^nge ber '*^5oli5eibel)örbe beljuf^- bernrtiger ©röffunug

üorgefüljrt werben, ^ie Triften fdjwnufen jwifdjeu brei unb jelju

2^ageu.

Sluä einigen Stäbteu wirb bem ftrengeu iBorgeljeu mit ©traf*

anbrol)ung ein guter ©rfolg nndjgerütjmt. ^od) finb bie 33e=

ftrnfungen wegen Cbbad)(ofigfeit uerljältnic-mäßig feiten; fet)r treffeub

fd)ilbert ben t()Qtfäd}(id)eu Buftanb 9}iagbeburg, weld)e^ bewerft

:

„^ie Einträge auf ftrnfred)tlid)e 3_^erfoIguu0 bee 3^amilieul)Qupte§

füt)reu feiten ^um ^d. Die 33cweii:^laft trifft bie 2Irmenoerwaltung

;

33e5irficüorfte{)er unb -^^fteger wollen mit ben Öeridjtcu nid}t§ ju tbun

t)nben; nur mit oiiI)ülfennl)me ber '^Uilijeiorgnne läfU fid) etwas erreid)eii

unb aud) bann l)at ber ©trafridjter meift eine milbe ^^sraji^^ walten

laffen."

®ie $l>erauftaltungen, bie in bem 'DJiüufterbergfdjen ^erid;t in

bem 3lbfcf)uitt „^ürforge für nidU fef3J)afte Cbbad)lofe" bargefteUt

finb, finb gleidjwobl uid)t burd)weg auf uid;t fcBljafte ^-]]erfonen be=

fdjränft ; fie bienen cntwebcr aucgcfprod)eiun'maf3eu fowoi)l ben Sef5=

iiaften wie ben 'Jiid)tfef5baften ober e^- wirb ftillfd)weigenb beiben

^iatcgorien ber Zutritt geftattet, weil eine (S-rmittelung über ^er=

fünft be^ 'i^ebürftigen nidjt ftattfinbet. Öleid)wol)l red)tfertigt bie

©ntftcl)ung unb bie Xljcitigfeit biefer 2>erauftaltungen bie ,3iifanunen=

faffung an biefer Stelle. 3ie finb luimlid) burcbweg, foweit fie uidjt

al§ rein poli.ieilidie ^Dcafu'egeln einen lebiglid) repreffiuen (ibarafter

tragen, beriwrgegangcu am bem '-l-^ebürfni-Jv ber ^-^ettel^ unb ISac^a^

bunbenplage entgegeii,^uwirfen unb ftatt burd; planlofe^^ 3nmofen-'

geben ba^o Übel ,iU oennebrcii, ourd) pofitioc AÜrforge ee ^u uerminbern

unb I)ierbei ,^wifd)cn unirbigen unh uuwürbigen '^'erfouen ju unter=

fd)eiben. .s>anbelte ec^ fid) babei ^unädjft um eine (S-rfe^ung ber

©in';elleiftungen milbtljätiger lieber, fo fam in ber ^olge ber @rfa§

biefer i'eiftufigen burd; planmäfsige ^-ürforge in ?vrage. 3tn bie

Stelle be^^ Welbgefcbenf^o trat oielfad) bie liuituralunterftütuing, an
Stelle ber prüfungylofen Wabe bie Wegenforbcrung binreidjenber

Segitinuition unb :l^eiftuiig oon 3lrbeit. S^Kvan mod)ten fid; hmn,
namcntlidj in ben grof3en Stäbteu, aud; wenn bie (Sinridjtung
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irefcntlid) für roanbernbe -^nn'fonen, iirfprünglid) für uianbernbe

^auDiüerfeburfdjen, geplant war, audj ßinl)einnfd;e, bie in gleidjer

))lot befinbüd) roaren, beteiligen, roobei üorroiegenb einselfteljenbe

jüngere -^^erfonen in 33etra(^t famen.

33on einer ßinbeitlidjfeit in ben ©runbfä|en ift bei biefen ^^er=

anftaltnngen no(^ raenigcr bie 3iebe, raie bei ber ^^ürforge für feB=

(jafte Cbbadjlofe. ^c größer bie Stabt, nm fo me|r überwiegt bas

©(ement ber namenlofen, bnnfein Griftenjen, weldje uoni 2)torgen bi§

jum 2lbenb üon öer c^anb in ben 9)hinb leben, bente biefc, morgen

jene 2;i>ot)ltbätigfeit0DeranflaItnng auffnd^en, ^eitroeife aud) bac- 2lfi)[

mit bem d>efängnie, bie Straftjaft mit ber Äorreftionsliaft oer--

taufd;en, nm naäf roiebererlangter 3^reit)eit benfelben 2i>eg üon oorn

gu beginnen.

3^ie brei ^Q^toren ber^ülfe — ^^oligei — SCrmenoertnaltung —
^rioatRiobttbätigfeit — finb baf)er aud) in febr üeridjiebenem 9Jia§e

an \)m 'i>eranftaltnngen beteiligt. Oian,^ üereinjelt finb Die Stäbte,

in welchen bie ^ürforge lebiglidj ber ^^^oli^eibebörbe überlaffen bleibt,

roo bann bie Cbbad)lofen, bie man anf ber Straße nidjt iDolil bulben

fann, in uorübergeljenben ^^^oli3eigeroat)rfam genommen roerben;

ebenfo Derein5elt bie Stäöte, rao bie SlrmenDermaltnngen teil§ in

33erbinbnng mit ber ^soli5oibel)örbe, ober bie ^^poli^^eibeljörben auf

Äoften ber 2lrmenüerrcaltung bie ^ürforge aueüben. @an3 über=

lüiegenö trägt bie Xljätigfeit ber ^^^oli,5ei unb aud) ber älrmen=

oerroaltung einen fubfibiären Gbarafter gegenüber ben 'i^eranftaltungen

ber 3^^riDatiüol)ltljätigfeit, roeldje in Slfijlen für .Cbbac^lofe, Dtatural=

oerpflegungeftationen, |)erbergen gur ^eimat, Slrbeiterfolonien 5ur

Grfcfieinung fommt, fei ee, baB biefe unmittelbar bie fürforgenbe

2^l)ätigfeit aueüben ober M^ bie -Jlrmenüerroaltungen besin. priüaten

3Bol;ltl)ätigfeitÄoereine, namentlid; ä>ereine gegen 53ettelei unb ^ur

^ürforge für luanbernbe Cbbadjlofe u. f. m. bie ?5ürforge über=

neljmen unb nd) ber iöerbergen jur ^eimat unb ber Stationen nur
als ©aftftätten bebienen, in lueldjen fie bie Cbbadjlofen gegen 33e=

5al)hing unterbringen.

^ierbei nel)men bie 2lnftalten, voäd)e für grofee 9Jkffenguartiere

eingeridjtet finb — 3lfi)le im engeren ginne — gegenüber ben

SSerpflegungyftationen unb öerbcrgen ^ur Heimat eine bcfonbere

Stellung ein, iiiDem ik obne SdjciDung ^mifdjen ii>ürbigen unb Un=
luürbigen — nur etwa mit äluefdjluB ber im 'iKugenblid burd)

^^runfenljeit nd) unroüröig ergeigenben "^^erfonen — alle aufuebmen,
bie Slufnabme nad)fud)en unb fomit eigentlidj ba^fclbe leiftcn, raa»

ber üorläufige ^^^oliäeigemaljrfam leiftet, nur mit bem Unterfd)ieb,

ba^ bie -^^oli^ei nad) ber ^Legitimation unb ben ^^apieren fragt unb
meift febr fd)lec^te, wenn nid)t gerabeju ungenügenbe Untcrfunft
bietet, wäl)renb bie 9lfi)le eine l'egitimation nid)t uerlangen unb
oerl)ältni£«mäf3ig fel)r gute Unterfunft bieten. Q§ leud)tet ein, baf)

bie Jrequen^ feljr wefentlid; üon foldjen Umftänben beeinfluBt wirb
unb ta^ ftreuge poli^^eilidje .Hontrolle bie ^a\)i ber ^ülfefudjenben

oerminbert, prüfungslofe 3»f(iffiiiig fie oermeljrt, oljne baß bamit au5=
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gefproc^en luerben fann, bajs fid) aihi ber ()ierburcf; beeinf(u§ten

^requeiiä eine sutrcffenbe S^^jcv ber Dbbad;Iofcn ergiebt.

ßine rein po(ijeiIid;e 3:;t)ättgfeit ift üerf)ältm§mäBtg feiten; in

ber groBen 9Jief)r§at)l ber Stäbte befteljen ^sereinsorganifationen, unb
jroar in 33erlin unb ^mnburg, 3}iünd)eii unb Seipgig 31fijle, in

Seipjig auä) gleidjjeitig brei Verbergen ^ur .<Qeiniat, roä^renb in ben

nnbercn ©tobten 91aturalüerpf(egung!oftationen unb Verbergen jur

^eiinat eingerid)tet [inb, loeldjen ber ^auptftrom ber Obbadilofen ^u=

fliefjt. ©oiueit bie§ ber ^yaü ift, tritt eine 9Jiitiinrfung ber 9lrmen=

üerraaltung in ber Siegel nidjt ein, bie uielme{)r bie bur^ bie ^^^riüat=

lüoljüijätigfeit nidjt ertebigten ?^ä(Ie ber ^-poli.^nbeljörbe überlädt;

biefe Diitroirfung ber ^]3oU,5;eibef)örbe für bringenbe ^älie unb für

^-Perfonen, bie von jenen Sinrid;tungen nuSgefd; (offen werben, ift

felbftuerftänblid) nirgenbiS ju entbeljren. S^ereinjelt geroätjren bie

3lrnieni)eriüa(tungen 3"f*f)iiff6 «n bie ^^ril1ot^)ereine ober uergüten

ber ^^soli,^ei6e()örbe bie Soften für bie 3tufna()me bejiü. ueriualtcn bie

ber ^;J3oI|^eibei)örbe jur ^l^erfügung gefteUten Unterfunft^^raume.

^n i)tn Stäbten, in benen bie oorunegenbe ^ütfe burd; 2tft;(e

erfotgt — e^ finb bie^S 3_^er(in, Hamburg, 53reclnu, Seipjig, 9)iünd)en —

,

bat bie in ben ©rof^ftäbten erfdjrecfenb überl)anbnet)menbe DbbQ(f;=

lofigfeit ju it)rer (Sinridjtung geführt, luobei jebod), loie fd)on oben

angebeutet, nid)t allein bie inanbernben Dbbad)(ofen, fonbern faft

ebenfo ftarf, raenn nidjt ftärfer, bie in ber Stabt bauernb nuft)ält=

üd;en, geitunnlig aber and) nieljr ober minber bauernb einec^ feften

Dbbad)§ entbetjrenben ^^erfonen in ^ktracbt ^u jieben finb. ^n
Berlin befteben groei auBerorbentlid) an§gebet)nte 3tnfta(ten, ha§>

ftäbtifdie Dbbad), iiield)e§ nidjt blof3 für Familien, fonbern aud) für

nädjtlidje Cbbad)lofe Unterfunft bietet. 1893 94 rourbe biefe 9Ib=

teilung be^ Cbbad)^^ uon 430 780 9JJännern, 13 787 p^rauen, 78 Shmbcn
unb 113 äliäbdjen in 9(nfprud) genonunen, gegen im ganzen 335 436
^l^crfonen in 1892'93 unb 334 670 ^^^crfonen in 189192: e^5 bat

alfo eine Steigerung uon rnnb 33" o gegen bie inn'jatjre ftattgefunben.

^ie ^auptfrcquen,^ entfällt auf bie ^i>intermonate.

hieben biefeni ftäbtifd;en Dbbad) befteben bie 9lnftalten be» Slfi)l=

uerein» für Dbbadjlofe. 3lu§ ber für bie ^seriobe 1868—93 gur

?3^eier be§ 25iäbrigen 'i-lefteljeuio üeröffentlid)teu A-eftfd)rift ergiebt fid),

aü§> mie fleinen 9Jlnfängen ber inn-ein entftanben ift; er bcfit3t ge=

fonbertc IHnftalten für nuiiinlid)e unb lueiblidie '].*erfonen ; in beiben

berrfcbt ba-ö ^^sriucip ber abfoluten 9(noni)niität; ber 3.u'rein befitu

bie Sicd)te einer juriftifdjen ^^^n-fon unb bie ^.UnTedite einer niilben

(Stiftung. (Sine Überfidjt ber grequeu^jiffer ergiebt eine merfunirbige

6leid)nuif?igfeit ber ^^eunbung, bie bei ben 9)uinnern, abgefeben uon
ben i)liifangejal)ren, feit 1878 fid) regclniäfiig snnfdjen 105 000 unb
110 000, bei ben grauen unb tinbern .^unfdjen 15 000 unb 20 000
beroegt; üi ift bei ben letzteren 1880 unb 1881 um einige taufeub

ftärfer gemefen al^; in ben ,;uü)ren 1890 unb 91. Gbenfo beftel)en

in Hamburg unb äkcc^au 3(fi)Ie für Cbbadilofe. ^sbnen mie bem
33erliner 2lfijl ift diarafteriftifd) bac- ^^rincip ber 3lnonpmität,
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b. {). Der prüfiiiigx-Iofen Slufnaijine jebe§, ber fid) al§ obbarf)(ol

ntelbet. SegrünDet roirb biefee -i>rinctp burd) bie ^^orberung ber

S3armf)er3igfeit, beii Cbbac^lofeii 511 bef)erbergeu unb bieg in einer

fein ßlenö t{)unlid)ft fdjonenben ^orm ju tbun. ^^ngegen ift in ber

Slie^rjaljl ber größeren, luenn audj nidjt großftäbtifdjen 33erraa(tiiiigen

:ieben ber ^^{jätigfeit ber -^oli^eibeljörbe unb ber 9(rmenpf(ege bie

33erein5organifation nad; bem 'Dhifter ber ä^erpflegung^ftntionen

burd}gefü{)rt, bei ber ha^ .^auptprinciii im ©egenfa^ ^u bem ^^^rincip

ber 2inonijmität in ber g^orberung einer Legitimation eu. einer

2lrbeit§leiftung befte()t. Tie Xauer biefer g^ürforge, bie in

Darreichung einec^ 3tadjt(agcre, einer 3{benb= unb einer A-rübmatjtseit

beftet)t, ift übenuiegenb auf eine 9iad}t befdjränft; bod) finb oielfac^

auebrüdlid) ober ftiüfd)iueigenb 2r^ieber{)o(ungen jugetaifen.

dnne ^öerbinbung mit hen außertjalb ber Stabt fetbft üorf)anbenen

^erpflegungsftationen unb £)crbergen 5ur ^eimat be^io. mit einem

Oejamtöerbanbe ber 'i^erpflegungcM'tationen befteijt mit 3(u§na()me oon
flauen in feiner ber angefragten Stäbte; bort ift bie Stabt in ba§

IflQ^ ber im amte{)auptmannfd)aftlid;en Se^irf (iegenben Stationen

eingefd) (offen. 3üißerbem fommt in einer 9^eibe oon Stäbten, jebod)

in ber geringeren ^a[)[ ber 31nfd)luB be!§ bie ^auptfürforge für

Dbbad)tofe tragenben SBobttbätigfeiteuereinÄ uor. 2^ie ^Uteinungen

über hat^ 33ebürfnie einer foldjen ^i^erbiiibung finb febr geteilt. Xdi§>

fpric^t man fid) bagegen oom poliunlidjen StanDpnnft au^, teile au»
bem @efid;t§punft, ha]] baburd) ber 3^gug ber übein Elemente in

bie größeren Stöbte beförbert merbe. ®oc^ roirb and^ uon günftigen

@rfof)rungen gerabe au§ ben Stäbten berid^tet, bie eine foldje 58er=

binbung eingerid)tet ()aben. %ud) mirb oon einigen Seiten bie Qm-
ridjtung eines einbeitüd; organifierteu 3(rbeitÄnad)roeifec- geioünfd)t.

3n bem 33erid)te oon 3)tünfterberg folgt Der DarfteUung ber au§>

hen Sliitteilungen ber Stäbte fid) ergebenben tl)atfäd)lid)en ä>er=

tlättniffe ein ^Ibfdjnitt, in loeldjem bie oerfdjiebenen 9iiat3regeln ber

Prüfung unb 53eurteilung unterzogen werben. §ier mirb junädjft

ber eigentüm(id)e (if)arafter ber 5Ii>obiuingefrage unb bie 3n)angÄ(age
betont, in ber fid) bie 3Irmenoeruialtungen ben Örunbeigentümern
unb 2l^of)nungÄinbabern gegenüber bäufig befinben, unD Durd) Die ik
genötigt i'inb, mit ibnen über bie 3uiaffung einer ^faniilie bezro.

ba§ Se()a(ten einer ^amilie be^io. bie 3(uelöfung bee ^aU'>rate gu

oer()anbe[n. @r bemerft bann in 53e,uig auf biefe Jyoi'ii^ ber Unter-

ftüBung: „i1ian roirD n^ nic^t gän.slidj beseitigen tonnen, fie aber

unbebingt auf ?yälle befd)ränfen muffen, in Denen roeber ein k\d)t=

fertiges 5irebitieren feitens bee 3>ermieter!c, nod) eine nai^läffige

iJebcnsfübrung be§ 33ebürftigen oortiegt, fonbern roo unenoartete

Umftänbe, plöfelic^er Dob bes Grnäbrerc, langmierige ."ilranfbeiten,

2irbcits(ofigfeit u. bergt., eine unuerfdjulbete '.liotlage gefd)affen

l)aben; aud) roirb immer bie 9>orausfet^ung fein muffen, baß ber

SÖBert bes Hausrats hm ^Betrag ber rürfftänbigen IKiete überi"teigt."

9Ea§ bie übrigen ^älic ber öülfe betrifft, fo glaubt lifünfterberg auf
©rnnb ber ?3erid)te 33orfid)t bei Unterbringung in Untirfunftcräumen
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empfc()fen 311 foffeii, ha in bor Xijat bie ©efaljr eines lange bnuernben

3Infent()a(tÄ, ber bie Dccicinni] ^nr ii^ieberevinngnnn einer eigenen

äl>ol)nnng fcf)unk()t, i)or()anben ift, luenn ancf} bie Unterbringung.

jelbft unter Uniftänbcn ficf) md)t niirb entbeljrcn laffeu.

3Xuc ben ^emerfungen betreffenb bie nidjt feBl)aften Dbbad)=

lofen unrb für lueitere itreife nanientüd^ bie euer gif d)e SÖenbung
b e § 33 e r i (^ t e r ft a 1 1 e r !o gegen ba § ^^ r i n c i p b er 9( n n p m i t ä t,

ber b i e 5 »^ 1* b c r n n g b e r S e g i t i m a t i n b c 5 to. ber 31 r b e i t S =

l e i ft u n g g e g e n ü b e r ft e t) t , uon ^i^tereffe fein. (Sr geijt bauon au^,

baB bei ben nicl)t Sefsbaften ebenfoiüobt luie bei ben ©ejsljaften ber

Sd;uierpunft in ber 5n 3:age getretenen ^öebürftigfeit liege unb bafe

ber ^ebürftigfeit in ber iljr entfprerfjenbcn ?vorni abgeljolfen toerben

muffe, '^chc 3(rt von ^ülfe niüffe aber ber inneren 9cntur ber

©ad^e gemäfs auf ^^ubinibuaüfiernng bcrnben. Sei e§ auä) unniög(irf),

bie Urfarf)en ber ikbürftigfeit bic^ in iljre letüen $ll"ur5eln ,^n üer--

folgen, fo gäbe e^- bod; eine Sd)eibung, bie eine inbinibnalifierenbe

iöe()anb(ung ermöglid)te, bas ift bie Sd)eibung nad; ber 3hbeitÄfä()ig=

feit unb =unfäl)igfeit, nad; ber StrbcitSunlligfeit unb =uniuifligteit.

^ie StrbeitcnnifiKjigen geijören überljaupt nidjt in bie i^ategorie ber=

jenigen, roeld)e für unfern ©egenftanb in ^rage fonimen; wenn
5^rüppel, ©iedje unb üranfe neben itjrcn ©cbredjen unb iieiben unb
i)ielleid)t gerabc beSiuegen nod) bem Übel ber £bbad)lofigfeit üer=

fallen finb, fo finb fie nidjt in erfter Sinie in ^lejug auf bie Dbbadj=

lofigteit, fonbern in 33e3ug auf iljre ©ebredjen annenpflegcrifdj ju

be()anbeln, b. b- in augenieffener 9Beife in. offener ober gefdjloffcner

Pflege ^u uerforgen. ®iefe Kategorie fdjeibet bier alfo gänslidj au§

ober follte gänjüd) auyfdjeiben, obgleid) fie tbatfäd)lid) unb in nod)

niel fdjlinunerer 'iserfennung ber gefet3licljen ^luirfdjriften üielfadj n?it

ben Slrbcityfdjeuen in einen STopf gemorfen inirb. }y\\v bie 3trbeitv«=

fälligen aber ergiebt fid) bie odjeibung in 3(rbeitcMinllige unb -nid)t=

lüiEige au§ ber (S-rmägung, baf? berjenige, ber arbeiten luiU, cUn
baburd) ben erften Sdjritt tbut, um feine etmaige frübere llnunirbig=

feit uncber niett,ynnadjen, unb ber 3Ibfidjt, bie audj bie befte 3Irmen=

pflege nur anftreben faiui, äöiebergeunnnung ber felbftänbigen (S'riftenj,

uon felbft entgegenfommt. 3)iefer 3tbficijt ber inbiinbualifierenben

.*onlfe iinberfpricbt bie planlofe 3llmofengeuiäbrung, bie gerabe jur

(^)rünbung ber Slntibetteloereine unb fobaini ber l)iatnrahierpflegnng§-

ftatioiUMi, Aperbergen 5ur .s^nnuit unb 3lrbeiterfolonien gefübrt Ijat.

S^ier fd)liefU fid) bann bae uon v. ^Keitu'iiftein anc-fübrlid) befdiriebene

'Jiaturaluerpflegungeuiefen an, iueld)e'^, foiueit ec-' ftreng burd)gefübrt

ift, burd)iueg bie li^erridjtung einer bem 3lufuianb für bie i>erpflegung

entfpredjenben ober fie einigermaßen redjtfertigenben 9lrbeit forbert,

melcbe ben '|>rüfftein für bie ^ii^illigfeit jur 3lrbeit bilbet. I^iünfter^

berg uerfennt bierbei bie ©dmnerigifeit ber 9lrbeitc-'nerfd)affung nid)t,

bie unter llmftänben bie prat"tifd)e 9luÄfübrung binbern ober ner^

jögern fann ; bagegen begegnet er bem (Sinmanb ber nötigen ^l^icU

fdjreiberei angeficbtc^ ber nerbältnic-nuifng fleinen &abc mit bem ^in=

mc\-i auf bie äiMdjtigfeit, gerabe bae erfte Üial bem, ber einer &ahc
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nidjt bebürfticj ober nicf)t unirbig ift, eine iold;e nidjt prüfunc3§(o» ju

getiiäljren. )liud) madjt er unb mit- iljiu fc{)r nadjörücflicö ber

Korreferent baraitf aufinerffam, baB in ben Strafanftalten immer
2(rbeit uorijanbeu fei unb üor()anbeii fein muffe, um bie ju ^reif)eit^^=

[trafen i^erurteilten ju befdjäftigen unb baß «Staat unb ©emeinbe
fc{)r oiel in biefer Diic^tiinc] fparen fönnten, luenn fie bie ^nfaffen
ber JlorreftionÄanftalten burd) redjtjeitige 2trbeitötjeiuä()rung br^m.

burd) inbiüibuatifierenbe ^ülfe bauor beuiatjrten, ^J^ft^fft^n jener 2(n=

ftalten ju merbeu. ßr uerfennt Ijierbei nidjt, baß mit hcn ^er-

pflegungsftationen allein nidjtS errei(^t fei, fonbern t^ierju eine

roeitere ()elfenbe S^tjätigfeit treten muffe, bie ben 33ebürftigen raieber

iuio tfjätige ßeben surüdfüfjrt, mobei inebefonbere audj bie Schaffung
einee georbneten ätrbeitc^nadjweifee oon großer 33ebeutung fei. äBa§
bie nid)t arbeitÄiuiüigen ©(emente betrifft, fo foUen biefe ber ^^'oli^ei^

betjörbe unb bemnäd)ft ber Strafbetjörbe übenniefen merben.

^er ilorreferent u. lliafforo ergänzt ben ^auptberid)t burc^

ä(u^füt)rungen in 33ejng auf bie manbernbe unb nidjt fe^tjafte S3e=

üölferung , wobei fiä eine mefentlidje Übereinftinnnung mit bem
9ieferenten ergiebt. ^n 33e5ug auf bie 3]erpf(egung§ftationen bemerft

er, ha^ biefe nichts ai§> ein notroenbige§ Übet feien, ha ba§ ^^^an=

bern an fid) oietfad) jraedlos fei unb bie geleiftete 3{rbeit feljr luenig

Stufen ijabc. @(eid)roo()l laffe iid) haS^ Stationenroefen nidjt ent=

bet)ren, nur müßte e^ planmäßig bnrc^gefütjrt raerben; Die oöüige

^urc^füfjrung erforbere eine bebeutenbe 'Ikrmetjrung ber 2Irbeiter=^

folonien, bie fetjr moi)! mögtidj fei, unb fo eingerid;tet werben
fönne, haf^ allen 3lrbeit!cIofen aud) in ber ftrengen äBintersoseit ooll=

auf 33efd;äftigung gegeben werben fönne. o. 50iaffon) befprid)t fo=

bonn bie 31ble()nung ber bem preufsif^en Sanbtage gemad;ten ^^or=

tage betreffenb bie ^Jiatura(üerpf(egung^5ftationen unb bie üblen ?yo(gen,

bie tjieraue ju befürdjten feien. (Sin 9}cittel jur ^cfämpfung ^ber

9Banberbetle(ei erbtidt er in einer rclatiüen 53efd)ränfung ber 3=rei=

jügigfeit, bie auf jene angeiuanbt werben foU, bie nadjweislidj oon
bem i'Hec^te ber )vreibeit einen fe{)r übten ©ebraud; gemad)t ijahm-,

aud) ift er ber a)ceinung, ba§ man ben Sw^Q i" bie Stäbte er=

fc^weren fodte unb u. q. üou benen, bie jusietjen, einen 3iadjwei§

forbere, baß ixe fidj eine 9.i>ol)nuug uerfdjafft (jaben.

^n ben 5lsert)anblungen , bie bnrd) fur^e 'isorträge ber 53eric^t'

erftatter eingeleitet würben, fpilite fidj ba§ ^ntereffe faft fogleidj auf
bie nic^t fefefjaften inn-fonen, unb ganj befonber^ auf bie (S-rörterung

be^ ^^vrincips ber 2(nonpmität ^u. Dr. 9Ji ü n ft c r b e r g unb ^^i
f a r r e r

©d)loffer fonnten mit 3iec^t bemerfen, ha^ aii§> bein (StiUfdjweigen
über bie anberen fünfte wo()( ju fd;Iief3en fei, bafs über bie ainwen--

bung ber oerfc^iebenen ?fürforgemitte( in ber 3(rmenpfTege für fef3=

t)afte Cbbac^lofe eine 9)ieinungÄiierfdjicbenI)eit nidjt woi)( bet'tünbe,

unb ha^ man oon biefen oerfd)iebcnen Diitteln einen bem einjelnen

^atle, hm örtlid)en i>er{)ä(tniffen ber einjetnen Stabt unb ber be=

ftetjenben ©efdjäftsprari!? entfpredjenben ©ebraudj nmdjen muffe.

^m übrigen ergab fidj aber aud) in Sejug auf ha§ ^'rincip ber
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2(noiu}mitttt feine mefcntüdje 9)teimingÄuerfdjieben()eit. 9hir 5iüei

^iebner, ©tnbtrat Dr. O^^^fd) inib 5>riüatbocent Dr. ^aftroro,
fpradjcn fic^ bagegen auä, iinb te^terer nud) sunädjft mdjx au§> for*

lueüen förünben nnb weil er bie 3::rQßiueite eine§ etiüoigeii 33efd)lwffe§

nid)t glaubte überfetjen 311 tonnen. Dr. %k\d) betonte namentlid;,

baB c§> bodj Ijäufig ?yäüe ber bringenben 9c ot gebe, in benen nid)t erft

üiel bannd) gefragt werben fönne, luoljer jenrnnb fomme nnb roer er

fei, fonbern baf3 ba angenblicflid) getjolfen werben nuiffe. 3)od)

uinrbe il)m von bem 33erid)ter[tatter nnb and) üon anberer Seite ent=

gegnet, ha^ ein fold)er ^all iüirflid)er 9iot in ben je^U in atien

größeren ©täbten befteljenben 3ierl)ältniffen gar nid)t üorfommen
lönne, ba jum minbeften bie ^^oliäeibeljörbe, wenn audj in weniger

angeneljmer ^onn, fic^ ber oorlänfigen ©ewäl^rung eines 9tad)tlager!o

nnter§iel)en wüffe. 3.^or aUeni muffe man dm\ nid)t an ben einzelnen

^all nur benten, fonbern auf bie fociale Stüdwirfnng im ganjen.

äißenn eben in Berlin nnb Hamburg imifnnggiloS Dbbad; gewäljrt

werbe, fo übe baio einen fel)r ftarfen Slnreij auf bie wanbernbe ^e=

üölfernng auic, nad; biefeu Stäbten, bie oljuetjin fd)on üiel äln^ieljungö^

fraft befä^en , fid; oljne bie förunblage "ober Hoffnung einer fidleren

©jinftenj 5U begeben, nnb e§ würbe gcrabe babnrd) ba^S planlofe 3u=
wanbern beförbert. ^l^on befonbcrem ^»tereffe waren unter biefem

@efid)t§punft bie 93emerfungen ber amtlid)en isertreter uon 33 erlin,
6nno nnb ^Urtbolb, weld)e beibc bezeugten, bafj 3.3erlin mit

biefem '^prineip ber 9lnonymität burdjauio fdjledjte ßufabrungen ge=

madjt l)abe, nnb bau ii^nn amtlid) bringenb wünfdje, bafj bamit uon

feiten ber 3J[fi)lüereine gcbrocben werbe. Dtamentlid; tonnte Dr. 33ert=^

i}olb au§ einer uon iljm aufgenommenen Statiftif mitteilen, bafi bie

meiften bort näd^tigenben ^^Hn-fonen gan<i fur^e ^dt erft in i^erlin

waren, ein Xeil berfelbcn nid)t nur monate=, fonbern jal)relang

arbeitslos^ war, nnb als arbeitslos erft imd) 33erlin tam. 2^el^l je

nu'ljr woljltljätige (Snnridjtungen gefd)affen werben, je bequemer uor

allem bie 5tufnal)me fid) geftaltet, befto weniger werbe eS gelingen,

bie wirflid) .^^ebürftigen uon ber grofn'u ^a\)l ber @ewol)nl)eitSbettler

unb ^i^agabunben jn trennen. 6uno fprad) cS auSbrücflid) auS, ba^

mau ungeljeureu )Bevt barauf lege, \)a\] bie 3.H'rfauuuluug eine CSr^

flärung abgäbe, in ber fie fidj auSbrücflid) gegen baS '|>riiu"ip ber

9lnouijmität auSfpräd;e. ©ebeimrat ^UUnnert trat warm für bie

9iatura(iierpflegungSftationen ein unb bob bemor, bafj eS \\ä) bei

biefer iHrt üou 5irbeitSgewäbrung nid)t fowol)l um ein dkd)t auf

9lrbeit, fonbern uielmeljv um einen Si^^'^iö W 9lrbeit baublc. 2lud)

wanbte er fid; gegen bie ^ii''ünfd)e bcS §errn n. 9Jiaffow betreffenb

6'infd)ränfung ber ^nü^ügigfeit wegen ber allgenunuen wirtfd)aftlid)en

^^ebeutung biefer (5'rrungeufcl)aft , bie man bodj unter feinen nm=
ftänben preisgeben bürfe. 9lud) Stabtrat 9t tb ^ Wörliti trat lebljaft

für baS ä^erpflegnngSwefen unb gegen baS '*]>riucip ber 9lnoni)mi-

tät ein.

Sd^UeBlid) würbe ein au^ nerfd^iebenen umfangreid^eren Xi)eien
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be§ SericfjtcrftattcK^ unter ^Jiitiuirhuuj ucrfcfjiebener ^JUtantragfteller

Sufammeugesogener iieitfa^ angenommen/ weidjzv (autet:

S)ie g^ürforge für Dbbadjlofe in ben 3täbten rairb, unter Sc^ei=

bung giüifd)en Se^liaften unb 9ticf)tfeBliaften, nadj i n b i o i b u a It =

fierenben ©runöfä^en geübt, ^n 3lnfe()ung ber feB^jaften Dh-
bad)(oi'en ift bie ^i'^lorge in erfter Öinie Badje ber georbneten

3(rmenpflege, wobei ber offenen 2(rmenpf(ege ber ä^orjug üor ber

gefdjtoffenen ju geben ift. g^ür 9üd)tfef3l)afte ift regelmäßig an ber

3=orberung einer Legitimation besiu. teren Grfaö burd) 31 r^

b e i t !j l e i ft u n g feftjuijalten. ®er@runbfaB uoüft an biger
21 n n ij m i t ä t i ft a U unvereinbar mit b i e f e r ?y o r b e =

rung §u uenuerfcn.

4. Sie ©teüungnatime ber Sanbe^gef e^gebung
j u ben gegen a I i m e n t a t i o n § p f t i c^ t i g e 21 n g e () ö r i g e 5 u

t r e f f e n b e n 3 ™ " " ß !^m a B r e g e I n.

Xü^ 3:^(jema ift im äserein iuieber()ott, raenn aud) unter raec^-

felnbem 2itel befianbelt luorben, ba bie Älagen über öen 3Jcangel an

gulänglidjcn 3)citte(n gegen pf(id)tDergeffene g^amiliüüjäupter ebenfo

alt finb, mie bie uon ben 2(rmenüennaltungen immer luieber ange^^

rufene ©cfe^gebung iid) unjureic^enö ertiiiefen (jat. 2)er auf ©runb
etne§ $5erid)t!§ bec^ 33eigcoröncten 3intmermann = .^ö(n in ©örlig

1893 gefaßte ^kfd)luB fvrad) erneut au§, baß iiaS^ 93ebürfni!c aner=

fannt luirb, gefc^lidje ^eftimmungen ju er(affen, mittelso bereu e§ ben

33ef)örben 5uftei)t, arbeitÄfäI)ige ^^erfonen, beuen jum Unterf)alt iljrer

3^amilienanget)örigen öffentlidje Ünterftüliung gcroäbrt werben muß,
of)ne oorgängigeic gerid)t(id)e!o 33erfa£)ren burd) ein ^^seriualtungs-

jraangsüerfaljren, roeldje» mit ben ^^ürgfdjaften bes ©d)u^e§ gegen

aSidfür auicgerüftet ift, ^ur 9(rbeit innerijalb unb außcrtjalb beg

^Irbeit'ctjaufeÄ an,^uija(ten. Über ein hieran gefnüpftee (Srfud;en be§

S^ereiu'jüorftanbeic an bie cHeidjeregierung unb bie 33unbe£-'ftaaten be-

treffenb 3iilöffiing einec^ 3.senualtnnge5uiang!jiicrfa()ren5, fomie bie

3(utroort be§ Staat^fefretärc^ be« ^nJ^t'^^J^ {jierauf ift bereitfS im 5l5or=

jaljre berichtet loorben. Sie 3Intmort fprad; ^ur großen S3efriebigung

beio S^ereiufc au§, baß bie ßanbeicgefeligebung aud) nad^ ßrlaß ber

neuen reidj^gefelMidjen Strafuorfdjrift in ber l'age bleiben merbe,

.ben '^so(i5eibe()örben 3»ut^iiß'^"iittcl an bie .§aub ju geben, um im
^eriüaltungcMiiege gegen pflid)tnergeffene 'Jamitienbäupter üorjugetjen.

a>on biefcr ^efugniio ift freilid) in ber Siwifffj'^il^'it "od; fein @e=

braud) gemad^t luorben.

53ei ber erneuten ^^etianölung bes xt)ema^5 fiel ba» Sdjroer^

geroidjt auf bie älMirbigung nidjt fomotjl ber t)cruia[tung§red;tlid)en

a.Norfd)riften, ai§> ber neueren ftrafrcd)tlid)eu i^orfdjriften, raeid^e bie

^erfäumung ber ßrnäljrungspfiidjt unter "Qaftftrafe fteüt, ot)ne febod)

bie 3ufoffHng ber forreftioneden Duubljaft havaw :^u fuüpfen (^toueHe

oom 12. a)Mr5 1894). (£-c^ ift bamit, wie ber ^^eridjterftatter (2tabt=

rat Rafftet n = ^^sotöbam betonte, unb roie uon allen Seiten aner^

fannt rourbe, ben Slrmennerroaltungen ein feljr bürftige» 3)cittel an
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bie ^anb gegeOen, ba bie 3.^enirtei(ung 511 einer mäßigen @e(b= ober

^aftftrafe, gan^ abgefetjeu yon ber feftr ungleichen unb meift feljr

milben ricfjterlic^en l'lnmenbung ber ©trafbeftinimung, burd)QU^ oljue

©inbruc! auf bie baüon 33etroffenen bleibt. 3tuf ber Quberen ©eite

tann f^ftgeftellt werben, baf3 bie 3wlrt[fit"Ö "O" 33eriüaltungio3iüang!o=

luitteln nie bie ^ebeutung ber Sßieberljcrftettung beiS preuBifdjen @e=

fe^eS von 1855 erlangen fann, ha fein ^'^'^U'^'l barüber befielet, ba^

mon ben eigentlid;en Slrbeitjc^iuang
,

foiueit er gleldj^eitig eine 23e=

fcf)ränfung ber pcr[önlicl)en ^reiljcit entljält, alf§ ^reil)eits>ftrafe auf==

fafit, bereu 2lninenbung neben ben reid)'§geie^lid; ungeladenen 33e=

fdjränfungen ber g-reibeit bnrdj j^^reibeit^^ftrafen nidjt 5ulfi|fig ift.

SBenn gleic^iuoljl in ©adjfen auf ©runb ber alten 3(rmenorbnung
von 1840 eine ber {yreil)eit§ftrafe nii^t gan^ unäljulidje g^eftljaltuiuj

eine§ pflidjtuergeffenen ^anüiicnljaupteiS ftattfanb, fo ift neuerbing§

burd) ba'o 9)iinifterium in unjiueibentiger ä\>eife ju erfennen gegeben,

ba[5 biefe ^orni beS 2lrbeit§3ix)ange!o mit beni ©efelj nidjt üereinbar

fei. ^n äl^ürtteniberg bot nadj ^Iliitteilung bejo 33erid)terftatter!c haii

9)iiuifterium ben 3(rt.' 14 be§ ©efe^e^ uoni 2. Suli 1889 mit bem
3lrt. 2 ber 9ioöetle für üereinbar gel)alten, ba nac^ 3trt. 14 „md;t

eine eigentlid;e ©infperrung eine§ pflid)tüergeffenen ^yamilienöaterö,

fonbern nur bie siuangyiueife Olntjaltnng bc^Jfelben jur 3trbeit iuner^

tjolb ober anfserljalb einer öffentlidjen 2lrnienanftalt juläffig fei".

Siefe 9lu§legung ift für ben, ber bie praftifdje i^anbljabung ber

Sadje fennt, freilidj fo uiel, mie ein ^i>cr3id)t auf 9Irt. 14, ha bie

gmangsoioeife 3lnl)altung jur 9lrbeit innerl)alb einer 2trmenanftalt ber

eigentlidjen (Sinfperrung äljultd) ftel)t, wie ein (In bem anbern.

®er 93erid;terftatter, ber biefe 9tuffaffung ebenfalle oertritt, t)ot

bat)er mit 9ied)t e§ al§ feine .»gauptanfgabe betradjtet, nidjt forooljl

ben (Streit über bie ©ren.^en ^luifdicn ^)ieid)v'= unb ßanbe^redjt fort=

pfpinneu, al'o uielmeljr an ba^o Dieidjegefetj ansufnüpfen unb bie=

jenigen ©rnnbfätje unb formen gu finben, meldte hd mieberljolter

9teüifion be^ ©trafgefet)budj§ (§§ 361 unb 362) 5U mäl)len finb, um
bie ^eftrebungen unfere^ ^^erein§ burd),3ufelien. Qubem er nun au§

ben iljm befannten allgemeinen ®rfal)rungen unb äi>al)rnel)muugeu

bie äÖertlofigfeit bejo 3(rt. 2 ber 9touelle folgert, uermag er eine

S^uTbefferung nur in ber 9hifl)cbung bicfer ^Inn-fdjrift unb ibrer @r=

fe^ung burdj ^n^^^ffmu] »-'iner JvreibcitCHmtjiebung 5U erbliden, bie jur

^urd)fül)rung be§ IHrbeit^^^wange^S erlaubt fein müf3te. ^AUe er an
ben §uftänbigeu Stellen ücriumunen l)at, finb forooljl bie baprifdjen

wie bie prcii|Bifd)en 9{egierungen jnr ^^\t abgeneigt, in ber Sad;e
SBeitereio ju oeranlaffen; inäbefonbere benfe ber preu^ifd^e 9)tinifter

nid)t baran, ben 3lrt. 13 be^ (:*i5efe^e§ uom 21. ^JJiai 1855 roieber

in^^ Seben treten ^u laffcn. S^ie ©rünbe für biefe ableljuenbe Hal-
tung bürften barin liegen, bafe einnml uad) ben amtlidjen S^kricbten

Don bem 9lrt. 13 bee öefetJ^eö oon 1855 anwerft feiten (iiebraud;

gemad)t roorben, — bafj e^ ferner fdjroierig ift, t^'e umi-imate ^ciU
baner ber CS"infperrung fcft.^ufet^eu, ba roäbrenb ber letzteren nid)t ber

9iad)roeii§ erbrad)t werben fönnc, baft ber ^etreffenbc nunniebr crnft=
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lid) geiüillt fei, Die '^fücfjteit gctjen feine Jamilic lüieber 511 erfüdeu,

unb baB eubüd; ein f
djulbuodex^ 3.HT|a[ten be^o bie :)iä(n'pfücf)t

Jlserle^enben in fontmDiftürifdjer 3^er(}Qnblung nadjgeioiefen luerben

müfete- 3"^^"^ t)er $5orid)tcrftattcr bie Stidjiialtigfeit bicfer ©rünbe
ju prüfen unterniuunt, tjiebt er 5unäd)ft oiix^ einer uon itjni in feinem

^sertoa(tnni3§be5irf '^<otc-bani ueranftalteten ßrl)ebnntj einiget inter^

effonte Hiaterial, ane beni ber Sd;hiB ^u jieljen ift, baB für "il^ote^

bom ]id) bie ^tmuenbuntj be-o Slrbeitc^^uiange» in oerljältnii^niäfsig

toenigen hätten empfeblen nnb reditfertigen mürbe, ©r fd^lieBt Ijieran

i)ie 3=o(gernng, baB fid) bie ß-rfenntnic^ ber Urfadjen ber -l^erIoffnng

ber p^amilie a[§ luertooll eriuiefe unb jebenfalle ergäbe, bafe bie 5Öei=

feitefe|nng ber 9iäbrpfüd)t nnr bei einer $i>erfd}nlbnng ber in p^rage

fonimenben -^>erfonen für ftrafbar ertlärt lueröen bürfe. 5^ei Se=
tradjtnng ber anc- 3ln(aB ber bem 9icid)£^tag gcinadUen ?l^orfage ftatt=

geljabten ä>erl)anblungen weift ber 53eridjterftatter namentiidj anf hii

bort geübte 9iüge niangelljaften i!)iaterinü5 bin nnb folgert l)ierau§

fel)r äntreffenb, baB ee uor allem crforDerlidj fei, „anBerorbcntlid)

oollftänbige;c unb gute-o ftatiftifdjes illaterial 5n liefern", »gierauf

gel)t benn and) fein 3d)luBantrag, burd) ben bie dinfe^ung einer

^ommiffion geforbert luirb , meldte bie Slufgabe (jaben foll, 5nnäd)ft

^um oiued ber 33orberoitnng ber Üteoifion ber :3tr. 10 b^\v. Der. 5 De»

§ 361 St. ©.33. in bentfd)en Stäbtcn üon menigfien^ 30 000 Gin=

TOoljnern inbioibnaliftifdje Ermittlungen (3äl)(farten) über bie 33er=

Ijältniffe ber oon ibren ßrnätjrern oerlaffenen ?yamilien, inc^befonbere

and) über bie 9lrt ber 3Jtrfdjnlbung bee pflid^tnergeffenen ©rnäljrer»

ansnftellen unb über bie D^efultate biefer (Srljebungen pcriobifdj ber

"i^erfannnlung ,5Öeiid)t 5U erftatten. ^n ben bem Qaffteinfdjen 23e=

Tid)t folgenben feljr fnr3en Grörterungen in bem 'i'erein luurbe oon
ber 11iet)r3a[)l ber 9iebner bie 'Jiotlage, in meldjer fid) bie 3lrmenDer=

roaltungen ben in ;)tebe ftel)enben ^amilienbänptern gegenüber befinben,

nadjbrücflid) Ijeroorgeljoben, mäljrenb uon einigen Seiten be3iiieifelt

lüurbe, ob eine fd)ärfere Strafüorfd)rift nötig ober and) nnr nüt>tid;

fei. ®er 3]ertreter ber Stuttgarter Slrmenüenualtung fonnte'bie

guten moralifdjen ST^irfungen bce iinirttembergifdjen @efe^e§ rü()men,

ba üielfadj fd^on bie blof5e tTrobung mit ber 3lniüenbung hc§> 3trbeitio=

jRiangee hüi guten (Erfolg gebabt i}abt, bie -öetreffenben jur %ÜV'
fprge für ibre Familien ju uerantaffen. ^m groBen ganjen trat aber

Übereinftimmnng in ber S3e3iel)ung f)eröor, baß man umfnffenbc nnb
juuerläffige Ermittlungen im Sinne ber ^affteinfd)en Stnregungen

für bnrdjauÄ erforberlid) erad)tete. Um bie einjufet^enbe 5lommiffion
jebod) nid}t in ju enge ©renken ju binben, unb ibr fomol)l in 53e3ng

auf 3fit lüie Umfang ber 33erid)terftattnng freien Spielraum ^n

laffen, unirbe ber folgcnbe, uon Dr. 9lfd}rott formulierte 3Intrag

angenommen: „Eine !^onnniffion roirb beauftragt, Ermittlungen bar-

über an^uftellen, ob fid) bie ^eftimmnng be^ i< 361 9cr. 10 be§

9kic^5ftrofgefe|bud;!c al^ au^reic^enb beroäl)rt I)at, unb unter glei(^=

jeitiger materieller ^^rüfung be§ ©egen)'tanbe§ über benfelben §u be=

rid)ten".
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5. ^n TOcIdjen g^alleii ift bie 3l6nal)me üon Äin-
b e r 11 b e r (?) c in

ä

i) r iing ü o ii ^ a lui I i e lut ii t e r [t ü ^ uti g in
offener Pflege oorgujietieu?

©a§ in ber Ü6erfd;rift be.^eidjiiete ^()ema bilbet einen Slusfd^nitt

aü§> bcm üorjäljrißcii (Siiiiofcljeu 5Üeridjt über 2lrt unb ^öi)e ber

llnterftüliungeii, ha fid) bn-o ^^ebürfnis ergab, biefe ^rage be)onber§

jn beljanbclu. Stabtrat \)v. ^^k^fcl) (jat nun Ijierüber ein fiirgeö,

aber grüublidjee unb luoblburdjbadjtes 4)utad)ten geliefert, baS hen

33er()anbhuigen 5U ©runbo gelegt rourbe. 5- fü^Ji^t Q"^/ roelc^e @e=
fid)t^punfte bei ber ©ciuätjrung üou llnterftüt^uiig luafegebenb fein

muffen, unb baf^ jebe 2(bnabnie uon itinbern o()ne gan§ groingenbe

©rünbe eine Crr(cid)tening Der i'age ber CS'Itern unb in geiuiffem

Sinne eine ^^U-äniie für befonöere 3>ernadjläffigung ber elterlidjen

g^ürforge fei. (5r raili baljer bie 3lbnal)nie von kinbern nur julaffen,

TOenn bae 'i^eriueiten ber Äinber in i()rcr bietjerigen Umgebung au^
objeftioen ©rünben unb bauernb nnmöglid) ift, luäljrenb er bei 3ior=

tjanbenfein nur fubjeftiüer ©rünbe, wie ?vaiil()eit unb Sieberlidjfeit

ber (SItcrn, bie öffonttidje iHrmenpftege nur auÄimbm»raeife unb unter

entfpred)enben 'J{ad)teilen für bie Gltern eintreten laffen nnll. 3l(§

SlU'oimbniefäUe betracbtet er Mz- 'i>orl)anbenfein birefter Öefatjr für
Seben unb föefunbl)eit be!§ MinbeiS. ^ie Übernabnie uon Äinbern
luirb regelnuifjig piuedmäfUg unb notioenbig fein bei befonber'j un=

günftigcr förper(id)er ober nioratifdier 'I^^eranlogung be!3 itinbe^

(ibiotifcbe, taubftunnite Kinber u. f. to.), unb menn bie bäu!§lid)en

$8ert)ällnifie bernrt finb, ba§ bauernb eine genügenbe ßr^ietjung nid)t

geleiftet loerben fann. J;agcgen meubet fid) % gegen bie 3{bnaljme

unef)end)er 5tinber unoerbeiratetcr ^lliütter, falle-' bie legieren gcfunb

unb enoerb'^fäbig finb, unb bei ."»linbern, bereu (S'ltern uod; leben.

5v. erad)tet fcbliefUid) für angemeffene gefe^geberifdie 3Jtaferege(n auf

biefeni Gebiete

a. Unigeftaltung unb ©rroeiterung ber ©efe^e über SiOöngSersietiung

unb C?'nt,siel)ung be^ ©r^icbungSredjt^o,

h. Sluwbeljnung ber 5llinientationepflidjt auf bie Stiefeltern.

3ludj enipfieljlt er ben SlrnuMuienualtungen, bie 'Ocotmenbigfeit ber

3lbnat)nie uon .Uinbern wegen üorübergel)enber 33el)inberung ber (5-ltern

in ber ^ürforge baburd; ju uenneiben, baB bie befteljenben 'inu-eine

sunt Scl)ul3 ber Minber ober jur .Uranfenpflege, ober neu ^u grünbenbe

^^ereine, iu'^befonbere and) auf bie Jvürforge für bie 3lufred)terbal^

tung bey ;öau»uiefenc> — bie ,s)auepftege — bingeuMefen werben.

3ni 9lnljange ift ba^^ Statut bee ^ranffurter cS'^au'Jpflegeoereinc-' ah--

gcbrurft, beffen .SienntnisJ ben IHrnteniierwaltungcn bringenb ^u raten

ift. Sein ^mcd ift, ben unbemittelten ^-amilien .»öülfe 5ur 2lufred)t=

erbaltung bec^ ^>aueM'"tanbe!o wäbrenb folcber Zeiträume ju gewäljrcn,

in weld)en bie Übefrau, inebefonbere burd) 'ii^odienbett ober ,Uranf=

beit ober bereu Aolgen, oorübergebenb aufter ftanbe ift, il)rem ^au§=
luefen felbft iior,^uftel)en. ;^ur (vrreid)ung biefe'3 Sii^i-'deÄ wirb ber

i^erein altere Jyrauen uon unbefdjoltenem ^ufe aufteilen, unb ben=^
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felben ßegeu angemeffene SegQ^htncj bie 33eforgunc3 be§ ^ausliüefen^

in ben unterftü^ten g^amilien übertragen, ^er Crganifation gehört

ein Samenfomitee an, roeldjes gebilbet wirb aiw hm roeiblic^eii WdU
gliebern be§ 3Serein§, wäd)e fi% gur perfönlirfien 9)citTOirtung bei ber

^iereinstljätigfeit bereit erflärten.

^nben feeineoerl^anblungen brachte ^ylefd; ben Stanbpunft feinet

Öerid)tg jur @e(tnng, roobei er in fel)r treffenber 3Bei)e von bem
allen Slrinenoerroattungen nur ju tooIjI bekannten tragifd^en Äonflift

iprad;, ber bei ber 3Ilbna[jme oon Äinbern obwaltet. Seine äöorte

lauteten: „9Ummt man haä itinb weg, fo bereitet man bem Äinbe

eine beffere ßriftenj , aU e^, raie bie ä>er()ältnif]e unferer unteren

5llafien leiber ftnb, in ber g^amilie finben fönnte; man beuorjugt

e§ oor 3:;aufenben oon Slinbern, benen bie ©Itern tro| Ijarter 3lrbeit

unb größter @ntbel)rungen ba§ 3iötigfte nidjt geben fönncn. ifian

entlüftet aber and) bießltern; mon beloljnt [ie geroifferntaBen bafür,

baB fie in oielen ?5^ällen burc^ g^aullieit, &ieberlid)feit u. f. w. t)aä

©intreten ber 2lrmenüertüaltung nötig gemadjt Ijaben". 33on ben

9iebnern war e§> ©tabtpfarrer ^öc^ftetter^Sörradj, ber fdjon im
^a^re üorl)er eine abroeidjenbe 3}teinung ju erfennen gegeben Ijatte,

unb and) bie^mat in 3Biberfprnd) mit bem 33erid;terftatter trat; n. a.

betjauptete er, baB bie Unterbringung üon Äinbern in üieten Rollen

bie rao^tfeilere 2lrt ber Unterftü^ung fei, maS übrigen» in ben totalen

2.serl)ältniffen bes 9U'bner? rid;tig fein mag, aber für bie 3}Jel)r5at)l

ber 2lrment)eriüaltungen moljt jebenfaUg nid^t zutrifft. U. a. madjt

^öc^ftctter nod; auf einen '^nntt aufmerffam, ber in ber 3::i)at bei bem33e=

ftreben, Mnber ber ä^ermaljrlofung ^u ent^ielien, nid;t feiten überfeljen

roirb, baB uämlidj ^^^antilieuüäter, benen bie Äinber im Söege be^

gefe|lid;en 3^t)ange§ abgenommen werben, feljr uiet beffer baran finb,

ai§i ?^amilienr)äter , roeld^e fid) für il)re £inber reblid^ bemüljen- Qä
ift allerbingS berfelbe ilonflift, hcn fc^on g^lefdj berüljrte; e^3 Ijanbelt

fidj nämlid) um eine '^^rämie auf bie Sieberlidjfeit nnh Öeid;tfertigfeit

be§ ^amiticnoaterio, bem man, roie man an§> ben Erörterungen über

bie 9Jäl)rpflid)t gur Öenüge erfennt, fet^r fdjroer beifommen fann, unb
bem man tia§> ^inb gur eigenen g^ürforge bod; nid)t oljne fdjraere

moralifd^e ^uTantinortung laffen fann. Übrigen» fonunt bei ber

Swangc^ergiebung uod; bagu, bafs fie nidjt 3lrmenunterftü^uug ift,

alfo ber burd) fie betroffene Später nid)t einmal bie mit ber Unter=
nü^ung uerbunbenen "Jtadjteile §u tragen bat. '^ebberf cn = ^k-emcn
betonte bie ^ebeutung ber Äinberljorto für bie auffidjtc^ofeu ilinOer,

luäljrenb i^^f ftein = $ot§bam auf ba§ pfijdjologifdje ^Dioment: baö
natürlid;e ©efüfjl ber Siebe ber ©Item gu ben Äiubern glaubte t)in-

meifen ju_ füllen ; ba, wo biefe§ (^3efül)l nod; erifticre, fei aud; eine

9Jcögli(^feit, ba^ £inb ber ^t^milie luieber onguoertrauen , mäljrenb

ba, roo biefe» 6efül)l crlofdjen fei, überljaupt fein g^amiliensufammen^
bang mel)r uorljanben fei. .^ier muffe bie Öemeiube fid; beso itinbe»

aunebmen, unb namentlid) and) von ber 33efugnil be» 3(ntrageg auf
Sioangeerjieljung Öebraud) madjeu. ^ie Sorge, ba| ein fold;e»

i^orgeben gu größerer 3^ernad)läffigung ber elterlid)en ^^sflid;ten fübren
?^Q!)r6ud) XX 2, tiTsq. ö. Sc^moHer. 15
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würbe, Ijält S'^^Hcin in bem Umfange nidjt für begrüiibet. 5i>on ben

ülirigeii 9tebuern fei nodj © t q e l) l e = (Stuttgart Iierüorgef;oben , ber

namentüd) in 2tnfel)ung ber nneljelidjen itinber bemerfte, ba^ bie 9)tütter

beftrebt luären, biefe i^inber nuiglic^ft billig iintersubringen, unb Cio

eine fel)r raefentlidje Shifgabc ber Slrmenücrunütung fei, fte gut unter^

anbringen, lucnn and) felbftoerftänblid) unter entfpredjenber^eransietjung

ber ä)(ütter jn Beiträgen. g^Iefdj betonte nod) einmal in feinem ©djlnfe=

loort bie33ebeutung ber^au^pffegeüereine. 3inn (3d;Iu^ mürbe ein etroaiS

matter Seitfa^ angenommen, ber freilidj ben ^i^orjug ber Jlür^e l^atte,

unb baljer für eine gro§e ä>erfannnlung leidjter annetjmbar mar, ber

aber bie feineren unb an biefer ©tefle fel)r bered;tigten Unterfd;ei^

bungen, bie ber 33eridjterftatter gemad;t (jatte, uermiffen liefe, ©r
lautet: „®ie 3ibnal)me uon ilinbern, für me(d;e 3lrmenunterftütumg

gemäbrt merbcn nuifi, unb w^id)^ fid) im ^au^^tjalt ber ©Itern ober

eine» ©Iternteileö befinbeu, burd) bie 2lrmenoermattung ift nur info=

weit unb infolange für juläffig §u eradjten, a(§ ben @rforberniffen ber

Pflege unb (Sn-gietjung im elterlidjen ^aufe nidjt genügt werben fanu".

^m übrigen möd)te idj nid)t untertaffen, au^ meinerfeit^ auf bie

luidjtigen ^eftre bungen beio gr auf fürt er .§au§pflege =

uerein^ nadjbrüdlidj tjiuäuweifen. 9)tir fdjeint, ha\i in einer 3tug^

bilbung ber g^ranentljätigfeit unter angemeffener ä>erteilung ber

3lrbeit gmifcljen be5al)Iten unb freiwillig tljätigen i^räfteu eine fel;r

bebeutenbe unb wertooUe 9ieuerung liegt, bie fortjubilben bie 2tuf=

gäbe fein mufe. 3lbgefel)en Ijieruon liegt aber übertiaupt in ber g^ür-

forge für ben .^^auicljalt ber wid)tigfte Xdl weiblidjer ^ülf^tljätigfeit,

ber nidjt forgfam genug gepflegt werben fann.

1



3ur üldljobik itx Sonalu}iD'enfd)aft\

S?on

(ßtorg S'tmmel.

I.

®ie f^rage m^ beut äöefen ber Grfenntnijc — iijxex 33ebeutimg,

if)re» UrfprungÄ, ii)xcä 9ie^te^ — kunruljigt beii inenf(^Iicf)en ©eift

nur feiten fo, tüte e^ tl)rer 3:;iefe unb 24)tüere entfpräd)e. So lauge

ba» Grfcnneu uit§ broudjbore ^nt^afte für bte praftifdeu, tute für

bte ibeeHen Seiten bes SebenS liefert, laffeu luir bie ^ragiüürbtgfeit

feiner p^uubatneute auf fid; beruf)eu; erft tneuu tuir feine 9iefultate,

QU unferen inneren Sebürfniffen geineffen, ai§> unsuläugüdj ober

feinbfe(ig entpfinben, ergebt iid) ba§ fritifdje ^Jrobleiu ber 33egrünbung,

be§ ©iinte)j, ber ©eltung biefe» ß-rfennen^ überIjQupt. So entftaub

bie ©rfenntuiSfritif ilant», ala eine Qnbertf)a(bl)unbertjä()rige QnU
tüidehing ber 9hturtüiffenfd)Qft nu!?fc^(ieB(i(^ äliatfieinatif unb
9)iedjanif qI§ legitime ©rfenntnieinljalte intljroniftert unb fo ba^

gaitje 53ereid) biefer in einen furchtbaren ©egenfa| gegcit alle 33e=

bürfniffe be§ ©emüte^ geftellt Ijntte. So fdjeint Ijeute ba§ fociol=

toiffenfdjaftlidie Grfennen eine principielle i^ritif feiner felbft gu üer=

langen, ba au§> bem enblofen Streit tun feine ^uljalte nur ha§> eine

uitjroeibeutig erljellt: feine Unjulänglidifcit gegenüber ber brängen=

ben 9cot ber ^dt, bie bod^ an biefe§ Crrfennen oor allem ju appel=

lieren l)ätte.

^ Stubotf Stammler, SBirtfcfiaft unb 3Jecf)t nodj ber matertaltftifc^en

®el'cl^id}tsauffaffung. (rine fociatp[)i[oiop[)iic^e Uuterfucf)uni;, l'eip^ig, S]eit & Go.,

668 <B. — 2)ie folgenbeu Sfii5eu ftelleu fein uoUftänbigeG JHeferat be§ gebanfen=

teilten unb tiefbringenbcn 2Serfe§ bar. ^suc^befonbere bie erfenntni'^tljeoretifcle

Äritif bes ^iftorifc^en 3}tatertaliömu6, bie e>5 enthält, rcirb von feinem Stn^änger
ober ©egner besfetben unbeachtet bleiben bürfen.

15*
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Sie großen ^orteigeöenfä^e aüe§ ©rfenntniöleben§ treten au6)

hm auf bei! ^(an. ©inerfeitio ein @mpiri§mu§, bcr mit ber 5lon-

[tatierung ber ^l)Qtfacf)en , mit ber f)iftorifd;en 33efdjrei(ning be§ fo=

cialen ScbenS abfd^liclt; anbererfeit^ eine fonftruftioe ©i)ftematif,

bie von allgemeinen Gegriffen auiSgefjt nnb von ber ©ntmidfelung

biefer bie 2i>af)rl)eit eriuartet, bie von ben 2::{jatfad)en nur
nadjträglid) unb uuüoUfommen beftötigt luerben fann. dlun aber

iüö(|ft biefer ©egenfa^, ber allen tt)eoretifd;en , ©ebieten eigen ift,

Ijier in bie praftifc^en ^^ragen I;inein. ®ie empiriftifd^e 9iid;tung

rairb an§> bem bi^ljer beobachteten 'Verlauf ber S)inge ben weiteren

ai§ einen unoermeibIid;en erfdjlie^en, beffen ^{)atfäd)lid;feit man fid^

unterorbnen muffe; ai§> praftifd; bewegenbe J^raft gilt I)ier bie

fad;Iidje @efetitid;f'eit ber Sierpltniffe, bie roir einfad; empirifd^ §u

recipieren (jaben. 2{uf ber anberen ©eite wirb bie S^'enbenj, bie

fid; nidjt einmal in ber 2^l)eorie mit ben bloB I)ingenontmenen XiiaU

fad;cn bernljigt, fonbern ein begriff^möBig abgefd)Ioffene!c ä^ernunft^^

frjftem ber S)inge fud;t, von ber Isernunft an§> and) bie praftifc^e

©ntiuidelung leiten unb bem blo^ natürlid)en 93er(auf biefer bie

äBirffamfeit ber S^cen, bcr ä^^erte, ber 3=reil)eit entgegenfteHen

motten.

9cun tjat i^ant ben ©treit §iöifd;en ©ntpiriSmug unb 9JJeta=

pf)t)fi! baburd^ gefdjiidjtet, ba^ er nad;mie§, mieuiel 9)(etap(;i)fiE in

ber (Srfaf)rung fclbft unuermeiblid) enttiaUen ift; bafe biefe fein paffiüeä

^^innetjnten ti)atfäd)li^er ©inbrüde ift, fonbern eine Bearbeitung ber

(enteren nad; Kategorien, meldje a priori in un§ liegen, liefen

6efid;t§punft , ben Kant auöfd;IieB(idj auf 9(aturunffenfc^aft an==

luanbte, I)abe id) in meinen „^^robtemen ber @efd;idjt§pI)i(ofopt)ie"

für bie ©efd^idjtc-'Wiffcnfdjaft frud)tbar ju madjen gefudjt, inbent id;

uad)iinc§, wie fetjr bie ©efd;idjt§forfd)ung aud) ba t)on apriorifc^en

S^orau^fe^ungen abtjängig ift, mo fie rein cmpirifd; oor5ugel)en glaubt,

unb mie üiel Überempirifd)e§ in itjvcr fdjcinbaren eyaften 2^t)atfäd;-

lid)feit ftedt. ©anj uimbtjängig bieruon bietet 9iuboIf ©tammler in

feinem SBerfe: „älMrtfdjaft unb dkdjt nad; ber materiaüftifdjen @e-

fc!^id)t§auffaffung" eine 3(nnicnbung jener Kantifd)en 9Jict(jobif auf

bie ©ociatiüiffenfdjaft. ©egcnüber ben cmpiviftifdjen 9iidjtungen ber=

fetben luitt er nadjmeifen, baf5 eine miffcnfdjaftfidjo (Srfatjrung über

fociale ^inge überljaupt nur mög(id) ift, menn gemiffe 33egriffe jum
©runbe liegen, bie auS bem ©toffe menfd; lieber triebe unb menfd)=

(id)er S^edjui! crft ba^ 33i(b einer ©cfcltfd)aft juftanbe bringen.

3(uf bie t()corctifd)e mie auf bie praftifd;c Seite beso principietten

.tonfüftio luenbet (Stammler biefen fritifd)en iiöfungeucrfudj an.

Sie empiriftifd;e föefd)idjt!cbetradjtung bev ()iftorifd;en 9)kteria=

Ii§mu§ betjauptet befannttid;, ba§ bae^ in einer ©efeUfd^aft gültige

rKed;t nur ber 3(u§brud unb ba» ^^'robuft ibrer unrtfdjaftlid)en 3Ser=

bältniffe fei; jum Örunbe liege bie ted)nifd;e ^4>robuftion, bie Söirt^

fd;aft aU beftinunt geartete '(S-r-^eugung unb 3(U'5taufd) materieffer

©üter, unb burd) fie" beftimme fid; 'bie 'redjtlid;c ©eftaüung ber ©e»

fettfdjaft. Sem gegenüber betjauptet ©tammler: Sie fociale 2Birt-
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fdjoft bringt baei 9ied;t fo roenig l;erüor, ba§ btefe^ t)ietmet)r jum
©runbe Hegen muffe, baniit (§> übetljonpt eine fociole 9Sirtfd;aft

gebe. Diotürtic^ ift biec^ nid)t im Sinne geitüdjen S^ori^ergefjenS ge--

meint; bie {)iftorifd)e ä!Lnrf(id;feit fei üie(met)r ein nnmittelbore^ 3iJ'

fammen ted)nif d) = materieüer -^^robnftion nnb red)tUc^er 9?egelnng.

2lber biefe letztere fei ba so logifdje '^^rin^5, bax> ju ber erfteren

gef)öre, luie bie g^orm gnm Stoff, nnb bie b(o§e «Stoffüdifeit ber

tedjnifd^en ©üterer^engnng bilbe erft babnrd; eine fociale SBirtfdjaft,

boB fie in red;tlidj geregelten formen ftattfinbe. 3ibgefel)en üon

biefen fei fie ein Objeft ber DiQtnrunffenfd^aft, ^edjiioiogie, ^nbiüi=

bnalpfijd^oiogie — aber feinet einer befonberen, näm(id) focialen,

ai>iffen)c^Qft. So raenig alfo etiua baic ^lonfalgefe^ an§ ber Qx--

fotirnng ab^nfeiten ift, ha e» üielmetjr biefe erft ans bem roljen

Stoffe finnlid;er Ginbrüde formt: fo tucnig fönne ba» 9tec^t an§
ber SBirtfdjaft (jerüorgeljen ; benn äl>irtfd;aft bebente entroeber bie

blo^e Xed)nif nnb infofern fei ik überljanpt feine focinte 3(ngelegen^

I)eit, ober fie bebente bie fociole S5}irtfd;aft nnb biefe entftelje übertjaupt

erft al§> ©eftatlnng eineS tedjnifd)en 50iateria(e§ in beftimmten
9i e c^ t ^ f r m e n. ®e^^_t)alb fielen 9ted)t unb aCnrtf djaft and; gar nid)t,

wie üorgegeben luirb, in bem ä>ert)ältni§ einer äi>ed)feliüirfnng , bie

rei^tlidjen Siegeln ftellen oiehnetjr bie formale Seite be^ eintjeitlii^en

Cbjefteö focialroiffenfc^aftlidjer Unterfncbnng, be^o focialen Seben§
bar, beffen btoBe 3}iatcrie bie ted)nifdje i'robnftion ift. @§ ift bei*

i)alb minbeftens ein miBoerftänblidjer SUiiJörnd, raenn man etma bie

^enugung ber S^ampffraft fd)Iec^tt)in al» bie Urfad;e ber focialen

bejiö. red)tnd)en Umroäfsnngen biefeS Sö()ri)unbert§ betrad)tet. Sie
i)at ale blo^e STedinif mit ber @efeEfd;aft al« fo(d;er nnb iljrem

Siechte garnid^t» gn f^affen. 3cur roeil ik in eine beftetjenbe red;t*

lidje Crbnnng tjineintraf nnb in bie g^ormen berfelben gefaxt mürbe,
roUjog fid; ber l^organg, hen man ad 3ei"f^^iiii9 beg A3anDmerfl
luib $roIetarifierung ber 3)Jaffen §n beseidinen pflegt. Unter einer

anberen 9ied)t»orbnnng, 5. 33. einer focialiftifd^en ober anard^iftifdjcn,

I)ätte bie ©rfinbnng ber Sampfmafd)ine uöllig anbere fociale bejm.

9ied)t»n)irfnngen getrabt, ^ie fociale 33ebentnng einer ueränbcrten
^srobuftionetedjnif ift alfo bauon abljängig, baB fie fid) in beftimmten
9iec^tc^formen auslebt unb mit biefen fociale @efamtpl)änomene er=

geugt, mel($e bann il)rerfeit§ freilid; auf 3tnberungen ber red;tlic^en

33erfaffung l)inbrängen !önnen.

hiermit ift allerbingic ein bebeutfamel lieuriftifdjel ^rincip augge=
fpro^en. Slllju unbebenflid) Ijat nmn an§> ben Unterfdjieben ber

tedjnifd)en ^robuftion: ob ^gnbraerf ober ^«brifbetrieb, ob ©emenge*
läge ober Sonberung ber 9lder, ob 2(rbeit§teilung ober unbiffercn=
giertet ^robujieren — bie Stotmenbigfeit beftimmter 3)tobififationen

bei 9ted;t§ Ijcrgeleitet unb babei überfeljen, ba| jebe Slnbernng ber

^Ted^nif folc^e d;arafteriftifd;en j^olgen nur infofern entfalten fann,
all fie auf eine fd^on befteljenbe, beftimmt gualifijierte Socialorbnung
trifft. 9^ur im 3wfoiin"cnfdaläge mit bem 9ied)t, in beffen aftuette

formen er sunädjft iid) fleibet, fann ber gortfdjritt ber ^robuftionl-
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tecfjui! jene focialen (Srfdjeimtnnen Ijeroorrufeu , bie bann in nenen

9^ec^t!cbeftinunungen xljxen abftrnften l'(niobnicf finben. Sie 3hif(]abe

wirb otfo nid)t nief)r (anten : nu§ ben äi^anbhnioen bev öfonomifd;en

9)iaterie bie äi^nnblniißen be§ 9{edjt§ al§ be^3 „Überbang" berfelben

§u erf(ären, — fonbern uollftänbicier nnb tieferoreifenb : biefc 9Banb=

Innoicn an^ ben fpccififdjcn Ci'vfdjeinnnßen ^n erflären, lücldje bie

ted)nifdjöfononiifdje älHinblnncn bnrd; iljr Eintreten in eine fd)on

gegebene 9ted)t§orbnung I)erüorgernfen Ijat nnb weld^e bei llonftan§

jene» materiellen ^yaEtorio bod; ganj anberS anSgefaUen wären,

wenn bie von iljm vorgefnnbene red;t(id;e 33erfaftnng eine anbere

geraefen märe. Samit fd;eint mir bie 3}ceinnng, ha^ bie ^ro=

bnftion a[§> fold)e, an)ofcI)(ieBlid) uermöge itjrer immanenten ted;»

nifd;en (S'igenfd)aften , bie gnreidjenbe Urfad^e einer 9ted;t§orbnnng

fei, befinitiü entttjront nnb aly %ail jeneic ti)pifd)en ^rrtnni'S' nac^=

geroiefen : bais bei SSeränbernng eineso GiementOiS an§ einem fomplereu

©i)ftem ha§ nädjfte (Sntiuidelnng'oftabinm be§ ©anjen an^fdjtieBIid;

a(§ ber (Srfotg iene§ einzelnen ©lementeS gilt, wäf)renb eS- in äiL>irf==

lidjfeit an§ denjenigen ^Kombinationen befteljt, meldje haS^ relatiu

niiüeränbcrte äl^eitenuirfen ber übrigen Elemente mit ben ^ev'

änbcrnngen jencc^ einen eingel)t. So ift e§ 5. .^l andj bem 6-in5etnen

gegenüber ,^uiar für ben popnlären Slnsbrnd, feine^iüegc^ aber für

bie miffenfdjaftlidje 9lnali)fe Ijinreidjenb, mcnn etma feine iserarmnng

ai§> Urfadje feinem moralifd)en .fpnnitcrfommcny gilt. Senn nnr im
^nfammcnnnrfen mit ber norgefnnbenen ilonftitntion biefeg Jinbioi-

bnnm-3 hat ha§> ueränbertc öfonomifdje ilioment ben ©efamteffeft ber

moralifd)en ^Iserlnmpnng ergeben nnb ein ganj anberer märe jenem

9}iomente gefolgt, wenn bie übrigen, relatiu fonftanten '^^rojeffe ber frag=

Iid;en ©eele, b e n e n b e r n e r ä n b e r t e a 1 § U r f a d) e b e § n e n e n

ßnftanbeio bod) nnr foorbiniert ift, anbere gemefen mären.

II.

Sener frndjtbare met()obifd)e ©ebanfe StannnleriS rnbt inbesS

onf einem allgemeinen fociologifdjen ^^^rincip, ba§ mir oiel frag=

mürbiger erfd)eint nnb fo miebcrnm bemeift, baf^ in geiftigen Singen
l^orferijeit beiji ^nnbamentc- nidjt bie fveftigfeit be>> Cberban^ ,^n ge-

fäljrben brand)t. (Stannnler fndjt einen uöllig fd)arTen S^egriff non

„©efellfdjaft" — im C^^egenfa^ ^n bem blof? natnrl)aften 3i')i^"i"it-''i/

ber blofien ©nmme ber (Sinjelnen : nnb er finbct iljn barin, boB

feciale^ ^eben „ein bnrd) änfterlid) uerbinbenbe 'Jiormen geregeltCio

3nfammenleben uon ^Uienfd^en" ift. Sabnrd) erft mürbe ba^ foeiale

Seben ber einljeitlidie (^)egonftanb einer befonberen 'ii>iffenfd)aft; bie

uon i)(enfd)en gefeilte 'Ifcgclung fdunbet ba^^ gcfellfd)artlid)c Snfrtnnnen^

fein uon bem blof? natürlid)en, mäbrenb ^ugleid) bie 'Jlnfeerlidifeit biefer

9?egetnng, b. l). ibre @leid)gültigfeit gegen bie fnbjcftiucn Sriebfebern

ibrer i^efolgnng, fie uon ber i)ioral trennt. Sie änfterlidie ^{egelnng— bie feine^megg nnr eine red;tlidje, fonbern and) eine fonuentionale

fein fann — ift ba^ 9tpriori, nnter beffen 'i^ebingnng ba-o ©ebiet

ber @efetlfd;aft atc^ eine mifienfd)aftlid)e (5-inbeit erfd;eint.
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^cf) will bie 33cbtnitfamfcit bic[e§ 'i>erfucf)c^? n'idjt üerfcnneu.

^lJiit großer 3d)ärfe ift fjier bcifo '^^robfem erfntjt: nad) lüelcfjent

@efid)t§puntte \id) auS^ bem iinfjeljeureii 3cebeueinnnber iinb ®urd)'
einanber ber ^iibioibueu bQ§ befoiibere Cbjeft aib^fdjeibct, baio tuir

©efeUfdjaft nennen ? unb man fann feine 9(ntiiiort allgemein )o an§>-

briiden: babnrd), bajö eine ^iM^'i^nitnifaffung ber ^nbiuibnen nad;

3been gefd)ie()t. äBie eine ^^Belt be^5 Sdjönen baburdj snftanbe

fommt, baf3 luir ha§: natürlid)e, gegen fdjön nnb Ijäjjlid) gleid)gültige

3ein nad; bie[en ©efidjtsopnnften orbncn, luie bie fitt(icf)e äi>elt ent=

l"tet)t, inbem wir bie an fic^ nnr fanfal beftimmten ©rfdjctnnngen

nac^ äBerten gliebern, fie gleidjfam bnrd; Sinien uerbinbcn nnb
fonbern, bie in üjrer b(o§ natürlid^en ©trnftnr nidjt yorgejeidjnet

finb: fo entfte()t bie äÖe(t ber fociahuiffenfc^aftHdjen 33etradjtnng,

inbem man biejenigen Sijntljefen üon ^"'^iüibnen, bie einer uon

i)ienfd)en gefegten 9iege(nng unterftetjen, an!§ bem ^Ißirbel ber natür=

liefen 33eäiet)nngen Ijeran^^ijebt nnb a(§ eintjeitlidjeS Dbjeft ber

focialen äßiffenfdjatt gnfammenfd)(ie§t. Überalt ba, mo ba§ 3>cr=

l}a(ten uon 9}cenfd;en nid)t nnr uon 'Jtatnrgefel^cn, fonbern oon einer

menjd)lidjen 9{ormiernng — felbftoerftänbiid) inncrfjalb ber uon
jenen gefegten medjanifdjcn Diotiuenbigfeiten — beftinnnt mirb, —
ba fei „@efe(Ifd)aft".

3l(tein Ijiermit fd;eint mir eine btofee ^cebenerfdjeinnng, eine

fehinbärc conditio sine qua non ,^nm pofitiuen .i'eben^princip ber

ßefeüfd^aft erfjoben gn fein. Sie 9ieligion5gemeinid;aft j. ^. luirb

a(Ierbing§ getuiffer äuBerüdjer 9iegelnngen üjve^ ,3nfannnenfein§ nid)t

entbcf)ren fönnen; iua§ fie aber gnr gefedfdjaftUdjen (Sinljeit jn^

fammenbinbet, ha^^^ ift ba» ?3euni^tfein bec-' gemeinfdjaftlidjen 'ilicv--

()ä(tniffe§ ju einem I)öd)ften ^^^rincip, fie bübet ftd) ü[§> ©efellfdjaft

nid)t uermöge ber „9iege(nng bnrdj änf5er(idj uerbinbenbe D^onncn",

fonbern babnrd), bafe jeber fi(^ mit bem anbern im ©lanben ein»

lueife. Unb bieiS ift nid)t etiua nnr bie ä^eran (of f ung, anf

toetdje bin bann erft bie ^sergefcüfdjaftnng gemäB ber ©tannnlerfd)en

Definition einträte, fonbern biefe» ^^euniBtfein, biefe pfpdjologifdje

äi?ed)fe(iüirfnng in ber „nnfid)tbaren ilirdje" ift fdjon (^jefellfdjaft,

unb eg ift nur eine 3(rt ber 3(n§gefta[tung ber fdjon beftetjcnben

'I'ergcfef(fd)aftung , wenn bie 33iitgliebcr au irgcnb eine änfjcrlidje

3iorm be§ 'isert)a(ten5 gebnnben lucrben. ^yerner: bie 9Jtitglieber

eine» Kaffenuerein» nnterliegen freitid} einer beftimmten Siegelung

ber 53eiträge unb Gntnat)men, mei( ol)ne foldje ba» ©an,^e nid)t be^

ftanbfätjig luäre. 3lüein ba» ift bod) nnr eine limitierenbe .^kbinguiuj

;

ba»_pofitiue uergefeüfdjaftenbe ^^rincip ift bie gegenfeitig geroätjrte

S^ütfe, nidjt bie g^orm ber tedjnifdjen 9iege(mäf;igfeit , in bie ik )\d)

ffeibet. Unb enblidj einen ?vall au^% niebcrem Webiet. Crin gefelligeS

ikifammenfein , eine „©efeüfd^aft" im engeren Sinne fet3t' 5iueife(=

loÄ eine große 3(n5a()t äußerer 9?ege(nngen be» 'i^erf)aItenÄ bei bcn
^Teitnetjmern uorau§. 2(f(ein fetbft luenn and) biefe fämttidj inne=

gcbatten luerben, fo mirb bod) bie ©efeüfdjaft itjvem 3innc nnb
i'eben§princip, ariftotetifd) anSgcbrüdt: ifjrer CS-nte(ed)ie nad), erft
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bann baroii», lueun ein ncQ^i^f^itigeS ^serfliiügen, 2Inregen, (Sr=

l)eitern eintritt. Sen 33egriff ber ©efeHfc^nft üon ber „äuBerlid)en

9iegehing" Ijerjnleiten ift ba^felbe, aU luollte man ben 33egnff be§

Broedljnnbctn» oon bem ber mcnfd;(id;en öanb abljängig niad^en.

SDenn c§> mag freilid) jegli(^e» 3roe(fl)anbeln nnr in ben ^eroegnngS^

formen erfolgen fönnen, bie ber iDfed)Qni§mu^5 nnferer ^anb er^

mögli(^t — aber barnm ift biefe ted^nifdje 33ebingung bod) nic^t

ba§ 3öefen beS äioedmäfeigen 3^i)nn^^. 9iegehmg ift fo wenig bie

fd}öpferifd^e 33ebingnng ber ©efcttf($aft , mie etroa bie ©prad;e e^

ift. ©en3i§ gicbt e!c feine a>ergefellfd;aftnng oljne «Sprad^e in SEorten

ober ©eberben ; ebcnfoiuenig giebt i§ anbererfeite (Sprad^e ot)ne 23er*

gefellfd;aftnng. ©ennmdj ift fie, luie bie 9tegelnng, eine 33ebingnng

ober eine g^orm, ein '^M'obnft ober ein 3)iitprobn5ent ber @efelIfd;oft— aber nid)t beren Jlern nnb äl^efen felbft.

Unb ma§ fann Siegelung benn bebeuten^? ®od; nur ^efel^t,

©arantie, 5Borfa^ einer ©leidjmäJBigfcit be§ 2>erl)alten§. ^a§ Se=

nel;men einer ^^erfon bejro. ber 9}iitgUeber einer ©ruppe ift bann

„geregelt", nienn in ber gleid;en bebingenben Situation immer bie

gleid;e ^anblnng iljrerfeit^^ erfolgt. 9cnn ift fein Bi^eifel, baf3, uon

allem ^"Ijoll ^e^^ |)anbeln'5 abgefel)en, eine fold;e ©leid^mäfiigfeit

feiner ?vormen uorljanben fein mu^, bamit eine ©cjeüf^aft über=

baupt beftanbfäljig ift. Si>ie ber ©injelne nid)t eriftieren fönnte,

wenn er, mit abfoluter £aunenl)aftigfeit, ouf bie gleidje Sage mit

ftet'j raedjfelnben ^anblnngen reagierte, fo mürbe aud) feine @efett=

fd;aft beftel;en fönnen, menn unter il)ren 9Jiitgliebern, im ^teben^

einanber, bie entfpredjenbe Ungleid)mä§igfeit l)errfd;te. ©o ift bie

Siegelung aber nur bie ^cbingung, bafe eine eiimml entftanbene

©rnppe meiter befteljt, nid;t bie formenbe Sebingung il)re§ ßnt=

ftel;en§. — Unb menn ©tammler bie fonft nodj möglid)e Siegelung

be^3 $lNerl)alten§ , nämlid; bie moralifdje, baburd; au^fd;lieBt, ba§ er

bie gefellfdjaftlid;e auiSbrüdlid) al§ eine „äußere", b. l). t)on ben

fubjeftioen ^riebfebern iljrer Erfüllung ganj unabljängige beseidjnet,

fo förbert aud) bicv unfere (S-infid;t in bag äi^efen ber ©efell=

fd;aft nid;t. Xcun bamit eine Siegelung — im ©egenfa^ §u ber

au§ bem Innern be!o ©nbjeftS ftanunenben — eine „äußere" fei,

bebarf e§ bod) fd)on einer @efellfd)aft. ^^senn bie Siegelung nid^t

üon innen fonnnen foß, fo faim fie nur non Subjeften au^erl^alb

bex^ ©ubjeftS au'§get)en, mit benen biefel in binbenben ^öejietjungen

ftel)t, b. f). von einer 63efellfd)aft. ®ie Definition breljt fid; alfo

im 5\reife.

^d) glaube nid;t, ba§ man bei foeial=pl)ilofopl)ifd)en Unter=^

fud)ungen von einer beftimmteren S)efinition ber ©efeCtfd)aft au§»

gelten barf, aljo bafe ©efellfd;aft überall ba ift, mo mel;rere Jjubioibuen

in äT^cdjfelmirfung ftel;en. Senn wenn ©efellfd)aft ein eigene^ Db=
jeft einer felbftänbigen 2öiffenfd;aft fein foll, fo fann fie e§ nur ba=

^ C^dö fann — salvo errore — in beut Stammlerfd^en 3Berf felbft feine

53^efiIlition biefes feines GentralbegriffeG auffinbcn.
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biirrf), boB au» ber Summe ber ßtu^eriüefen, bie fie au§>ma<i}m, eine

neue ©inl)eit entfielet; anbernfall^S märtm alle ^^^roMeme ber Social=

roiffenfdjafi nur fold^e ber ^nbiuibuatpfgdjologie. ©inlieit au»

mefireren (Slementen aber ift nid;t5 o(§ Söedjielnnrfung berfeI6en,

gegenfeitig ausgeübte Äräfte ber i^ofjäfion, Slttraftion, üiel(eid;t fogar

einer geroiffen 9iepu(fion (f. u.j. ®a§ biefe 2Öed)jeIrairfungen, bie

bie inbiüibuellen ©lemente gu ber i;ö^eren gefellfd;aftlid)eu @inf)eit

jufammeubinben, in ber ^orm ber 9?ege(ung ablaufen, nmg jugeftanben

werben, bebeutet aber nidjt ha^ äöefen, fonbern nur ein 3lttribut ber

^ergefellfdjaftung.

9Jcan fönnte meiner S3egripbeftinunung ber ©efeüfdjaft entgegen^

t)a(ten, baB auc^ jraei fämpfenbe, alfo fef)r entfdjieben med;fehyirfenbe

^eere bennodj eine „©efeüfc^aft" bilbeten. ^ä) bin tf)atfä^lid^

geneigt, ben ^rieg ali einen ©renjfatt ber ä^ergefeflfd^aftung auf=

Sufaffen. ©§ wirb niemanb bejiDeifelu, ha^ bie i^onfurren5 ein

fociates ^rincip ift; ja, uieüeidjt bebarf fogar jebe 23ergefeIIfd)aftung,

mie bie pl)i)fifdje Söclt, neben ben attraftioen audj repulfioer ilräfte;

erft 5lonfurren5 unb ^of3, ,3ui^iicf1)öltung unb Gntfrembung fi^affen

in ©emeinfamfeit mit ben entgegengefe^teu, ben ucrbinbenben J^räften

bie beftimmt umgren5te ^orm ber ©efeüfcpaft, ja, oft aud) ber

eingetncn ^^crpltniffe, bie bei alleiniger äöirffamfeit ber centripetalen

^enbengen in eine formlofe 9}iaffe 5ufammenfd)mel§en mürben. S)er

5!rieg ift biejenige äi^ed^felroirfung, in ber bas Ouantum ber üer=

einl;eitlid;enben Gräfte, gegenüber hzn repulfiüen, fic^ bem ©ren^^

mert Taiü nö^ert, bejro. il;n in ben ^yätten einer Äriegc^füfjruug otjne

irgenb ein beiberfeitig innege()altene» ^rieg'3red;t aud) erreid)t. Sie()t

man it)n fo als ©renjfad ber 3]ergefenfd)aftuug an, fo ift er feine

@egeninftan§ gegen bie obige begrifflidje g^eftftettung berfelben.

III.

Sn fd)arfem ©egenfa^^ §u allem Sielatiöiemu» betjauptet Stammler
einen unbebingten Unterfdjieb innerlialb ber focialen 33eftrebungen

;

5Tüifdjen ben bloß fubjeftiüen, au»fd)üeBlid) bem ßmpulfe ber ge=

gebenen Sage entfpringenben unb ben objeftio begrünbeten, nad; al^

gemein gültigem ©efidjtiopunft beredjtigten. Gs gebe §TOar fein in=

^altlid; beftimmtesS fociales Sein ober ©efdjeljeu, haä fid^ al» ba§

fd)lec^tf)in bered;tigte, aliS abfolute» S^eal beljaupten fönne. äßol)t

aber mufe e» ein fold;eö al» formale ^^bce geben, an ber fid^ ent=

f treibet, ob ein empirifd)er be^ro. erftrebter fociater S^ftö"^ objeftio

i)ered)tigt ift — einen l)öd;ften Ginljeitc^punft aße§ focialen Urteile,

ber 5toar feinem 33egriff nad; nid)t foufret 5U oerroirflidjen ift, aber

ric^tenb über aUen ©insel^meden fteljt. 2(lö ha§> fo befc^riebene ©nb-
jiel ollel fociolen Seben^ gilt il)m „bie ©emeinfdjaft frei mollenber

9}ienfd;en".

S«^ laffe biefe 33eftimmung bes normatinen ^'^ß'^f^^ ol§ ni($t

von met^obifc^em ^ntereffe, l)ier bei Seite unb frage naä) ber üon
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otaniinfer k'fjniiptetcu 3iotnienbigfeit eiiiel foldjcn übcrljaupt. ^ijn

leitet bie 3lnQloi]ie mit beiii tljeoretifcfjen ©rfcniteii. 3tud) Ijier ift

bte iiniuittelbnre äi>at)rnc()inimgc>t()Qtfad;e nocf; nid)t objeftiue ^ai)X'

f)eit; üictnieljr inufe ber ©ebnnfe einer allßemein gültigen @efetj=

mäfsigfeit unb objeftiüen (Sintjeit ber 'Jintur fdjon jum ©runbe liegen,

bamit au§ ber äi>irrni!o finnlidjer ©inselljeiten eine gültige, ber blofeen

(Subjeftiüitat entljobene äi?al)rl)eit entftelje. ©o muffe, bamit e§i

überljnitpt ju einer Unterfdjeibung jiüifdjen fubjeftiu zufälligen unb
objeftiü bercd)tigten foeialen Strebungen fäme, ein oberftcr ©rnnb
üorbanben fein, oljne ben e§ überljnupt feine ^egrünbung für ober

gegen eine feciale Öinridjtung geben tonne. — ^iefe ^^^arallele be=

loeift meniger, aU fie juerft glauben läf^t. äi'enn loir inncrljalb ber

tl)eoretifd)en ©rfenntni;? graifdjen fubjeftiuem ©inbrud unb objeftiüer

äi>al)rl)eit unterfdjeiben, fo grünbet firf) biesS auf bie ^orau»fe^ung
einer objeftiüen äl^elt jenfeit» bee ^ä) (gleidjüiel ob in ber erfenntniS^

tl)eoretifd)en ©pefulation ba^ ^d; aud) nod) bie ^^elt umfaBt); ha-

burd; werben ^.^orftellungen, wetdje mit biefer 5i>elt übereinftimmen,

als objeftioe djarafterifiert, im ©egenfa^^ ju benjenigen, hemn biefe

33e5iel)ung fel)lt. 2)aio äl^ollen inbec^ bie !Ji>ertfe^ung, bie praftifdjc

SLsorfteüung Ijat nidjtsc fid) gegenüber, beffen S3e5iebung ober ^e=

,^iel)ungc^lofigfeit ju iljr über iljre Dbjeftiüität ober blof5e Subjeftioität

entfdjiebe. ®ie pdjfte Dcorm, non ber jcbe finguläre ibre 9?edjt--

fertigung entleljuen foll, liegt ebenfo innerhalb ber menfdjlid)en äl>ert==

fe^ung, luie bie tiefere, lüäljrenb baio teufen fein Kriterium an

feiner Übereinftimmung mit einer empirifd) oon iljm unabljängigen

segelt finbet. ®er ©egenfa^ oon Cbjeftiüität unb <£ubjeftiüität t)at

bcx^ljalb auf tljeoretifd;eni ©ebiet einen ganj anberen Sinn al§ auf

bem bec^ üBollen^5; bie ©intieit ber (S'rfenntniÄ finbet an ber gegen=

feitigen Kontrolle non S^enfen unb (S'rfalirung einen feften 't>unft,

luäljrenb bem ©ebiete be» äi>ilien^5 ein berartigec^ Jilriterium unb ba-

mit ber föegenfat^ einer objeftiüen (S'inljeit feinet ^nt)altec> ju ben

fubjeftiüen (S'in,^ell)eiten berfelben nmngelt.

Unb \m§> bebeutet benn eigentlicl) jene ©inbeit beS^ tljcoretifdjen

5i>eltbilbe§, bie eine gleidjc für ba^o praftifcl)=foeiale inooloieren foH?
Sie befteljt barin, baft unfere einzelnen (S'rfenntnic^uorftellungen nad)

Kegeln jufamnu'nbmigen. .Ueine^Mueg-o nad) einer ein.^igen böd)ften.

^Hegel! Sonbern jene oorgeblid)e CStnlieit aebt in eine 'I1iel)rljeit

innerlid) ^ufanunenbangc'lofer '^jrincipien aueeinauber, 3. ^-5. ben Sal5

be!5 äi'iberfprudj^^ , bac-' üaufalgefeii, bie matbcnuUifd)en 9triome.

(Sine äi'elt, bie mir gemdfj bem (Ba]^ bei? äi>iberfprud)!o benfen,

braudjt barum nod) nid)t faufal georbnet 5U fein ; eine faufal ge=

orbnete braudjt nocl) nidjt ben euflibifd)en 3lriomen ^u unterliegen

;

umgefelirt tonnte unfere lluitbcmatit uolle ('»ieltnng baben, obne bafe

baburcb bae' Maufalgefet^ iimoUnert wäre, ^ie „(Sinbeit ber (Sx=

fcnntni-S" bebeutet aifo mir, baf? bie einzelnen ;,^\nbalte biefer fid;

nad) ber 3torm einiger ljöd)fter 'iprincipien uerbalten, iueld)e ''-)]rin=

cipien aber ibrerfeit^o it)rem ^nbalte nad) feine „6"inl)eit" bilben,

fonbern nur in bem tbatfädilidjen Seltbilb nebcneinanber gelten.
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S)ie 2(na(o(^te n(fo jiuiuöt un§> Uxm^mcQ§>, bais 33ilb bes focinleu

£eben§ für unüollenbet 511 galten, eljciuir ju einer (lödjften 3^ecf=

einiieit beiSfcUien gelangt finb. @l ift oie(nie()r burdjau» niögUd),

ha^ and) in bicfem eine 9?ei{)e generell nnterfd)iebener ^^enben^en

"nebeneinanber (jerlaufen, beren jebe für fid) einem ()öd)ften, auf fein

weitere^ 5U rebugierenben ©nb^iel juftrebt. <Bo glaube id;, ba^ ber

^nbioibnalienuiic unb ber iloUeftiüisniuv , bie fortfdjrittlidje luie bie

fonferoatiue ®enfart, ber Si^ftinft gur Suborbination unb ber §ur

Äoorbination, bie abftrafteren unb bie fenfualiftifd;en Steigungen —
5U gefonberten focialen ^bealen aufftreben, beren jebe^ eine le^te ^n*

ftanj bilbet. 2i>enn nuit im 5lonfliftfatle 5iinfd)en biefen Jenbenjen

bennod^ eine ©ntfdjeibung ai§> objeftiu rid)tig, bie anbere al-S falfd;

beurteilt unb bamit fdjeinbar ein i)'6i)cxe§> Kriterium über jenen

einjelnen oorau^n^efe^t roirb, fo fann man oljue weitere^ anneljmen
— voa§> bie ©rfaljrung \a and) in fingulären ?yällen taufenDfad;

geigt — baB and) in biefem l)öl)eren Kriterium nur bie gröfsere vfi)d)o*

logifd^e j^raft entiueber eine!§ einzelnen, ober — Ijäufiger — bie

einer Kombination berfelben jum Sluebrud fontmt. Unb bie§ fann

man annel^mcn, ol)ne in ben oon (Stannnler perljorre^jierten 2fepti=

§i5mu§ nnh empiriftifd;e Cberfläd)lic^feit ju üerfallen.

^ebe @pod)e nämlid) l;at einen befonber» gefefteten Bd)al^ von

Überzeugungen unb Xenbenjen — im ^^^raftifdjen loie im X|eore=

tifdjen — , ber jum Kriterium aller einjeln auftretenben 33orftel(ungen

unb ©trebungen rairb, unb fo biefen aliS fubjeftioen gegenüber baso

Cbjeftiüe repräfentiert. tiefer Kompler üon Kriterien aber, mie er

l)iftorifd^ entftanben ift, unterliegt nun loeiterljin felbft ber Umgeftal^

tung, einerfeit§ burd) ben nod) feljr loenig aufgeflärten -^'roäe§ ber

gleidifam organifdjen Selbftentiuidelung ber focialpfijdjifdjen ^nljalte,

anbererfeitS baburd}, baji jener Kompler nerfdjieben betonte ©lemente

entbält unb ba§ früljer untergeorbnete ju Ijcrrfdjenber (Stellung auf=

iüad;fen unb bamit ben (Sljarafter be5> ©anjen änbern fann. (So er^

Ijebt iiä) über baS bieljer ^ödjfte unb Cbjeftioe bnrd) immanente
ober äußere Korrefturen eine neue (Bd)id)t von letzten SJiai'imen, bie

nun il)rerfeitg jum Kriterium jener frül)eren rairb. ©cmcinfam finb

allen Stabien biefey ^sro.^effeS nur bie ©egenfäi^e oon '^i^aljrljcit unb
Irrtum, Cbjeftioem unb (Subjeftioem, £^ogifdjem unb ^fijd}o[ogifd;em

überhaupt; biefe aber finb n\d)t§> al§> bie abftraftcn Olusbrüd'e für ba§
^serl)ältni§ ber jeroeil§ allgemcinften, fefteften, betonteften l^orftellungen

ju ben ticferfteljcnben. 5)a§ ift fo raenig Sfeptisiemu^, baf3 oiel=

mel)r umgcfe^rt ba§ ^cftljalten an einem allgemein gültigen, abfolut

einljcitlidjen ^^beale für (iTfenntnic^ , (Sittlidjfeit unb ©efellfdjaft 5U

ffeptifdjer ^Iserjiociflung füljren ntu§, loenn rair unc- bem gegenüber
in nie gelöfte ä^iftigfeiten, Unfic^erljeiten, Unjulänglidjfeiten uerftridt

feljcn. dagegen geroinnen roir eine fefte — im Unterfdiieb oon
einer ftarren — '^ofition, fobalb roir ha^ Cbjeftiue, im (S-rfenncn

roie im ^anbeln, für einen ^^ er l)ältni§be griff erflären, ber bie

9telation ber jeroeilS Ijiftorifd; l)errfd)enben ä>orftellungen unb Xen=
beugen ju ben fc^roäc^eren ober öorübergel)enben ober inbioibueHeren



236 ®"^Ö ©immel. [-584

Qugbrücft. '^cnn feldft wenn c§> jenes abfolut forf^lid^ 9?t(f;tit3e gäbe,

fo TOöre e» un§> bod; nur in ber ©eftolt ber {)iftorifd; jur ^errfc^aft

gelangten ä>orfteIIung gugängig, fteüt olfo erfenntniStl)eoretifd^ eine

nnnü^e 3}erboppehtng biefer bar^ ®a§ oerljinbert notürtid; nid^t,

bQJ3 wir bie jeroeiOg Ijöd^ften ©efid^tSpunfte im ^t)eoreti[d;en rate im
^^raftifd^'-Sociafen fo liefianbetn, al§ ob fie, in genetifd^em Unter-

fd^ieb gegen alle ©injeUjeit nnb ©ubjeftioität ber S3eftrebungen, ba§

objeftiü 3Ba()re barftellten.

ä9enn man bie relatioiftifd^e 3lnfid^t, bie id^ tjier oertrete, nur
l)od^ unb loeitgreifenb genug foBt, fo fdjlie^t fie in ftd; felbft bie

©rgänjungen ein, bie il)re niebrigcren g^ormen in ber entgegengefe^ten,

ber rntionaliftifdjcn unb abfolutiftifdjen 2:(jeorie Ijatten fud;en muffen.

So luirb fidj uon il)r au§ 3. 33. ber äC^iberftreit ber I)iftorifd^en unb
ber bogmQtifd)en ©c^ute in ber 9tationalöfonomie folgenbernm^en

löfen. ä>on jebem tuirtfd;QftIic^en „@efe^" wirb man annefjmen

fönnen, bafe feine ©ültigfeit fid) an§> ben befonberen l)iftorifdjen 53e=

bingungen ber mirtfd^aftlid^en Sage, feine ©rfenntniS ou§ benen ber

nnrtfd)aft(id;en Situation ber 3eit berleiten Iä§t. 2lttein biefer fjifto-

rifdje ä>organgf ift nur üerftänMid) unter ^i^oraulfe^ung unb mit ^^er^

Wertung geiuiffer fad;(i(^ gültiger Sätje unb begriffe, bie ba»

2lpriori jener l)iftorifd;en 3ibteitung bilben. ®iefe mieberum rut)en

auf einer oorange()enben, weiter gurüdliegenben Ijiftorifd^en @ntmide=
lung; unb biefe itjrerfeitS bebarf ju itjrem ßnftanbefommen (foroobt

an unb für fidf; wie in ber ©rfenntniS) gewiffer einfad^erer, fad^Iid)

^ „SEnl^r" ift ein r^Jeban!e immer nur im SßerfjäftniS ^u einem nnbern,

nid^t im iserriältnis ju einem au^erl^alb alle^o Scnfenä lietienben abfoluten 2Baf)r=

Oeit^ibeal. 2)aö Öanje be§ 2)en!enQ ift fo luenic^ mafjr, me ba§ ßan^e ber

ä'Iaterie fcf)uicv ift; nur im 58erf)ältni6 ber 2'eilc untereinanber geUen bie 6"i(^en=

fc^aften, bie mir bann fcilfd)licf) eincrfeitö auf ba^o C5an^e, anbrerfeitä auf M^
einzelne Clement an unb für fid^) übertra(i;en. 5ffiie lange l^at man geglaubt,

ber 2(pfet märe an ftd) fd)uier, bio man einfaf), ta^ er es nur im 4$eri)ältniG

5ur ©rbe ift, mie fie es im iöer^ältnis ju i^m ift. Um ben Unterfd^ieb beö ob=

jeftiü ')iid)tigen non bem blofe pfi;rf)ologifd; Gntftanbenen ju ermeifen, bebient

fid) ©tammier oft ber Überlegung, baf5 bie Söal^rf^eit eineö 'Jiaturgefet^eö, •(. 33.

be'S 0raintation^gefel?c§, uöUig unabhängig üon ben pfi)d)ologif(^en Umftänben
unb Mräften ift, burd) bie 3Jemton es entberft f;at. Sie äBat)rf)eit J)abe eine

in fid) rul)enbe OJültigfeit, bie fid) in ber jufälligen pfi;dE)Ologifd)en iConfteUation

mel)r ober meniger Dcnüir!lid)en fönne, ol)ne bai biefe ben onl)alt jener irgenb=

lüie alterierte. 'Jlllein: bas (^kanitationsgefct^ ift bod) nur besl)alb „3Bal^ri)eit",

meil es gemiffe G'lcmente unferer 3>orftcllungsroelt am treffenbften unb miber=

fprud)5lofefttm sufammenfafet. ^Jiur bei einem gemiffen Staube unb 2(u6bilbung5=

grabe beä fonftigen )uiffenfd)aftlid)cn Sßeltbilbes ift jenes &eie{s „^a[)rl)eit"

:

iiad) einigen taufenb $^a[)ren mirb e§ möglidjermeife ovrtum fein, ©iefe Über=

Beugung ifann al§> ©fepti,^iömuö nur fo lange erfd)einen, al-5 man an eine fdE)tedöt=

{)tn' objcftiwe 2öaf)rl)eit glaubt, bie ^u erreid)en bann freiiid) feine menfd^lid^e

Mraft jureid)t — grabe mie ber .Hantifd)e ^bealismu^ fo lange alö Seugnung

ber realen Slufeenmclt erfd)einen mufe, als man an einer im abfoluten Sinne

aufeerl)alb unfer befinblid)en 2Belt feftl)ält, ber gegenüber oU unfere Sorftcltung

ein blofjer fc^manfenber STraum fein mufe. S'ie gleid&e Äritif gilt gegen jeben

3>erfuc^, innerl)alb ber fittlid^en unb focialen Sßelt ein fubftantielles unb a\i=

gemein gültiges, menn auc^ nod) fo allgemeine^ v>beal 3u freieren.

II
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geltenber SJormen u. f. f. in§ Undeftimnite. Sie in i{)rer 2((Igeinein=

^eit fefir raenig bebeutenbe Joi'berung, ba§ beibe 9)iet()oben „ficf)

gegenfeitig ergangen" fotlen, roirb f)ier biirc^ bais beftimmte '^rincip

erfe|t: ba^ jebeö rationaüftifcfje 2;f)eorem §u feinem 3]erftänbni5 einer

^iftorifc^en 2(bleitung bebürfe unb bafe biefe f)iftorifd)e ©enefi»

roiebernm nic^t o^ne rationotiftifd^es 9lpriori ftattfinben fann. Xev
^ierin gelegene regressus in infinituni ift ber üötiig legitime älui^brucf

für bie über jeben gegebenen 6tQnb liinanätreibenbe Unnollenbbarfeit

nnfre§ Sßiffenl. ^antifc^ ouilgebrücft : ftatt 'graeier fonftitutiuer, unb
al§ folc^er unoerfönlicfjer, ^'rincipien erf)a(ten rair jroei regulatine,

üon benen jebe^ ber Unterbau be§ anbern ift. ©§ {)anbe(t ficfj alfo

nic^t um eine mec^onifc^e 50tif($ung ober einen efleftifcfien 5lompro=

mi^ ber entgegengefe^ten 9Jietf)oben, fonbern borum, fie beibe n(§

altemierenbe Stufen einer umfaffenben 3}cetljobif gu üerroenben.





Die Cnt)!cl)uit0 kr ßediner MUtifdjc-SuMillne im

19. 3al)rl)unliert

SJon

^, (ßranbke.

SSon ^ai)x 511 ^al)x roädjft bic 3ä^jf nationaIö!onomifd)er 3Irbeiten,

roetc^e bie d'rforfd;unc] unb Darlegung oon (SntiuidehnigSgänöen

ober 3"ftänben in unferein äßirtfdjofts-teben b. l). bie ^erfteüuuö

Don Sängö* ober Duerfdjmtten fid) 311111 ^\d gefegt Ijaben. 2UIc

wollen fleine SCeile beitragen 5ur 9(u§fü(Iung ber großen Süden be§

9Jtofaif(n(be§, al§ baso nnfere Ijeutige iNorftellnng oon ben mobernen
2Sirtfd)aft5törpern ]iä) barfteüt. Slüe lootlen fie anttoorten entroeber

auf ba§ „SBoljer unb Söarum?" ober auf ha§> „9Bie?"

2)ie neuefte 3»^^^ Ijat fid; bcfonberjc bie 3lufgabe geftettt, bie

©renje graifd^en ©ro^inbiiftrie unb ^anbroer! in ifjrem ©ein unb
©eioorbenfein flaräulegen unb bie ^i)potf)efe üon ber ^^erbrängung

be§ ^anbioerf'c burd; bie ©roBiubuftrie auf ba§ rid;tige 9)ioB 311 fe^en.

Überljaupt i)at aber bie Ijiftorifdje ^yorfdjung fid; bi§I;er faft anä=

fd;üe|li(i ben ©eioerbejiueigen sugeiuenbet, bie mit i()ren SlUirjeln in

ba^ ^anbroerf fül;ren. 2Öo rein moberne ^'^'^uftrien be(;anbelt finb,

ift ber ©dnuerpunft üorraiegenb auf bie ber^eitigen Siiftönbe gelegt

morben, loeil ba§ 9Jtotit) jnr S^ornaljine ber nnterfud;ung in ber

Siegel ber aiUtnfd; war, fonfrete ©runblagen für arbeiterpoUtifd;e

©rörterungen 311 erf;alten.

!4^ie gan3 eigenartige (lntftcl)ung nun ber äi>äf($e=i^onfeftion,

baS .^craugtreten einer bis weit in biefe^ 3ol;rl)unbert I;inein int

©d;oBe beio ^au§t)alt)o besorgten ^unftion aii^^ biefem nnh ha§>

reiBenbfd;nelIe 3lniüad;jen berfelben ju einer eigenen ^nbuftrie, ja

311 einer äl^eltinbuftrie, ftel;t üielleidjt einsig ba. ®iefe eigenartig^
feit be!5 in Siebe ftel;enben ©eioerb^stoeigeic unb baiS 3^et;len oon
9Jad;ric^ten über bie ©ntiuidelung rein nioberner, au§ ben Sebürf*
niffen ber 9?en3eit o{;ne 2lntel;nung an bie gebräud^lid;en unb be==
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fonnten 33etneb§formen ber frütjeren Reiten entftnübener ^nbuftrien

entidjulbigt e§, uienn ber 33erfud; gemacht wirb, an§> einer 2lnäat)[

gelegentlid) gejaiumelter Sbtijen unb Dkdjridjten ein juiammen-
^ängenbeic 23i(b ju fdjaffen, wenn ber 2lnffa^ anä) feinen 3Infpru(^

barauf ergeben fann, für eine erfc^öpfenbe Slrdeit ju gelten.

3)aB bie 2(rbeit über ha§> ^aljx 1870 (ungefäl)r) nid)t t)inan§=

gelten lüitt, (jat feinen ©rnnb barin, bafe eine Seljonblnng ber

nenften ^dt oon onberer (Seite in Eingriff genommen ift.

®ie I)ier benutzten Siotijen würben bei ben ^Vorarbeiten §u einer

anberen berliner gewerbegefc^idjtlidjen 2(rbeit in ben k1^kn ^aiiren

gefammett.

3>on ben ©liebern ber ^etie, weldje ber 9^oI)ftoff bnrd;-

läuft, bi^ er gnr menfdjnd)en S3e!(eibung fjergerid;tet ift, Ijat ba§
9Beben am frütjeften feine ©mancipation au§> ber ^au^wirtfd^aft be=

gönnen, ©rft üiel fpäter beginnt ha§> ©pinnen ab§nfommen, be=

fonberS feit beffere 33e(eudjtnng bie ^ornafjme anberer Sefdjäftigungen

erteid)tert. 1)a^ bie ©täbte in biefer ©ntwidelnng bie isorläufer

bilben nnb nm fo weiter oorauS finb, je größer fie finb, je fteiner

ba§ Kontingent ber Stderbürger ift, üerftel^t fid) uon felbft.

^i§ §u biefem ^ng aber ift ba§ 9cätjen ber 3i^äfd;e and; in

ben größten ©täbten nod; nidjt uottfommen an§ ben ^unftionen ber

eigenen ^auC^wirtfc^aft gefdjwnnben. ^m 3(nfang besS 3öt)rt)nnbert0

bilbet e§ bie Siegel, bie wenigen uorfommenben 2(n§natjmen finb,

ftatiftifd) betrad)tet, gleid; 9hill jn fe^en.

2Bir muffen Ijier unterfd;eiben gwifc^en ber ©edung ber um=^

fangreid;en S3ebürfniffj bei (Belegentjeit ber @inrid;tnng eineso neuen

^au§t)alt§, ber 3lU'oftattung einer ^od;ter unb ben fteinen laufenben

*Romptettierungen ber im ©ange befinbHd;en äÖirtfd;aft.

®ie 3lu§ftattung mu^te, wenn aud^ nidjt wie frül)er, felbft ge=

fponnen, fo bod; felbft genätjt unb geftidt fein. Sa§ ift ja nod; jet^t

eine Öewoljuljeit, üon ber unfer auf 3^rabitionen Ijaltenber 'Dcittetftanb

mir ungern abgcf)t. <Bo würben benn gan5e Stüde Seinen 9Jionate

üor ber ^odjjeit eingekauft, grobes, graueS unb bunte^S für ^üä)t unb
©efinbe, feineres von ben uerfdjiebenften 3lrten für ben eigenen @e-

bxauä) al§> Seib=, 2:^ifd;= unb 53ettwäfd;e. c*pödjften§ bie beften ^eite

ber ^ifd;wäf dje — ©ebilbgewebe — würben fertig gefauft, alleS

übrige mit -^ülf^ ^o» 9Jiutter unb 6d)weftern, ikrwaubten unb @e=
freunbten in monatelanger emfiger 3lrbeit fertig gefd}afft. ®a fafeen

fie benn gwifdjcn äßotfeu weiter Seinwanb, ^^aiim Stoff imb Raufen
üon Sd;nit3c(n unb SlbfäHen. (S'S ift woljl feine O^rage, bat3 bie fo

gefertigte ÜiVäfdje mit all' ben (Erinnerungen an uergaiujene g^reubcn

unb ?vreunbinnen meljr in ad;t genommen würbe unb mctjr ju 3(c^t=^

famfeit, Drbnung unb ©parfamfeit erjog, als fertig gcfaufte.

^anbelte eS fid; barum, bie (aufenbe äl>irtfd)aft 5U fomptettieren,

etwas „uad)5ufd)affeu", fo taufte man bie gewünfdjte ©orte Seineu

im Saben ober auf beut ^^atjrmarft uon bem unb bem ."Qänbter, bei

bem fdjon baS 9luSfteuerlinnen bejogen war ober bei bem fd)on bie

9}iutter gefauft l)atU. Sann würben, wenn eS fid^ um Seibwäfd^e
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f)anbelte, §u .^aufe bie uralten Sd;nittmufter, bie man a(5 alt unb

ben)ä{)rt üon 3)iüttern unb ganten befommen tjatte, ^eröorgef)olt unb

eingeteilt unb 5ugefd;nitten. 3(u5 altem groben, grauen -^^apier

waren fie jumeift, oft oerfetjen mit fraufen ^^idjm über bü'S @in=

teilen, bie ^unft möglidjft wenig Seinen abfallen ju laffen, nodj öfter

mannigfad) gefiidt, unb wenn neue Schaben fidj §eigten, fo würben

fie wieber au^gebeffert mit SiweiB ober iDiet)lfleifter. oid; etwa,

wenn bie alten ju baufäüig würben, neue-S)tufter nad; üjum ju

fd^neiben, bas fiel niemanbem ein, „bae Ijeutige '^^apier l)ätte ja

bod; nidjt geljalten." äi}ar ßinteiten unb 3"fdjneiDen beenbet, fo

gingg ans 3cäl)en. Qi'aren feine S^ödjter ba, fo beforgte bie DJtutter

e§ felber nachmittags am Jenfter ober abenbs bei ber Sampe ober

es fam eine Siäljerin ins ^au§ ober enblid;, wa§ aUerbings all-

feitiger ä>erurteilung gewiB war, man gab bie ^eile §um 3ufammen=
nä{)en au§> bem i^aufe. — (Elegantere Seibwäfc^e, Diegliges 2c.

würben wobl and) dou 2d)neibern gefertigt. — 2Baren xödjter 'oa,

fo l)alfen fie bor 'Diutter ober ik natimen bie 2^eile mit in bie 9cäl)=

ftube ober „9Ml)fd)ule", wie fie in Berlin gumeift Ijieß.

Xa§> fül)rt mi^ auf biefe eigenartige ^nftitution, bie berufen

war, eine bebeutfame Siolle in ber ßntwirfelung ber ^Berliner 2Bäfd)e*

^nbuftrie 3U fpielen.

Xk 9iäljfd)ule befuc^te ba§ junge 9Jiäbc^en auy bem nieberen

aber auc^ aus bem befferen Bürger- unb 33eamtenftanDe meifi in ber

3eit, bie ^wifdjen bem 'i^erlaffen ber (Sdjule unb bem ß^itpunft bes

üöliig (?rwad)fenfeinö lag, — bes Eintritts in bie ©efellfdjaft, wie
(;eut in ben oberen Greifen ber tedjuifdje 2tusbrud lautet. Sie
lernten in ber 9uit}fdjule unter Einleitung ber :)cäljfc^ull)alterin in erfter

Sinie näljen, aber auc^ anberc weibli(^e ©ebraudjs* nid)t fiurus^^anb=
arbeiten, unb ber ^xü^d bes .53efuc^s war, bie ^iJüibdien in ben weib=

liefen ^anbarbeiten gefdjidt genug ju macfien, ha^ bie 2^ödjter ber

weniger bemittelten 3tänbe fid) bereinft eoentuelt i^r ^rot bur(^

ii)xex §änbe 3Irbeit oerbienen tonnten, bie Södjter ber wol)ll)aben*

bereu *Rreife bie ^anbarbeiten für ben puslidjen 53ebarf ausfüljren

fonnten. 2)aö Übungsmaterial bradjte bie Sd}ülerin ber 9tegel nai^

üon ^aufe mit. Xie ^ortgefdjrittneren, bie noct) eigenem ^erbienft

ftrebten, erl)ielten audj woljl Jlrbeit oon ber SdjuÜjalterin unb, wenn
fie ausgelernt batten, fogar ^ejaljlung. Xie Sc^ull)alterin übernahm
9iäl)arbeit für Tritte meift gegen Stüdloljn. ^l)re Äunöfdjaft be=

ftanb l)ie unb ba aus gamilien, üon benen "Dtitglieber einft bei il)r

gelernt l;atten unb öie il)r teils aus ^reunbfdjaft, teil^ weil für Tiäi)'-

arbeit im eigenen ^ausljalt gerabe feine 3^it war, 3lrbeit guwiefen.
Sßeiter beftanb ber Jlunbenfreis au§> Seuten, bie feinen eigenen ^au§*
f)alt ober in bemfelben feine Gräfte für 9iäl)arbeit Ijatten. ©s war
bies teil» ein fefter 5lrei», teils waren e» i^unben, bie iljr ge=

legentlid) oon Seinengefdjäften, ju benen fie ^e^ieljungen unterbielt,

jugewiefen würben, 3. 33. länger am Crte weilenbe ^rembe. 2:rieb

bie 9?äl)fc^ulf)alterin it)r llnternetjmen im großen unb ganj auf hm
^a^xbud) -\X 2, t)tlg. 0. isd,inoUet. 16
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©riücrb eingerid^tet , fo ü6ernQf)m fie iiinfangreidje 3lufträge bei ber

(Sinrirf)tung von ©aftl)öfen u. a.

@g märe mm aber ganj folfd), lueim man bie 9Jäl)fd)ii(en mit
ben 9tä()ftubcn ber Ijeutigeu 3Beifeiüarcn= ober gar ber 9)jäutel= 2C.

ilonfeftiou uergleid)en luoUte. )Bmn and) eine geiuiffe 3U)uIid)feit

l)in[id)tlid) ber äiifjecen (Srfdjeimmg nid^t 511 leugnen ift, fo untere

fd;icb fie mefentlid) uon (enteren ii)r ^Jäüeau, ber ^on, ber in iljnen

i)errfd)te, id) mödjte fagen, iijr ^med unb i^r fittlid;er Snijaft. Bk
mavm nidjt, luie bie beutigen ^JJä()ftuben , (Stätten be§ @ni'erb§ für

^ödjter ber unterften 'isolfioflaffen, benen oft genug faft jebe {)äu§^

lidje (S-rjieljung feljlt, fonbern fie iimren Stätten nidjt nur ber 2lu!§==

bilbung fonbern aud) ber (STjietjung für bie 2:;öd;ter heä unteren

unb mittleren 33ürgerftanbeö.

®ie 9Jtäbd)en fofiten neben ber tedjnifd;en 3(u§bilbung (ernen,

fid) auc^ in ber 00m Sw^i'g ber ©djule befreiten ^ät an rege(==

mäfsigc 33efd)äftigung 5U geniö()nen. SBeiter foilte ber rege(mäf3ige

Umgang mit 2l(ter^^genoffinnen, bie im uiefentlid;en benfetben ilreifen

entftammten, erjieberifd; unb fittigciib auf ba^ junge 5Jiäbd)en mirten.

®e§()alb mar fidj audj bie ©djulbaitcriii \{)V£S> 3(mte^^ nidjt nur a(»

©ireftrice, wie man Ijeut fagcn luürbe, fonbern aud) aUi Se^rerin unb

9luffeberin, bie in ber jugenblidjen <Bd)ax auf ^nd)t unb Sitte 5U

fetjen (jatte, roobl beiinifjt. Sie befteibete eine 9lrt 3Sertrauen§=

ftellung gegenüber ben ©(tern. ©nbüd) mar bie 9töl)fc^u(e faft für

ade Xeilnebnterinnen bie ^kfi§, auf ber ber täglidje S>erfel)r unb
:Öeben^^genuf5 , i()re ©efetligfeit fid; aufbaute, bie ©runblage, au§

ber fdjon bie 5Jiäbdjenfreunbfdjaften itjver ^\l(ütter eruiadjfen waren ^

g-ür ben ^anbel mit fertiger älnifdje giebt e^j a(fo jiuei 9(uÄgangc=

punfte, bie £einenl)anblungen unb bie 3iäljfd)ulen. Se£)en nur ^u,

roeldje ^unftionen beiben jufielen.

iSer Übergang ^um ^anbel mit fertigen 33ebarf'5gegenftänben

bebeutet ftet^3 ba'o (£-intreten ber 3lngeboteprobuftion an Steüe ber

-ikftcl(ung!§probuftion. (5'iS luirb burdjiueg teifso uerantaf3t, tei^3 er^

möglidjt burd) eine Steigerung be^o 3_H'rfebrÄ; in ber 9tege( in ber

äi^eife, baf3 ein 'iisarenoerfanbt refp. ein interlofaler i^^^nbel fid) au§=

bilbet; aber aud; otjne biefen finben mir fdjon früljjeitig eine par-

tielle 9tuc-'bilbung ber 2lngebotc^probuftion am Drt auf allen mög=
lid)en ©ebieten, bie einer anberen 9trt be>5 -i>erfel)r§, bem -]]erfonen=

üerfeljr il)re (Snlfteljung ucrbanft. 9ln Orten , an benen fid; früt)=

.zeitig ein ftarfer ^vrembcnoerfebr entmirfelt, läfU ba§ .^^ebürfni^ fel)r

balb Öefdjäfte entftcben, bie für biefe 'JiHinDerbeuölferung aU fertige

^ Sie biöljevinen SrfjilDeninf^en ^aben uii" Untevtofle münblid[)e S3eiicf)te

eineö .t»erni, ber faft 60 .^aljve tu bem iöerltner ilHiid)ec(efd}äft tl)ätui geiuefen

ift unb 42 %il)\-e lauc[ felljft ein leiiommierteo Öefr[)äft leitete, ficf) jel.u )ett einer

9Jeif)e »on o^llffn 'lUr 3iiir)e C[cUpt hat, beffen perfön[id)e (Srfaf)runticn niitfjin bi€

in bie 3iimn5icu'i' Safere 3uvücfreid)en. Sie SlJttteiluiuien imirben mir uon alten

^^erlinern unb 4<erlinerinnen beftäticit, fie luerben and), une fid) meiter unten
jeiiien lüirb, burd) bie üorl;anbenen t^ebrudten 3iad)rid)ten in ouoreic^enber SBeife

geftütJt.
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^erfaufilroare feilhalten, voas> bie fe§t)afte 33eoöIferung 3. 3- "oc^

auf ^Beftettuug anfertigen läßt ober im eigenen §au-5l)a(t ficf) I)er=

ftettt. Soroeit ba» (entere — raie fjier in unferent %aüe — sutrifft,

gelpren in ben Runbenfrei» ber äBarenf)anb(ung oft aud; bie aüein-

itet)enben (männlicf)cn) ^^<erfonen. Xer Uniftanb, baß bog ^ieife--

publihun, namentlich bie auf längere 3eit jum S'eil i^re§ S^er^^

gnügene luegen am Crt roeilcnbcn rool)ll)abenben ^remben i)en erften

^unbenfreiS Iniben, ift and) Die Urfadjo, baß bie erften ^anblungen

mit neuen Saiden relatiü teure nnh elegante äöaren fül)ren. 5öon

Berlin roirb un» befonber^^ feit "^m ^Tagen he§ großen Könige immer
Tüieber berichtet, toie ber ^rembtnoerfelir eine immer bebeutenbere

@innal)mequetle für geroiffe ^eile ber geioerblic^en Seüölferung bilbet.

(£0 feljen luir benn audj früljjeitig .öanb hingen ber gebadjten 9lrt

am Crt entfteljen, bereu 5Borl)anbenfein allerbing^, mie fd;on oben

gefagt, ftatiftifd) üoüfommen belanglos- ift unh nur al^ ileim einer

inbuftrietlen (i-ntinidelung :öead;tung uerbient:

,Man fann fidj in Q3erlin in einer Stunbe mit neuen .Hleibern

nad) ber neuften iliobe oerfel)en." ,Man finbet befonbers Äleiber^

t)anblungen für ilianneperfonen, Sc^ul)--, 3tiefel= unb äi>äfc^el)anb*

luugen," fieifet e» in einer 3($itberung ^erlin§ auic bem ^aljxt 1806 ^
„Söldner §anbluugen," Ijeifet es ebenba, „in nieldjen man immer ganj

neue Seib^ ^ifc^= uub 33ettiiiäfdje gleidj 5um Oebraud) oorrätig finbet,

flnb einige in 33erlin." (lOtit l^camen genannt roirb nur eine.) ^ie
©rroä^nung ber 2;ifd)= unb and) Der ^ettroäfd;e beutet barauf l)in,

baß audj fc^on einljeimifdje Käufer biefe ©efdjäfte benu^ten.

@5 ift nun bie ^rage, ob biefe ©efdjcifte aue hm Seinroanb-

{)anblungen — für 1806 finb 12 angegeben — ober ben Otäljfdjulen

entftanben finb. Sie ^einenfabrifanten fommen nid)t in .53etrad)t, für

fie fpielte ber 3lbfa§ am Crt feine fo erl)eblid)e :}tolle: bie Seinen-

manufaftur ift Ci'nbe be§ uorigen unb 3lnfang biefes :Jaljrl)unbert5

in 'Berlin überhaupt nid)t bebcutenb geroefen-. 3hir 2 ber i. 3-

unter ben „Seinenmanufafturen" aufgeführten g^irmen feliren unter

ben Setailgefcl)äften roieber. Ser 1820 §uerft gemannte Dtame

©ofc^enljofer finbet iid) unter ben heutigen iß}öfdjel)anblungen ; eine

anbere '^irma — Sabcnborf — l^atte uorübergelienb ein offene» 6e=

fd)öft. IKit 3lu!Snal)me biefer beiOen üiel leidet in 31nlel)nung an

eine Seinroanbfabrif entftanbenen äi^nifdjebanblungen fönnen wir bie

erften Ji>äfd)egef Gräfte burdjaus alc^ 3lb5roeigungen oon ben !ifeinen =

l)anb luugen betradjten. Xk ^n\)abmn ber einen bei ßäbide
1806 genannten ®äf^e^anblung ift gleid^seitig Seinroanbl)änblerin

unb oon ben im faufmäunifdjen 3lbreBbuc^ üon 33erlin 1830 auf^

* 3. (S ^. (Säbtcfe, ierifon oon Sertirt.
^ ^öratring i}iebt für 1799 93 <Btüi)k unb ebenfouiet 2(r6etter an.

9?ifoIai = Sc^mib*t nennt 1813 3 üJJanufafturen berfelben, 1820 biefelbe 3<if)'

aber anbere ^ii'inen- Stumpf nennt 1823 4 Jivmen.
•öetlincj nennt 1830 5 girtnen.

3)as Äaufmännifcf)e :;}(öre|buc^ nennt für baefetbe ^^af)v 7.

16*



244
§. (Sranbfe. [592

gefüt)rteu 7 3ßäfd)el)anblunßeu finb 5 auä) unter ben 47 Seineuroaren-

baubluugeu genannt.
.

®er a^ertrieb ber fertigen äöäic^e bleibt al^o m ben Rauben

ber bi^krigen SeimMnbl)änbkr. ©er Übergang ooÜ5iel)t [ic^ jum

5reil aam aamätjtid;, weil ein TTeit ber Seiuenroaren, bie feinere

Sifdiroäfd)e, abgepaßt nnb fertig au§ ber 90janufaftur tarn.

Um eine '^orfteaung dou ber ©ntroidelung be^ §anbel§ mit

fertiger aBäf^e jn er{)alten, finb mir augfd)lie&ad) auf bie Drien-

iierung^biid)er über Berlin unb bie feit 1820 erld;einenben 2^brefe=

büdier angeraiefen. 3Son erfteren entljält nur baö uoii (s^abide (180b)

einige 9Jad)ri4teu, baju fommt ba§ SlUgemcme Snbu)trie = 2lbrefe=

bud) oon 1811, bie festeren finb bi^ m bie 9Jhtte ber 30 er ^a\)xe

abfohlt un.^ui)er(äffig. @§ fieifet sroar in ber Einleitung ju bem

Slbreftbud) üon 1820: „ba§ ©egenroärtige entl)alt iamtlid)e ^im

roobner S3erlin§, roelc^e in 5löniglid)en Sienften fid) betinben ober

ein ©eroer be betreiben, inglcidjen fämtlid^e i^enflonare unb

9tentier§ 3tu§gefd)toffen auz^ biefem 33udje finb nur ^^^erloneu, bie

nid)t in ba§ ©efd)äftrieben eingreifen, aU ©efeüen, fiet)rlinge ^o=

meftifen u. f. ro." ^a<^ 33ud) ent()ätt aber neben 11 Seinroanbljanblungen

feine aesäfd)e()anblung, obrool)l roir roiffen, ba§ e^^ bereif 180b

bereu „einige" unb 1811 bereu oier gegeben l)at unb fem ©runb ju

ber 2lnuat)me gegeben ift, bafe bie äesäfdjebaubluiugeu überflu fig ge=

roorben roäreu ' e§ entl)ä(t ferner mir eine Ti a 1) f
d) u l Ija 1

1
e r i n

,

sroei 3fiäl)erinnen unb eine © tider in, offenbare Ungeuauig-

feiten ber gröbften 3lrt. _.^ ^ ^ , .

©ie auf biefe äBeife erpltlidieii ftntiftildieu ®aten geben aber

nur einen diaijmm o^ne 3nt)alt. Um biefeu ju erljalten b. i). uux

ui erfennen wie ber ^anbel mit fertiger SSaidje aßmafihd) immer

melir ^Urtitel ergreift, roie bie auf l^ager gel)altcuen ©egenftaube immer

mannigfad)er werben, roeld)e ©egeuftänbe in einem ©ef_d)äf_t üereimgt

finb, giebt e^^ nur einen m^: bie ^euutiuug ber 03cld;afteau5eigen

jener Seit. 3d) roiU einige ti)pifd)e, meift au^ ben Slnljangen ber

23erüner 3lbreBbüd)er entnommene, {)ier folgen laffen.

©. 6. Sabenborf, auf t^cm 3pittclmavft lu'i bev Miv*e im föanU 3lv. 8.

emüfiedlt ficfi ben hoben .C^evvfdjattcn unb einem iU'cl)i-ten ^Mibhhim mi olgen^

gabrifpreifen, im ©anjen, nne and) jum
'^^''^^^^'''%''Z\]%£^^"4 unb «'4 breiten SBettjmitlid), mit benen Uv,n paflonbon Ginlctten m /4 bre t

ui Äffen unb 7V'o mcvtel breit :,u Cbevbctten, n)ie alle corten farnrten Ubei =

a^? nn uom rbinnvften tio .yam ertvafein , ferner alle f orten bamottene

unb ui tlid) ne Jifdi^ unb .'öanbtü^erunu^', absiepaiU unb uun c:d,nc.^en erfteieö

Zu 4 ^4 "0/," '-4 bi^. ^«/4 breit, aud) mit vunö ciemirften ^^^orten aur runbc

2ifc^e paff^nt,, 'auc^ merben alle nmlkbc mcnm^n nu'
^^^^'"f'f"';'5""^,,-,3'j;!

®ebedcn anaenommen, aud) einzelne 2il*'"*"\°^"\,tT' \hS £
ferner eine a'rofje ^^luomat)! ^mquc unb »alb=5an(ipain=ik-ttberfen im allemeuei en

Sn bor eideu ,,um ®d)nei^en , mie aud, mcifeen un^ tarbicien «a"»""oU^;

Seiantin, ^oufelin, Wimil)am, a3ett= unb iUeiberpardient, Tema- eine ßroje

i(uoü;aVruH-ii3, blau unb auf oftinb.fd,e;Ut tH-bn.dt.MJ^.Hle.nene
.^^^^^^

and) haue ich ftet^3 ein ^'aqer non mehreren 100 ^d;od 5^ielcfelber, •Paloer-

Pbterfilefifd/em, luie aud) eisenöemad)ten Si;.-ii5öarn., .s^nio= unb ^anfUnnen,
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aud) grauen Sinnen, unb öergteic^en cerfc^iebene Sorten, 'i, ^4, "4 breiten

ßroillicf) unb öergleic^en me^r.

N. B. 3ur 33ec|uemltcf)feit ber refpeftiüen 5täufer ^alte ic^ ftets einen

SSotrat Don allen Sorten bö^mtfc^en 33ettfebern , rote auc^ fertige ^errfc^aftücf)e

unb orbinäre Letten unö ilJatra^en, auc^ fertige Überuigc unb Gintette,

lüo fie fic^ bie Jebern unb Saunen nac^ S3elieben felbft roätjlen tonnen."

1836.

»3)ie Seinercanb» unb fertige 2Bäfd^e=£)anb[ung dou S. 5)?ieb[ic^ geb. 2Bürft,

©ertraubtenftraße 22, am ^elrtp(a|

fü^rt unb empfiehlt ein ooUftänbigeo Sager, Sie(efelber=, @reifenberger=2BetB=

garn= unb 5)au§Ieinen , Suntleinen, .«oanb' unb 2:af(f)entücf)er, 3Wannö=,
{yrauen= unb Ä inber^emben, Unterbetnf [eiber, 31a c^t Rauben,
9{acf)tiacfen u. f. ro., ferner ein üollftänbiges iager roeißer ilniren, alo: ^accnet,

Gambric, glatte unb tarierte S3atifte, 30JuU, ©aje, ^l^ique, San-jpeine, '^^arc^enb,

gulterfattün, roeiße Stictereien in 3aco"et, 9Jiuil, Satift, gefticfte 2;aicf)entüd)er

in Soconet, fc^ott. unb äcf)ten (leinenen) 33atift, ^^e 1er inen, iB alantinen,
tuffifc^e .öembd^en, gefticfte Ä ragen, foroie Diele bergleicfjen Slrtifel,

unter ber 3Serficf)erung ber reellften 53ebienung ^u ben biüigften aber feften

^l^reifen.

3)ie Seforgung jeber 21 rt 5iä^erei unb ©tieferei, namentlich

auc^ bie 3'?amenftidterei in 2Bäfcf)e, rcirb ebenfalls übernommen, unD ieber=

5cit pünftlic^, gut unb biüigft auegefü^rt."

2)te erfte 2tnnonce giebt un§ ©inblicf in eine Seineniüoren=

fianblung alten Stil^, tüte fie im erften 33ierte( biefes ^aljrljunbertS

meifteng luareii; bie jrceite uertritt ben ^i)pu§ ber mit ber ^eit

fortgefd;rittenen Seinenroaren= nnb 2ÖQfdjei)anb(unt3 , ivie fie ber

2Iuffd)roung ber 30 er ^atjre unb bos rafdje 2^adjetnm ber 33e=

Dölfeiung ÖerünÄ von 1G8 000 im ^a[)xe 1806 ju 300000 ©nbe
ber 30 er ^at-)xe entfielen ließen, ^ie ftarfe 3i"^ßi)irie ber auf Säger
gef)Qltenen 2trtifei ift nun nic^t biirdj 3ii"ß^J^^^6 "^^^ ^remben-
t)erfet)r§ 5U erflären, fonbern einerfeit^ baburd), ha^, lüie '^^iebatjn

€§ einmal ansbrüdt, „bie eigene 3lrbeit ber J^onfumenten, im ©egen^

fa| bes burdj gemerbemäBige 3iä()er, il(eiber= unb '^Uifemadjer ge=

fertigten bei fteigenber ilultur unb Strbeiteteiiung teilc^ burd; bie

junebmenben SInforberungen an bie Cualität, teil? burd) Den road^fen=

ben 2Öert ber 3t'it einex- jeben für feine 33eruf!?tt)ätigfeit fid) oer=

minbert." 2(nberer)eitc^ mirb in ber großen Stabt biefer Übergang
t)on ber Setbftberftednng jum £auf el)er aUi anbenuärt« angebabnt
buTc^ bie reltttiü grofee ^ai-}[ oon ^^erfonen, bie feinen «gtaustjatt

l^aben, in benen bie 3ii^id)tung ibre^ 33ebarfÄ uofl^ogen rcerben

fönnte. ®iefe Seute bi(ben bae erfte größere einljeiinifd;e .Hontin=

gent ber Käufer für bie in ber 2(uÄbe{)nung begriffenen äi>äfdje=

lanblungen. 9in bie Steße ber ©efc^äfte, bie in erfter Sinie auf
ia^ 3fteifepub(ihtm unb bie oberen 10 000 fpefuHcren, tritt in biefer

3eit — aue ben ^tbre^büc^ern nad^raei^bar feit 1838, uermutücb
über fd;on früt)er, — eine neue 2lrt oon ©efdjäften, bie „9}iobe=

SKagajine für -öerren" ober wie )"ie fic^ au<^ n^eniger gefdjmadüoll
nennen, „bie ^erreiP@arberobe^2trtifel=6efdjäfte". '^d) laffe ein für
biefe ©efc^äftsftaffe tt;pif(^eg ^nferat an biefer Stette folgen.
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1840.

„9J?obemaga3i n für Ferren
11 on

äß. 2eDtntf}aI in Serlin

(5^rtebncf)g= imb 33ef)ren[traBen:(gcfe 9fc. 26,

ju feften greifen.

aß ä f d) e a r 1 1 f e I :

S^emben uon 33ielefelber Seinen in ücrfd^iebener Dualite.

dnglifc^e Sl^irting^.^emben.

©ouleurte ^einben.

Seinene ^alsfragen.

©ambric §al^fragen.

Seinene Gt)emifetö.

Saconet bo.

^ei^e Saftarb=.'oa(ätüc^er.

Sßeifee franjöftfc^e 33atift=3:afd)entürf)er.

Sßeifee leinene Unterbeinfleibev.

^^eif(e baummoCene Jricot.

©ouleuvte Seinen.

aOBollene Sricot.

SßoUene 3fcVl)i)f=Wnteriaden.

SöaunnuoUene 2ricot=Unterjacfen.

2t?eifee iinb couleurte baummoUene ©trumpfe Devfd^iebene Cunlite.

Sßeifee nnb couleurte rooUene bitto.

SJeipe, fc[)itiar3e unb couleurte fcibene 23altftrümpfe."

®ie weiteren 2Irtifel ber 2lnnonce toiH \6) nur aUö^ugroeife

TOiebergeben, e§ folgen:

„@arberobeartife{ (©ommer= unb aßinterftoffe):

2^ragbänber.

©c{)Iaf=, |)au5= 9ieife= unb ©ummiröcte.
ßraoatten.

^anbfc^ul^e.

|)arötücf)er.

gWü^en.
Stoilettengcgenftänbe (^nu-fümerten, ^Surften, ©c^ranmme).

3Jcifenccefjaire#.

©d^irmc.

Srief= unb Gigarrentafd^en.

Dperngläfer. «
(5}ununifcf)uf)e.

Gigarren."

üKan ficfjt, ein gnn^ nioberne§ ©e[df)Qft, in bem nid)t ber Ur-

fprung nnb bie Statur ber Sßaren, fonberii ber iläuferfrei^^ bie

3nfammenfa[fnng in ein ©efdjäft beiuirft Ijat. Unter ben 2.\>äfd;e^

ortifeln überiuiegcn im ©egenfa^ gn ben @e(iraud;5iQrtifeln ber üor=

Ijeritjen Slnjcigc Suj:u§ftücfe gum ^eil aU'Mänbifd)cn Urfprung» raie

u. Q. Gljeniifctg unb ilragen, bie banialC^ 5uni größten 5^eil au^

©nglanb unb ^ranfreid; belogen mürben. (Sntftanben ift biefe 3lrt

oon" ©efd;Qftcn nieift a\b^^ ^anbfd)nl>' unb Mroüattenläben. 3)iir

liegt u. a. bie 9(nnonce eine§ ^Qnbfd^uljfabrifanteu au§ bem Sal;re

1837 üor, in ber er fd;on neben einer önfel;ntid)cn 9ieil)e üon

©alanterie- unb Sujru^artifeln „(Sljemifet^, |)alx>fragen unb 3}tQn=
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fcfietten in ^aconctt, S3atift luib Öinon it.
f. w." anjeigt. 2(u!2' bem

^ai)xe 1840 fanb icfj eine nu Umfang mefjr a(§ boppelt fo gro^e

@efd)äftgan3eiße beSfelben ^errn in bemfctben Saben, aber nidjt

meljr nnter ber (Spi^marfe „.önnbfc^ufjfabrif", fonbern „©olanterie^

raQren=:ÖQger nnb SJiobe^'Diagaäin für Ferren". @§ ift bies natürlid;

bei weitem nirfjt bos einjige 33ei[piel für biefen ©ntiuicfelunglgang,

ba§ bie SIngeigenteite ber Leitungen uns liefern, ee genügt aber, um,
lüie bie anbern, einen )t\)\m§' ju oertreten.

Um ben äußeren Umfang biefee 9Jeu--.unb UmbiIbung§projeffe§

ftotiftifc^ feftjufteüen , bieten bie einjige Untertage, roie fdjon gefagt,

bie 2lbreBbüd)er oon ?lerlin unb beren gelegenttidje 3]orIäufer. 6^^

ift bieg natür(id) ein i^aterial, bem nur ber S^^ert einer Sdjä^ung
beigumeffen ift. g^erner ift ju berüdfic^tigen, bafe bie 3Qf)^fiif^"9ö^6n

ber 2IbreBbü(^er fid) in 3Birf(idjfeit nid;t auf ba§ ^ai)x, unter bem
fie aufgefül)rt finb, fonbern auf haS^ üor{)ergef)enbe bejietjen.

iSielie bie Xabelie auf Seite 248.)

Sie 3(ngabe ber 3tät)fdjuten ift fel)r tüdentiaft, in ben !auf=

mannifdjen 2IbreBbüd)ern finb fie garnidjt berüdfic^tigt, bas 2Ibre^=

bu(^ oon 1820 ift nod) gans unjuiierläffig , aud) bie Eingabe oon
1835 fdjeint mir nidjt gtaubtjaft, erft oon 183G an ift eine, roie e»

fdieint, nac^ gleidjartigen Öefic^tx^punften aufgefteüte unb be^ljalb

oergIeid)bare 3ö^(enreilje oortjanben, roenn bie Ginselsaljlen für bie

einjelnen ^a{)re aud) nidjt als abfohit fidler ]n betradjten finb. 2Bir

feigen bie ^ai){m im großen unb ganzen ftetig fteigen bie jum ^abre
1855 unb oon ba eine anmätjtidje 3(bnafjme. 3:;t)atfäd;lid) fällt and)
— ungefätir — in biefe ^atjre bie ted^nifi^e Umraälgung in ber

3«äf(^e=Snbuftrie.

Sie 3fli)Ienrei()e ber Seinroanb-- unb ^^äfdjebanblungen ift eine

gleidjmäfeig fteigenbe mit einer auffadenben — oie((eid)t burdj bie oor=

aufgegangenen politifdjen Greigniffeunb bie ilrifis erflärlidjen— 3^epref=

fion in ben ^a^ren 1849 unb 1850 (1850 unb 1851 ber 3IbreBbü(Jer).

6{)arafteriftifd) in ber diex^e ift ferner ba^ in ber 3eit jroifd^en

1830 unb 1835 fic^ ooKjietjenbe ä>erfdjroinben ber Unterfdjeibung

gioifd^en £'einioanb= unb äl^äfdjefjanbhing , beren 3iM'öiin"*-'nfaffung

in eine 9?ubrif. Sr^ir (jaben au^cr biefem unb ben SInnoncen nod;

einen Seroeiä bafür, ha% erft in hm 30er ^a^ren bas ^^atten unb
i^aufen fertiger 2Ööfd)eartifeI aügemeiner nnirbe unb au?> einigen

auf einen befd)ränften Äunbenfreis beredjneten (Specialgefd^äften

auf eine größere ^ai)l oon Seinen()anb(ungen fid; ausbeljute.

®a§ finb bie ^eridjte über bie ^lusfteüungen. Si>ä{)renb auf hm
„Slu^ftellungen oaterlänbifdjer ^g^abrifate" in ben ^atjren 1822 unb
1827 Sßäfdie nur inforocit oertreten ift, als es fid; um Seroietten,

2;ifc^beden, Settbcden unb ilunftgeroebe (janbelt, atfo 8tüde, bie

fertig au§ ber 9)ianufaftur famen, finben roir auf ber ©etoerbe^

Stugfteöung oon 1844 uon 4 oerfdiiebenen g^irmen Seibroäfd;e an§>''

geftellt unb jroar ^erren= unb Samentjemben unb ^iac^tjaden.

So fe{)en roir, roie ber erfte gro^e Sdjritt, ben bie Gntwidelung
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biefer ^nbuftrie tljut, an6) in bie 30er unb 40er Qafire fällt, bie

3eit, in ber unfer ^Q]E)rf)unbcrt am iutenftofteii unter beni 3ß^tf)e»

be§ S3erfef)r§ ftonb, bie ä^eränberung in ä3erfef)r unb .ganbel eine

neue ©poc^e in unferem äBirtfc^aft^Ieben einleiteten:

®ie preu^ifc^en (El)auffeen betrugen 1805 taum mel)r aU
10 meikn, 1831 finb e^> 1150 gjkilen, 1844 über 1700 gjieilen.

5ln ©ifenboljnen waren ln§ 1846 über 200 9)?eiten fertig^

geftellt.

2)er (Sd^iffa^rt§oer!el)r in ben preu§ifd)en §äfen ftieg von
1831—43 oon runb 290000 (Sd;iffen auf 540000, bie ©trom=
fd^iffal)rt im gleichen Btntraum von 7700 auf 12100 3^al)r5euge mit
1831 163000, 1843 314000 Saften SCragfäliigfeit ; bauon fiel auf
Sranbenburg ba§ ftärffte Kontingent mit einer Bii'iöl)"^*^ oon 2750
©diiffen ouf 4060 unb einer SSermebrung ber 3::ragfäl;igfeit oon
54000 Saften auf 97 000. Sie 3a^t ber im Sol)n= unb ^^ra^t*

futirraefen befc^äftigten ^:)]ferbe ftieg oon 12 000 auf 18 000 in

^reufeen, oon 1860 auf 3800 in 33ranbenburg.

2ltlein erft feit ©nbe ber 40er, Stnfang ber 50er ^ai}V(: fe^en

wir biefe Gnttoicfelung be§ ^erfeljr» aucf) ber berliner 53efleibung§=

inbuftrie nu^bar loerben unb bie ^nbuftrie ben § weiten
©c^ritt, ben Übergang jur ©rport-^nbuftrie, ooll^
jielien.

©eit @nbe ber 20er ^al^re ijaimx roir eingaben über bie 2tu§=^

fuf)r anS' ber ^rooinj Sranbenburg; leiber aUerbinge itleiber unb
Söäfd^e (alt unb neu) unter einer 9hibrif aufgefüljrt.

3)anadj betrug bie 3tu!sful)r in ben genannten 2(rtife(n:

im '^aijtt
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1854 uiib 1855 il)ren ^ö(;epunft erreid^en, unb peitenS bie X'i)aU

fadje, baB bie feit Einfang ber 40er ^oljre juerft nur üon ^e\t ju

3eit auf Slniueifung ber 9^egierung, fpäter nUjäl^rlid; erfd^einenben

Scridjte ber 3Uteften ber 5^Qufmannfd)aft über ben ^anbel unb bie

Qnbuftrie wn 93erliu im ^aljre 1855 junt erftenmat ber 3Bäf(^e=

fonfeftiou @rii)Q()uung tl)uu. ®a§ bemeift, bafe bie ©ntroidelung jur

©j-portinbuftrie in bie ^Ql;re unmittelbar uor 1855 fäüt.

„3u immer größerer Sebeutung," I)ei§t e§ in bem Serid^t von

1855, „gelangt am l)iefigen Drte, a{§> ein befonberer S^eig be§

2einengefd;äfte2i, bie g^abrifation fertiger SÖäfdje. S)iefe 5lrti!el finb

im 3lu§ianbe fel)r beliebt gemorben unb fonfurrieren auf bem
fjoHänbifdjen foiuie auf ben überfeeifc^en 9)iärften mit frangöfifd^er

unb cnglifdjer ^löare; Ijaben fid) and), befonber^ (einene äßäfd;e für

ben ©ebraud) ber grauen, im Orient ^aljn gebrod^en."

©erabe in biefe B^it be§ fdjncüfteu 9(uffc^unmge§ be§ berliner

31>äfd}egefd)äftx' fäüt bie ©rfinbung, mefdje bie gefamte 33eneibung§^

inbuftrie in ganj neue 33at)nen ju füljren beftinnnt raar, bie @r =

finbung ber 9iäf)maf djine. 9iad)bcm bie fd;on in ben 30er

3a^ren uon me()reren ®rfi"^t'i^ii oerfud^te ^^onftruftion einer '^läl)'

mafdjine 91nfang ber 40er ^aljxe in @(ia§ ^ome einen gtüdlid^eren

33earbeitcr gefunben {)atte, trat bie ä)iafd)iue il)ren ©iegeggng burd>

bie gan§c ciüilifierte 2Sett an. 1851 roaren auf ber Sonboner 9Selt=

au^fteüung 3 DMtjmafdjineu auSgefteüt, 185(3 in gJariö 14, 1861

[teilten in Sonbon 33 g^abrifanten anä:; in bemfelben ^al^re finb in

ben ^bereinigten Staaten bereite 300000 9?äljmafdjinen in 33rau($.

1854 fommt bie erfte 9Jät)mafdjine nad) ^eutfd;Ianb unb wirb

I)ier für ©elb gezeigt. , ®er tliedjanifer ^offmann in Seipjig oer=

fudit e», fie nad^jubauen, unb nerfauft bie erften ^Jcafdjinen mit

350 2;t)aler pro Stüd. 33innen furjem entfte()en bie erften beutfd^en

gabrifen, uon beneu Xi). Drttj & do., Gf)r. 93Jan§fe(b, 9iob. ilieljle

unb XI). gJiüHer nod; Ijeute beftetjen.

Sie reuolutionierenbc 21?irfung ber 3Mt)mafd)ine war foloffal,

fie mirb burd; folgenbc ^aijkn üerftänblidj

:

©ine geübte |)anbnäj)crin mad;t in ber 9)iinute 40—50 (5tid;e,

mit ber 93iafd)inc fönnen üon einer 9iä()erin bei bauernber 3lrbeit,

oijue bafe ©rmübung ju befürdjten ift, 600 (2tid)e b. I;. ba§ 12 bi0

13fad)e gelciftet mefben. ^yür befd)ränfte Seit läfet fic^ bie Seiftung

auf über 1000 (£tid)e fteigern. 33ei 9Jiotorbetrieb fann bie @reifer=

boppelfteppftid)nmfdjine 2000 b. I). ba§ 40— 50fadf)e, bie 5\ettenftid)=

näl)mafd)ine bie 3500 b. i). bac- 70—87fad^e ber Seiftung einer ^anb-

nätjcrin erreidjeu \
®ie äßirfung ber ©infütjrung ber 9(ä()mafdjine rourbe in fürjefter

O^rift fül)lbar unb aufwerte fid; in 3 ©tufen: S^erft eine erl;eblid^e

' dlaä) ^. SB. Sinb, ^aä ^nä) von ber 3iär)mafd^ine , Serlin 1892. —
3Sieba^n nimmt in bem 1868 erfcf)tenenen 3. Sanbe feiner ©tnttftif 1000 ©tic^e

alö 2)urcl)fcf)nittleiftunq einer 9J(afcf)inennäf)erin an, maö für jene 3eit ficf)er ^u

^oc^ ift.
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3unQl)ine ber Seiftung ber 2(rbeiterin , als %o{o,e baüon eine erl)eb=

Iid;e 35erbiIIigiing h^§> fertigen ^Nrobufteg nnb brittenio roirb infolge

ber 33erbiIIignng bie fertige äßäfd^e je^t ancfj oon ben unteren klaffen

gefanft. 2)er Konfum, ber 3IbfQ| nimmt erfieblid) ju. ©;§ ift eine

gonj äi)n(id;e SC^irfung, wie bie ©infüt)rnng ber med)anifd;en äöeberei

fie iljrer ^dt auiogeübt nnb bamit bie erfte ©runblage für bie (5nt=

fteliung unb ©ntioidehmg ber Sef(eibung§inbuftrie nnb barin gan§

fpecieÜ ber äBafdjefonfeftion gefdjoffen tiatte. Sdjon bie ^erid;te

ber Süteften ber J^anfmannfd^aft fiU* bie ^aljre 1857, 1859 nnb 1860
tl^un oEer ber 3 befprod;enen ^^nnfte ©rinötjnung, wenn fie and; nic^t

Quf ben ilnnfa(§ufammenljang biniueifen.

„25>Q§ ferner bas ^etaitgefdjäft in l^einenwaren betrifft," Ijeifet

es 1857, „fo i)at fic^ ber 3>erfauf in Stüden oerminbert, bagegen ift

ber ^anbel mit fertiger 2Bäfd)e ungemein (ebI)Qft geworben. 3«
ben mittleren unb feineren 2i>Qren finben liQuptfädjIic^ bie befferen

©orten ber fäc^fifdjen, bie Sielefelber unb bie fd)ii)eren (Sorten ber

englifd;en Seinen ^ermenbung, le^tere teils wegen il)rer 33illigfeit,

teiU wegen il)rer SBeifee je^t fet)r beliebt.

„Seinen oon 9)tQfd)inengefpinft fommen bei ber 3lnfertigung öon

SSäfc^e überwiegenb in ©ebraud), benn bas ^ublifum Ijat fid) fi^on

boran gewöt)nt, ben Süftre unb bie S^erbl)eit, weldje gute ^anb-
garnleinen nac^ ber 2i>Qf(^e nid;t oerlieren, gu entbeljren. Cljue

Zweifel ift ha§ ©efdjäft in fertiger äBäfdje von feljr wol)ltl)ätiger

^irfung auf bie ^obrifation, ha bie ^änbler mit biefem Slrtifet

bas il)nen gelieferte ^fobrifot forgfältig prüfen muffen. Dcidjt allein

am X4a^e ift ba» ©efdjäft oon 33ebeutung, ba felbft bie unteren
klaffen je^t meljr al§ fonft auf gute Sßäfdje geben,
fonbern baSfelbe oerfammelt ©infäufer an§ gan^ ^^reuBen, an§>

©ad;fen, ^annooer, 9Jcedlenburg unb 33raunfd)weig unb mad)t 3.^er^

fenbungen nad; bem Orient unb älnterifa, befonbers in 33iann^=

^emben. d}\d)t§> l)inbert basfelbe on einem nod; größeren 2luf^

fd^wung, alg ber ^cangel an 3lrbeit§fräften, bie e§ oorjiefien, teils

lol)nenberen , teils minber anftrengenben i^erridjtungen 3. ^. ber

9)iäntel= imb ©trot)l)utfabrifation fid) ^njuwenben. ©er 3?erfudj, in

ben umliegenben ©tobten arbeiten ju laffen, genügte ben l)iefigen

2tnfprüd)en nic^t; 9}caf(^inennäl)erei, bie in ber legten
3 e i t einen b e b e u t e n b e n © r a b ber 9? 1 1 ! m m e n l) e i t

erreid^t l)at, mu^te bem 3}?angel abljelfen".
9)kn fielet, bie ^^onjunftur war reif für bie ©infüljrung ber

9fä§mafc^ine.

„2lu§ allen ^Teilen ©uropaS unb ber Seoante," lieiBt eS 1859,

„ge^en unS anfel)nlid^e 33eftellungen §u. SUejanbria, ba» fi($ bisher

üu§> Sioorno oerforgte, ijat nidjt unbebeutenbc Stufträge nac^ 23erlin

gegeben. Xxo^ b e r u n e n t b e l) r l i d; g e w r b e n e n 9)1 a f d^ i n e n

-

arbeit, finb bie ^anbgrbeitSfräfte üoWommen befc^äftigt gewefen."

Unb 1860 fagen bie SUteften ber ilaufmannfd;aft : ,r^urd; bie
2tnwenbung ber 9t äl)maf deinen, bie gwar unter ben ^änben
nid)t befonberS forgfamer Strbeiter fein bauer^afteS Bind t)erftellen.
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t) a t f i d^ b i e ^ c r ft e ( ( inuj b e r äJ? ä f d) e a r 1 1 f e I f e l) r e r ^

to e 1 1 c r t u n b b u r rf) b i e b a m i t erhielte 33 i 11 i g f e i t a u d;

ein oergrö§erter3lbfa^frei§ gefunben, foboB felbft nad^

9?orb'' iinb ©übamerifa ni(it unbeträcf)tlid)e ©enbungen gemad^t

werben."

3(nf bie reüoUitionierenbe SBirfung, uield)e bie 9iäf)niafd^ine onf

^sreig nnb Soljn ausgeübt t)Qt, fomnie id) roenigftenS anbcutung^^

weife nod; 511 fpredjen.

®ie 33er(iner äBäfdje^S'^buftrie fe()en mir roäl^renb biefer 3fit

it)re ©ntuiidelung jur 3Be(tinbuftrie uollgietjen.

3lber nid)t nnr in ber unfseren ©ntiüidehing fefjcn wir bie 9Mi)'

mafdjine iljren ©infhi^ ändern, fie oeranlafet aud) eine innere Um=
bilbnng ber ^nbuftrie; ober üielmef)r, fie bringt einen feit langem

vorbereiteten Unibilbung§pro5e| jnm 3lbfd}Infe.

©eit ber ilänferfreiS für fertige älnifdje über ben nrfprünglid^en

Sfialjmen ()inQn§§un)ad}fen begann, nnb befonber» feit 33erlin nid^t

nnr für ^Teile i'einer eigenen 33eüölfernng, fonbern and) für ha§

weitere ä^oterlanb nnb fdjIieBlid) für bie gan^e ä^^ett 5n probujieren

beginnt, feitbem war ber Gl)arafter ber ^^srobnttion ein gan,^ anbcrer

geworben. Si>oI)( gefdjat) bie ^erftellnng ber fertigen SBäfdje in§>

gegen 1860 (jin nodi) auefd)(ie^üd) in 'Jiätjftnben, bie and^ wol;I

nad) altem ^erfommen nodj ben 9(amen ^3(äl)fd)nlen füt)rten; aber

fie trngen fd)on lange nid)t meljr bo'o alte patriard^alifd;e ©cpräge,

waren nid^t meljr bie Statten ber ßT3iel)nng nnb ©efeHigfeit für

bie ljeranroad;fenbe weiblid;c 3^0^"^ ^^'-' 9Jiittelftanbe§ , fie waren

Tnetjr nnb mei)r nnb gegen 1860 faft bnrd)weg ^^robnftion^ftätten

fanfmännifdjer Unternebmer geworben. ^Jtid)t mebr trabitionelle nnb

fittlidje ^JJcotiüe füljrten bie ^Jtäljerinnen in bie 'Jcäljfdjnle, fonbern

ber Grroerb ; bamit waren aud) bie (Elemente, au§ benen bie Tiäl)'

ftnbeninfaffen fid; jnfannneufe^ten, anbere geworben. Sol)l waren

and) in ben 20er 3al)ren fdjon -iliäbdjcn bi§ jn iljier Sjerbeiratnng

nnb fold)e, bie nid)t Ijeirateten, 10, 15 nnb mel)r ^ölji^c in ber 9iäl)=

fd)nle geblieben, Ijotten IHrbeiten für bie ©d)nll)alterin angefertigt,

fid) babei ein ^afdjengelb, bei intonfioerer 9lrbeit wol)l fogar einen

3nfd)n^ 5n il)rem Unterljalt ucrnient. Gin Öewäljr^^mann an§ jener

3eit gab mir aUi ^OJcarinmluerbienft pro 'l^tonat 6—8 Xl)lr. an.

Sd)on in ben 30er 3«l)i"ß" beginnt ber llmbilbnngÄprojeB, bie

9itil)fd)nlen werben gröf5er, nmfaffen hhi jn 60 ^eilnel)merinnen unb

probnjieren üielfad) für @efd)äfte.

Sm 33erid)t über bie 33erliner ©ewerbeanioftellnng üon 1844

wirb bann fd)on er^äljlt, bafj eine 53erliner ^irma 7 9M()anftaIten

eingcrid)tet l)abc, in benen fie 400—500 ^|>erfoncn befd)äftige. 9Bir

erfabren weiter, baft in ben bcf feren iluibanftalten (nid)t mebr dläl)--

fd)nlen) eine regclmäfUge 9lrbeitc^3eit uon 8— 12 nnb 1—5 ober

6 Ul)r fid) eingebürgert l)abe; b. l). ba^ an? einem Si^eil ber einfügen

9cäljfd)nlen 3'ibuftriewerfftättcn geworben finb. (Sd;lie§lid) ernmijnt

ber 33erid)t nod), baf3 über bie „9uil)anftalten jn nnentgeltlid)em

llnterrid)t" eine polijeilidje 9hiffidjt ftattfinbe. ^3Jieine§ (Sradjten'S
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ift biefe 3(ngabc äuBerft bebeutungsöod. Sie fc^eiut mir barauf

^injubeuten, baß ein ileit ber 5iä()Qnfta[ten, bie ben alten Gljarafter

fo Öe^rjioecfes in ben i'orbergrnnö itelim, bie^3 nur tf)un, um
unter biefer 3^(agge bitlicjer ,^u probujieren, bie unbeja^ite Slrbeitg--

fraft ber Sernenöen, oft im .^ntereffe einer Sc^mutsfonfurrenj, ausju^

nußen. ßin ^Borgang, wie er beute im ©ebiet ber gefamten Hon=

feftion im roeiteften Sinne b^nfig genug anjutreffen ift.

^n öenjenigen :)iü()ftuben, meiere gan^ in ben ^ienft be»

2S>äfd)ct)anbel§ getreten finb, bitbet ficb nun feit biefer 3eit bie

2(rbeit5teilung bei ber ^erftedung ber ST^äfd^eftücfe nue. Xk SlrbeitS^

teihing tritt in ein neues Stabium unD rairb aügemein notroenbig

mit ber Einbürgerung ber Otä()nmfcf)ine. 5i>ieba[)n fagt in bem 1868

erf^ienenen brittcn S3anDe feiner Statiftif be^i ^oUv^xänä : „^n ben

großen Stäbten baben fid) außer ben felbftänbigen unb ^^üu^^

f(^neiberinnen gro|e üiäbanftalten für ai^eiß^eug gebiibet, welche

mitunter öunberte oon flcif3igen §änben bef(täftigen unb befonber^

feit (Sinfübrung ber Dcätjmaf deinen h<^n ßtjaraf'ter oon 33ianu-

fafturen on genommen tjaben." Unb raeitertjin: „Berlin i)at

gegen 50 ©efcbäfte, roeic^e ^emben jum Raubet madjen laffen."

^. b- 50 felbftfabri^ierenbe, uon Denen bie anberen gleidjfaüy bamit

banbetnben biefelbcn eöentued faufen. dlad) 18(30 finbet biefe Um^
bilbung it)ren 3tbfd;luB. Tie :)täbfd)u(l)a(terin ift nicbt mebr fe(b=

ftdnbige Unternebmerin, fie ift StngefteHte bcC^ ©efdjäft^ unD bie

:)iät)ftuben finö ^^eile besfelben.

^ie 3totraenbigfeit, :)iät)mafd)inen einjuftetlen, befdjieunigt ben

Übergong in bie 9ibbängigfdt uon bem, ber aüein bie nötige Kapital*

fraft befiU, um bie iKafc^inen in ber nötigen ^tnjabl ju befd)affen,

oom Unternef)mer. SBeii nun feit biefem 3eitpunft bie 9tä()fd)uten

fucceffiü 5u abbängigen ^Teilen ber ^anbhmg ^inerben, besb^lb be=

ginnen bie QSäfcbebanbiungen fid^ „äi>äfd)efabrifen" ju nennen, beS*

^aib nimmt gleidi^eitig bie ^aijl ber unter ber alten J-lagge felb=

ftänbiger Unternefjmungen fegelnben 9cäf)fd}ulen ab. Seit 18ül fef)en

roir ibre S^\i)i ftetig abnet)mcn. 1870 nennt ha§> 2(breßbuc^ nod; 34,

1880 no^ 21, 1886 nod; 9 unb feit 1888 fe^lt bie 3^ubrif ganj

unb an it)re Stelle tritt bie ber „9Infta(ten für meiblidje i^anb-

arbeiten" ; ein 3eid)en, ha^i fcbon feit einer ^}xei()e Der oortjergetjenben

^a()re bie im 3Ibre§bud) nod) genannten 9iäbfd)u(en 5um jmeitenmal

ibren Gbarafter geänbert b^^^en unb in getniffem Sinne roieber ge--

morben fmb, roas fie 60 unb 70 ^abre' früher waren. 2ln Stede

ber 3iubrif „Seinroanb-' unb ai>äfd)ebanb[ungen" füljrt ba§ 3lbreB^

bud) feit 1868 bie Überfdjrift „iiieinen- unb äiHifdjefabrifen unb

--^anblungen" ein. So fommt biefe Umbilbung in ber inneren

Crganifation aud) nad) auf3en f)in jum Sluc-brud.

^eut5utage uerftetit man frcilid) unter äöäfdjefabrifen in erfter

Sinie etraae anberes: bie bis- auf uniuefentlidje Teilarbeiten im ge-

fdbloffenen Gtabliffement fid) ooüjieljenbe ^erfteCung üon äi>äfc^e=^

ftüden. Sie fommt, foroeit mir befannt, faft ou5fd)lieBlid) jur 2ln=

TOenbung bei fragen, ilianfd;etten unb Gljemifettö, roäljrenb bie
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^erftt'üuug ber übrigen äBafdjcartifel im roefentlid^en jur i)au^'

inbiiftricUcn 2trkitc^organiftttion jiirüdgefetjrt ift, unb jtütfci^en

^Jtrbeiterin unb ©efd^äft^^inljaber SJtittelSperfonen oft in mel)rfad;er

9Uiftnfung aU felbftänbige Unternetjmcr einfd)iebt. S>eranlQBt lourbe

biefe neue Unibilbnng bnburd), bn^ bie ^cäfjmafdjine von ^aljv 5U

3ni)r billiger, unb fdjtiefslid) geiuöljnlidjeiS ^noentarftüd aud) ber

flcinfton äisirtfd;aft mürbe. 3iatürlidj beeilte fid; ber Unternehmer

nun, bie Soften unb ba§ Jiififo ber SMtjftuben auf anbere <Sd;u(tern

ab§u>yä(3en.

^d) (äffe eine, wie mir fdjeint, re^t juüerläffige unb anfd;QU=

M)e (Sd)itberung ber mobernen ^lusogeftaltung biefe§ ©ebiet» ber

2Bäfdjefonfeftion, wie fie mir von bem erften 3ufd)neiber einer grof3en

berliner äBäfdjefirmn gegeben mürbe, im äl^ortlaut folgen, ©ie

ftammt auS^ bem ^atjre i'893 unb fann gleidjjcitig aU 3?erg(eid;§'-

mttterial für ben im 2ln()ang gegebenen ^^eridjt be» 3 11^)0^^^^^

eincic großen Ijiefigen aBQfd)egefd)äft!S am bem ^a\)\-t 1887 bienen.

„Um bie ^Iserljältnifje ber 3U-beiterinnen ber #Qfd)ebrand}e beffer

be(end)ten 5U Bnnen, ift c§> erforberlid), fid; ftet» ju oergegeumärtigen,

baf5 biefelben feiten oon bem eigentlid;en ^Arbeitgeber, fonbern meiftenS

burc^ bie $8ermitteluug ber einjelnen Unterneljmer \f)xe Sefd^äftigung

finben.

©elbft grof^e ©cfdjäfte, mit 9lu0imt)me ber Jlragen= unb

9)ianfdjettenfabrifen , laffen iljre fämtlidjen '3(äl)arbeiten au^er bem

^aufe üon ben Unterncbmern auöfüljren, meld; le^Uere bann je uon
3—20 'Jiäljerinncu befdiciftigen. Tiefe l^s"ftitntion l)nt fid) fd)on

üon ©efd)led)tern oererbt unb beiuciljrt fidj motjl l)auptfäd)lidj be§=

t)alb fo gut, roeit haSi Hnlfulieren ber ca. taufenb uerfdjiebenen

Slrtifel fo ein üiel einfadjerc» ift. 2)a§ ©efdjöft bejaljlt an ben

Unterneljmer für jeben ©egenftanb einen feften ^^^rei^, unb biefer

fiebt nun ju, roie er ju feineu @efd)äft^ninfoften unb ju feinem 33er*

bienft fommt. ®ie 9lrbeiterinnen felbft ucrbienen je nadj iljren

gä bigfeiten fel)r uerfd)ieben. Biui'iffjft ift gerabe in t>m

9iäl)fäien bie abfolute Teilarbeit eingefül)rt unb jiuar fo, bafs ju

3 ^JJiafdjinenntiberinneu innner je 1 ^lsorrid)terin, 1 ^anbnäberiu unb

I i?nopflodjnäl)erin ^ geljören. Tie ^J3iafd;inennäl)erinuen uerbienen

II bis 15 Wiavt pro 'Bod)C, äsorridjterin 10 bis 14 Wiaxt ^mb--

näljcrin 10 bis 12 ^iiarf pro 'ii'od)e unb erl)alten ^uuuift feften

äi>odjenlol)n. S^ie ilnopflodjnäberin bagegen erbält Stürflobu, je

nad; (^3röf5e ber «itnopflöclier 20 bis 25 ^^ifg. pro 1 Tut^Mib unb ba

fie üon erfteren ca. 10 T^utjenb täglidj fdjaffen fann, fo oerbieut fie

ca. 12 gjiarf pro '^il'odje (bei Überftunben bis 5U 18 Wtaxt pro

2Bod;e).

9lrbeitS5eit bauert in ben meiften 9iäl)ftuben im Sonnner uon

7 bis 7 Ubr, im älMnter uon 8 bis 8 U()r.

'IliittagSpaufe bauert 1^2 ©tunben.

' Äiuipfloc^=?in[}ciinnoii luboiteii nod) fpäter allein ui Siau'ie, fommen erft

mor(^cii'o 9 U(}i- — Ijabcn bofür üerfjältniC^mäfiici einen Ijöijeven 3Jeibtcnft.
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Sonnabenb:5 luirD auf 6runD bee .2(r6eiter=2c^ut3t3efe^e» f(^on

um 5^ 2 lUjr Qufcjeljört.

5ßer[id;ert finb Die äirbeiteriuneu auf ©runb ber tie^. ©efe^e
a. gegen ^ranfl)eit, b. gegen Sllterisfcfjroädje, c. gegen ^nualibität,

d. gegen UnfäUe.

^er größte 2^ei( be» ©efamtfonfums rairb alfo in ber ^au»^
inbuftrie fabrijiert unb finb bie einzelnen Unterneijmer 3umeift ^yrauen,

bereu ^DJänner oft einen anbern ^öeruf auBerbem liaben.

2'rot^bem bie Söf)ne im aügemeinen root)l nic^t alä befonber^

glänsenb be3eid;net werben !önnen unb auBerbem jebe 3tunbe ^ef)Ien

abgezogen luirD, fo fann man im groBen unb ganzen betiaupten, hav,

e§> feine unpünftlidjeren 2(rbeitcr giebt, ale gerabe ^Otäberinnen.

3(uBer ben guten @efd)äften, lueldje reelle Sparen fabrizieren,

giebt es in 33erlin leiber noc^ eine 9}cenge fogenannter 6ngro5=

geid;äfte, bereu ^^nnncip nur „fo billig roie möglich" ift. Q^
ianu baf)er fein 'ii>nnber nehmen, boB biefe für ein ^ußenb §erren=

f)emben ftatt be^ burd)fd)nittlic^en Strbeit^Iotmes üou 7 5Jiarf

20 ^^fg. nur 2 9Jfar! 40 ^:pfg. bie 1 aiJarf 80 ^:pfg. jatjten.

S^ae ift (eiber ein ^aftum, unb foldje -4>reife nennt man
i£d;n)i6erpreife".

3tl^^ te^ter '^Ujafe — innerljatb be» 5eitlic^en :Kat)men5, ben

biefe Siiäje fid; gefe|t I)at — ift in ber ©ntiüidelung ber .53erliner

9Bäfc^e4^onfeftion ber (Jinfütjrung ber g^abrifation oon ilragen unb

9)tanf (fetten ju gebenfen. 3ie erfolgte im ^aljre 1869 über 53remen.

^is> babin roar i^ertin tro^ feines ftetig luadjfenben ©rport^ in

biefen 2(rtife(n uon Crnglanb unb ?yranfreid), fpäter audj üou einigen

beutfdjen "I-Uät^en abtjängig. 3eit 18G9 t)at es and) biefen S^^eig

ber 3i^äfd)efabrifation jur SBeltinbuftrie entroicfelt. —
2iHr I)aben, um bie ^Refultate Der llnierfud;ung fur^ 3u refapitu*

Heren, bie 33erliner äi>äfdje=Monfeftion folgenbe Stabien burc^laufen

fef)en: ^is in bie 20 er ^afjre giebt ^§> nur ganj ocreinjelt ©e=
fd;äfte, rac((^e fertige 2i*äfd)e fütjren, feit ben 30er3«^)ren rairb ba§
£agerl)alten in fertiger 3Säfdje attgemeiner, feit ca. 1850 entroidett

fid) ber ßrport: Gnbe ber 50 er ^al)vc beginnt bie i)iä()mafc^ine fic^

einzubürgern, ber innere Gfjarafter ber ^nbuftrie uoUenbet infolge

bauon feine Umiuanblung; feit 1869 beginnt tküin and) in ber

j^abrifation üou fragen unb 9Jtanfd)etten fidj eine 3tettung ju

fd)affen. —
Unb ber ßrfolg biefe» ©ntroidetungsganges '? @r ift eine un =

9el)eure 5i3 er billig ung ber ^robufte unb alä Jolge ba-
pon eine ebenfo große Steigerung be» Äonfums, ha§>

immer ro eitere Einbringen beSfel'ben in bie tieferen
unb breiteren Sdjidjten bes ^^olfe^.

Einige raenige S^^bien raerben bies anfd)autic^ moc^en.

2tuf ber berliner Öen)erbe=31usftellung üon 1844 roaren ou§ge=
[teilt unb fofteten (aus bem S)u|enbpreife bered^nete Stüdpreife)

:
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9Jiänncri)embeu ju 2 Xi){x. ba§ ©tue!,

, b ' '- '-

®anieni)emben = 2 = - *

. 4 = = -

= 6 ^ 20 ©gr. ^

^Jiadjtjacfen ^ 2V2 ^ = ^

= 4 = = -

D6erl)eiiiben = 10 ^ -- --

= 12 = ^ '

3u ollen 2lrtifelii bemerft ber ^erid^t, bafe bie greife abfolut

nid^t l)od; roäreii.

3ur felben B^it foftcte bog Sfiälen für Dberfiemben

mit breiten galten 8 — 9 %^{x. per ®u|enb,
'- formalen =18 -- --

bog ^fiätien üon einfad;eii

leinenen 9Jiänner{)emben 3'/2— 5 %\){x. per ®u|enb,
1 ©n^enb 3:^aid)entüd;er gn fäumen 12 ©gr.

,3ur 3^it foften in einem großen t)iefigen 3^etailgefdJäft

gjfannertjemben oljne ©infa^ 3 moxl — 3,50 Dior! bag ©tüd,
Dberljcmben, befte Dnnütät

ot;ne ©tieferei .... 6 = = *

Dberljemben mit ©tiderei bi§ 8 n. 1 1 = = =

le^terer -^sreiö nnr bei

9)jQ6be)Mnng.

%\\x ^Qmenranfd)e ift ein $8erg(eid^ nid^t mög(id), roeil bie

©eforntion ben ^^reic- jn ftarf beeinflnßt.

21(^5 ^JJätjlobn für ein S^ntunib Cbertjemben gab ber eingefügte

Driginnlberid)t be§ erften 3iMd^iiciber^ einer berliner SBäfd^efirma

7,20 3}tar! nl§ normal an.

®iefe menigen aber jnoerläfngen 3öl)lßn werben ben feit ben

40 er ;3fil)i"c» erfolgten 9Banbe( in ^erfteünng nnb ^Berbrand) am
beften djarafterifieren. ©ie fenn^eid^nen and;, beffer ot§ irgenb etioa^

anberc^v ben ancM"d)(aggcbenben G-inf(nf3 ber 9täbmafd;ine. 5Der ^rei0

eineg Dberbembeö ift fiir biefelbe Dualität üon ca. 10 auf 2 ;i:i)aler,

üon 30 auf ö 3)iar! b. \). auf ben fünften ^eil gefallen. .<0ierbei ift

allerbingS ber ^U'eiarüdgang, ber burdj baC^ l)eute gebräudjlidje baum=

moEljaltige 'OJJaterial im ©egenfati ju bem bamalsc-' üblidjen reinen

Seinen oeraulaf5t nntrbc, auf5er 9lnfd^tag gelaffen. ®er 3cät)lo^n

für ein ^ut=>enb 'IKänncrbembcn betrug in ben 40 er ^abren im
9)iarinunu 5 ^l^aler. Tie Cberljcmben jener 3tnt barf nmn, ba Kragen,

SJianfdjettcn unb (ibemifetlc ber 'Jiäljcrin beute fertig geliefert merben,

nicl)t 5ur ä^erglcidjuug b^-^i'unjicljeu. ^er 9cäl)tobu für Cberljcmben,

b. l). nur für bac^ 3ufannnenuäben ber Steile, beträgt Ijeute nornml

7,20 ^OJiart. 33erücfficbtigen mir', bafe bie 9iäl)umfd)ine bie Seiftung

ber 2trbeiterin uersmölffaebt, fo ift itjr i^obu biernad) um mel)r alio ba0

füuffad)e geftiegen. (J'o bleibt alfo, felbft menn man bie ber (Sinsel=

näberiu uoeb jufaüenbcu :)icbeuarbeiteu mit in 9ied)nung äiel)t,

immer nod; eine erljeblid;e ©teigerung be§ 9lrbeit0lol)neg übrig.



6051 ^" entflel^ung bcr berliner saJäfc|e'Snbuflrie im 19. ^a^r^unbert. 257

3Iber ein 2lr6ett^(o{)n von 7/20 33iar! ift relatb Ijod; unb feiten,

fommt meift nid)t ber Slrbeiterin bireft, ' fonbern ber 3JUtte(5perfon

jugute. XxoIq aüebem roirb man auii} bei Singeljen in bie 2^etQil5

bei Söl)nen ber ^ier angefüf)rten CuaUtät von einer erf)eblid)en 2otju--

Üeigerung fprec^en fönnen. 2lufgabe einer bie moberne 3e^t be-

Ijonbelnben l'lrbeit roürbe eS nnn fein, gofilennmßig §u beftinnnen,

iiiieoiel Slrbeitgeber unb ^Sieljmer ben einzelnen nad) ber :SL^ol;nl)öl)e

fid^ abftufenben Öruppen angehören, h\§> t)inab ju benen, bie ftatt

7,20 5Dkrf 2,40 ober 1,80 maxt ^aljkn refp. ertjalten.

6inen bem ber 9M^mafdjine nbniidjen @inf(u| i)at bislang feine

ber roeiteren tei^nifc^en 58erüoüfommnnngen (roie 5. ^. bie in Berlin

feit 1879 fid; oollsieljenbe ©infüljrung ber 3iif'l)"6^^6^fll'<^ii^ß fü^
i^ragen 2c.) ausgeübt. dl.ehm im Siergleid; ju itir unerljeblidjen

niafd)inellen (Sinfüljrungen unb SSerbefferungen ift ber bis 5ur ^^^t--

seit nod; öoU^ogene jroeifefloS fel)r erljeblidjo tec^nifdje g^ortfdjritt

auf 9ied;nung ber mit ber JöergröBerung ber Setriebe fid) fteigern=

ben 2trbeitöteilung unb ^3]ereinigung ju fe|en.

Um ben 2lufiQ§ nid)t oijm jebe Slnbeutung über bie fieutige

Sage unb 2lu5be^nung ber befprod)enen ^nbuftrie gu fc^lie^en, auf

bie id) mir ein nätiereS ßingeljen aue ben eingangs erraäljnten

Örünben üerfagen muß, laffe id; einen Seridjt über bie Sage ber

berliner äöäfd)e Äonfeftion ün§> bem Qaljre 1887 folgen, ^d) fanb

ibn in ben 2(ften ber 3Utcften ber Äaufmannfcbaft. Gr ftammt üon
einem 53erliner SBäfdie-'^nbuftriellen , ber ilju feiner 3eit auf 2tn=

regung be5 befannten 00m i^erein für ©ocialpolitif erlaffenen dinnO-

f(^reiben§
_
betreffenb bie 33er()ä(tniffc in ber ^ausinbuftrie im 2luf=

trag ber 2i(teften bcr ilaufmannfdjaft üerfafet t)at. 3^er S3eri($t ift

bamalS woljt audj üon Stülpnaget in feinem fteinen 2üiffa§ über

bie berliner ^aueinbuftrie — allerbinge in faum merfbarer

'ii>eife — mit benu^t roorben. Sie gum 2^eil tenbensiöfe g^ärbung

be§ folgenben 5Öeridjte§ luirb an ben betrcffenben Steüen ohne

Sdiioierigfeiten erfannt werben befonber» in S>ergleid^ung mit beu

üor^er citierten ^iotijen cinec^ 3in'djneiber£^.

Següglid; weiterer S}etaile über ben je^igen Qiiftanb ber 2öäfd)e==

Äonfeftion oerroeife ic^ auf bie errüätjute in 3(u5fid)t ftet)enbe größere

2trbeit, bie fid) m. 31?. auefdjIieBlidj mit hm moberneji ä3erf)ält-

niffen befaffen roill.

iBerltn, beu :^Ü. Oftobcr 1887.

bie .t^crren äCIteften bev it auf ma n nf d;af t, ^ier.

„3n ergebener Seantiüortung be§ ®irfular§ be^ SSereinä für Socialpolitif,

1)056 id) be^ügüd} ber SSerpttniife ber S^erliner fiausinbuftrie in betreff auf bie

^rancf)e „2«äfcf)e" folgenbeö au'^ufüfjrcn:

ad 1. (fg ift nidjt nadi^uneifen, feit rcann bie g'iibrifation von SBäfdje

alä ^ausiubuftrie bcfte^t. ^^eöodj ift anjunefjinen , baf; bieS feit o'cfcn ^al)V'

äal)xhvLi9 XX 2, \)x^q. ö. Simorifr. 17
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sel^iiten bev jyalt tft. gift au'MdjliefelicI) nnube bie gnbrtfation uon 2l3äfd)c alä

Wauotnbuftrie bis 511111 3nf)i"t> 1860 betrieben. 58on ba ab ging bie 3)?affen=

anfcvtigung umi grötUen 2'eit in bie .vtänbe non Jyabvifanten über, uH'tdje biefen

3(rtifel in uiadjlenber 2(nobe()nnng in fvabrifen ^erfteUen liefen, unb fann f)eute

mit 5^icftinitntl)eit angenoninten merben, bafe basjenige £luantiint, nield)e5 burc^

bie .v^an'?inbiiftrie fertiggeftellt uiirb , nur einen minimalen 'i.U-LV,enti'ttl5 ber ge=

famten A'^brifation barfteilt. (V) 3)agegcn mirb bie teiliueife 3tnfertigung von
äBcifd^egegenftänben immer nod) in siemiid) bebeutenbem Umfange im Saufe be=

trieben.

ad 2 unb 3. Sie 3nl)I ber 33efd)äftigten ift felbft annäf^ernb nur feljr fd)n)er

feft'iuftellen, roeil in uielen ^«'"i''^'" "^'i'^ eine ober anbere 3Jiitglieb fid) mit ber
teitmeifen 3(nfertigung biefeö 2(rtife[ö ftunbeniueife befdjäftigt, bie anbere ^e'\t

bagpgen x)onbemfe(ben mit 9Birtfd)aft»3fü[)rung, f)äuolid)en ober fünftigen 2(rbeiten

au'ögefiiUt mirb. tr'S finb in iöerlin ca. r)OUU 3(rbeiter unb 3(rbeiterinnen in ben
größeren 3Bäfd;efabrifen angeftellt, ca. 1000 ^4>erfonen finbcn ifjre Subfiftenj in

fleiuen unb iSin^elbetriebcn unb ungefäf}r bie gleid^e ^In^af)! non 9(rbcit5fräften,

alfo ca. 6000 '^erfoncn, befd)äftigen fid) mit ber 3(nfertigung non einzelnen 'Jiäl)=

arbeiten, mie 5. '-ü. ,Hnopflod)nät)erei, in eigenen äl'o[)nungen. Sie'öauöinbuftrie
l)ixt im aUgemeincn fef^r nad^gelaffen unb ift in meiterem fortfd)reitenben 3tüd»

gang begriffen. 2)er Örunb Ijieruon ift r;auptfäd)Iid) barin ju fud)en , bafs bie

in ben Jv^^brifen [}ergefteUten (Srjeugniffe infolge ber 3(nrcenbuiig ted)nifd)er

.t>ülfemittel ein mefentlid; beffere» unb bes^alb and) begef^rtereä 5'''^'^'^'^^

repräfentieren.

ad 4 unb 5. Sie ©rjeugniffe ber .s>auöinbuftrie roerben in nielen JviiUcn

bireft an ba'5 ^^^ri^)atpubIifum geliefert, aber ebenfo l)aben aud; fefjr viele 3"i-ibti=

tauten aiifjer ifjren Jnbrifbetrieben einjelne gaiEtorcn, meldje non i()nen regelmäßig

2trbeit übernebmen unb abliefern.

ad 6. Sie Soljnarbeit ift bebeutenb üorl)errfd)enb unb gefc]^ief)t bie 33e=

5af)lung von feiten ber 'Jabrifanten faft auöfcblief,lid) im 2Eege be'J 2lccorbo.

ad 7. Sa^ 3lbfat3gebiet bilbet ^uin meitanQ grofUen Seil ber Ijiefige '^.Ua^.

ad 10. Sie .ttauöiiibuftrie mirb foiuoljl alö alleinigeei ©etuerbe, aU aud)

in 5öerbinbung mit anberen betrieben, [tel)t jebod; f)ier am ^^la^e mit i?anbiüirt=

fd)aft außer jebem 3»trti""H'nf)ang.

ad 11. 9tei[enbe 511 tjalten ift nidit üblidi, aud) nid)t ber 33efud) üou
9JJeffett.

ad 12. Jyür bie fad)lid)e 2luöbitbung ber 3trbeiterinnen in ber 2yäfd)e=

brand)e gefd)iel)t nidjto meiter, al-^ baf; bicfe an ben uerfdiiebcnen 3lrbeit'5ftätten

al'5 :i'eljrlinge angenommen unb unterrid}tet merben unb luid) längerer ober

üirjerer i'ebrn'it, je nad)bem bicfelben in ber l'age finb, felbftänbig arbeiten 5U

föniien, alo 3lrbeiterinnen angeftellt merben, n)eld)e mie alle übrigen accorbmeife

iljren i.'ol)n erbauen.

ad 13 unb 14. Ser SBodjeiuierbienft für Sof)narbeitennnen beträgt für

junge 3lnfängerinneu ca. 6 ilJarf unb fteigt biö 9 unb 10 Wlait 2(rbeit^=

uermittler ucrbienen, raenn fie gleid)fallo mitarbeiten, möcf)entiid) 15— lö 3J{arf.

ad 15. ifol)n3al}luiuv5ternun ift gemöbnlid) ber Sonnabenb , bei uielen

3lrbeit'?uermittlern , meldie ^obnarbeiterinnen befd)äftigen , aud) berjenige lag,
an meld)ein bicfelben mit ben ^-abrifanten, für iiuid)e fie arbeiten, abred)nen.

ad 16. Sie Oinbi't-'^'H'it an unb für fid) bat im allgemeinen feinen merf=

lid)eii tlinfluB auf bie 'üefd)äftigung, bod) erl)öl)t fid) bie le^tere gegen Cftern,

^^3fingftcn unb 'fficibnacbten.

ad IT unb IS. Sie Sauer bev 9(rbeitS5eit if't geiüö[)nlid) 10 ©tunbeit pro

Sag, inirb jebod) entfpred)cnb ber iemeiligen größeren ober geringeren Sefc^äf»

tigung auQgebebnt ober nerfür^t.

ad lii. o» i"»-'» 2lrbeitCiftätten, in benen lebiglidi ?;-amiliennütglieber arbeiten,

finb bie S]erl)ältniffe besüglicl) Vid)t unb ii>cntilation ungleid) fd)led)ter, al'J bort,

luü :i'ol)narbcilerinnen befcl)äftigt merben. J\m crfteron (valle luirb febr oft ein

^iminer, uield)C'j bercito ah? 3isol)n= unb ©d)lafMi"iii>-'i" bieiit, al'S 3lrbeit'ovaum

uermanbt, uiät)renb im nnbern iyalle meiftcu'o ein großco l)cllc'o 3lrbeitcsiminer

nur 3u biefem ^mecf bcuu^st mirb.



ßO"]! Sie entftcljuiifl bet berliner $löäfii6«'Snöuflne im 19. 3at)tt)unbert. 259

ad 20. 2Bo[)nunc55= unb ©rnä^rung^üer^äitniffe ftnb 5iem[ic^ inan(.^elf}aft.

Girte Jit^ilie beiDof)nt meifteno nur eine Stube unö .Vtüc^e; [eJ3tere lütrö ije=

uiö^ntic^ nocf) an einen gf^mtien alo Sd^Iafft'elle öermietet. i^o!)uarlieiterinnen

berao^nen feiten ein ßimmer allein, foitbern teilen üd) ba^Sfelbe mit anberen

refp. [)aben fie lebic^Iicf) eine Sdjlafftelle inne. Sie (Sruäbrunc^ ift fpecieU bei

ten unoertjeirateten 3(rbeiterinnen unuitänglic^, ba ein gro^eu 2ei( be-S 3]erbienfte'3

für ^u^ unb Äleibung oermaiibt luirb.

ad 21. Über bie (yefunDljeitoüerljättniffe ift e§ fetjr fdiroer, fid; ein aUge=
meine'? Urteil ju btlben, bod) bürfte auf bie große 3JZaffe ber in ber öauä«
inbuftrie ?3efc^äftigten aunä^ernb baofelbe Sertjättni'S '^lai greifen, tüie eä fid)

bei ben 1000 9(rbeitern unb 3(rbeiterinnen, meiere -in ben fleinen 33etrieben be=

fc^äftigt luerben, nad) ben Grnüttclungen ergeben bat, roetd^e id} bei ber Ort§=
franfenfaffe ber 'lüäfdjefabrifation angefteltt Ijabe. "Hon biefen ca. 1000 '^er=

fönen finb im Saufe beo oergangenea oiif}i"e5 310 erfrauft lui'n 6 geftorben.

2)a^ 3((ter ber SSerftorbenen roar burc^fdinitttic^ 26 3at)re- Sei 'öen "JJiiljerinnen

überipiegen Unterleibäfranf^eiten, bei t>en ^^Jtätterinnen ift Sc^tDinbfuf^t Dor=

(jerrfd^enb.

ad 22 unb 23. Sag Surd)fd)iütt§a(ter ber efjefc^iieBenben 3(rbeiteriunen

ift 24 Sa^re, ber ^inberreidjtuin 4 per (äi)e geroefen. Unefjelic^e (Geburten l)aben

unter obigen 1000 '^erfonen 47 ftattgefunben , eine '^erfon litt an Xnmt\üd)t,
eine an 9JJorpf)iumfucf)t.

ad 24. Sie @emeinbeunterftül5ung ift nad) (Sinric^tung ber Äranfenfaffen

faft fortgefallen, ba biefelbe geiüöfjnlid^ nur bei ÄranffjeitofäUen in Stnfprud) ge-

nommen rourbe, bie burc^ biefe entftefjenben Äoften jebod; jcl3t oon ber Drt^=
franfenfaffe ber 2öäfd)efabrifation getragen roerben.

ad 25 unb 26. 3)ie 3iifiiiUt'J«it'3fid)ten für bie Sage ber öauSinbuftrie
finb nic^t übermäßig freunblidj unb fann ber .'öauGinbuftrie ber 3ßäfd)efabrifation
am beften baburc^ ge[)o[fen roerben, hai^ fie immer reic^iid) mit 3(rbeit nerfe^en
löirb. Siefe reic^fic^e 3trbeit fann berfetben jebod) nur burd) hm '-öebarf, hen
bie größeren 2Q3äfc^efabrifanten an 2(rbeit5fraft Ijaben, ju teil luerDen. "öier^u

fann ber Staat infofern etroa§ beitragen, als er biejenigen Sö^ie , mit beiien er

feit mehreren 3«f)rt^n 'hie 3ur SBäfc^efabrifation erforöerlid)en 3(rtifel, fpeciell

r^rifd^leinen ein für bie 2ßäfc^efabrifatton burc^ ni^to 3u crfeUenbes i'Jtateriai,

belaftet bat, ermäßigt ober auff}ebt unh baburc^ bie Äonfurren3fäl;igfeit ber 5n=
buftrie bem 2(u5lanb gegenüber I)cbt.

17'





3urker unb anbete laubuJtrtrdjaftlidje AuBfu^r-

artthel nn ßritifd) ©pinMen.

35on

Jltetrtdj Branl)i0,
öormalS ©enetalfotftinfpeftot in 5ßtitifd6 Ofitnbien.

^er 2Sert ber c^efamten ü6erfeeifd;en SBarenausfu^r aul bem
Sritifd^ Snbifd^en 9iei(Je in hen (e|ten 40 ^al;ren i)at betragen:

1853—54 193 9Jiia. dlnpxm, ©olbroert ber 9iupie 26 d,

1863—64 656 = -- . = = 24 =

1873-74 550 . = = = . 22V3 .

1883—84 882 ^ . , , , 19 1 2 ,

1893—94 1065 = . . = . 14 =

3)ät Slnsna^me beg abnormen ^a^re» 1863—64, be» erften ber bret

Safere, in hemn ber S3aumrooIIen=g-rport bnrd) ben ilrieg in 9^orb=

anterifa gan5 plö^Iic^ unb üorüberge^enb fid^ fteigerte, ift bie über^

feeifd)e SBarenauSfn^r ftetig geinadjfen. SDiefe großartige 3«naf)me
ber 3tu»fuf)r ift nid;t an^ ber Vergrößerung hc§> S3ritifcf; ^nbif^en
9ieic^eg gu erflären. Sie @efamtftäd;e ber unter britifd^er 3}er^

lüattung fteijenben ^^'rooinjen betrug 1853 2126 000 qkm. Surc^
bie 3(nnerion oon Cubf; (1856) unb Cber=S3urma (1886) oergrößerte
fidj bieje ^(äd;e allerbingg auf 2499 000 qkm, ben ^eftanb in 1891.
Cubb unb Dber=53urma aber roaren Sinnenlänbcr, bereu ^^robufte
fd)on frül)er über Galcutta unb 9kngoon auägefüfjrt würben. 3]ie[e

53{omente ^aben gufammengeioirft, um biefe^ ^tefultat juftanbe ju
bringen^ ba§ roid)tigfte aber ift gcroefen ber lange, nur 1857—58 in
einem Xeil be§ Sanbe§ unterbrodjene gerieben, bie geredete, jielbe^

mußte unb üortreffüc^e 3]erroa[tung, unter ber bie S^olfc^jat)! ftetig

^uimfjm unb ber 2ßobIftanb be§ 33oIfe§ muä)^. ©elbft burd; ha§>

^ai)v be§ SeporiaufftanbeS, 1857—58, morb bie ftetige 3unot)me ber
5Iu§fut)r nii^t unterbrod^en.
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19 gjciüionen; bie größeren ^sroüin^en: Bengalen mit 71, Diiorb^

Si?eft luib Cubl) mit 47 unb ber ^^^anjab mit 21 9}iiIIionen (£'in=

wofinern, bann bie fieden flcineren ^^roüinsen unb eiibtid) bie unter

britifdjem ©djul^ ftei)enben eingeborenen Staaten. Qm gangen, nad)

bem 6enfnc> mn ]891:

Unter bvittf(l)ei- a.U'rii)aItung 2499000 qkm mit 221 9JIilI. (Sinraofinern,

ciiu^eborenen dürften 1541000 - = 66 =
=

(£>ininna 4 040000 qkm imt 2.s7 ilhü. (5"tniiiot)neni.

®ie unter britifd)er 3.scrn)altung fteljenben l'änber tjaben im S)urdj=

fd)nitt 88 ©eelen auf ben qkm, finb alfo etraaS bidjter beüölfert

al-ö ba§ ilönigreid) ^4>renBen mit 86 ©eelen (1890). ®ie eingeborenen

Staaten l)aben 43 auf ben qkm. 33ei fo großen ^läd)en, mit einer

fo bidjten, l)öd)ft arbeitfamen unb intelligenten S^eoölferung, ift e^

nid)t 5u ueruninbern, baf3, wenn irgenb iüeld)e Umftänbe bie 2üig-

ful)r begünftigen, biefe 3lu§ful)r rafd) grofee S)imenfionen annimmt.

^ie§ ift in ben testen 50 ^aljren ber ?yall gemefcn mit einer 3(n5al)l

ber iniditigften SlrUfel: Clfamen, 33aunniioUe, ^ute, Xi)ie unb
äBeigen. 911^^ id) im ^ejember 1855 in ßalcutta lanbete, um bie

Äen)irtfd)aftnng ber Seafroälber oon ^egu ju überneljmen, Ijatte bie

9Ui5fnl)r uon Clfamen, Xh^c unb SBeijcn faum begonnen, bie non

3ute Ijatte fd)on friil)er angefangen, mar aber nod) unbebeutenb, er=

l)ielt erft burd) ben 5trimfrieg einen mäd)tigcn iHnftofi unb Ijat fic^

feitbem ftetig entwidelt. S^afe oftinbifdjer Sik'ijien einmal ber beutfdjen

:l'anbmirtfd)aft ©djaben tl)un tonnte, baran badjte 1855 nod) niemanb.

(S'rft 1870 fing er an bebenflid) jn werben, unb bie grofee 3iiiiQi)'»^

feit 1881 l)at and) biejenigcn in drftannen uerfeiU, meldte mit ^nbien

genau befannt luarcn.

Unter bicfen Umftänben wirb mau bie SeforgniS begretflid^

finben, e§ möd)teu ^i^erl)ältniffe eintreten, bie bie 3luefubr non

3uder a\bi Dftinbien fo fteigern, bafe fie ber beutfdjen ^iübenjuder--

änbuftrie gefäljrlid) mürbe. 93(it nollem 9{ed)t fagt inmfdje in feinem

üortrefflidj'en alterte über bie Budmubuftrie, t)a^ :^eutfd)lanb je^t an

ber ©pit5e aller ^uder probnjierenbeu l'änber ftel)t. Sie inbifd;e

3uderprobut"tion fanu aber nod) einmal eine grofje 3.3ebeutung für

ben aiseltl)anbel geminnen. ©lüdlid)eruieife ftel)en bie ©adjen fo, bafe

auf geraume Seit biefe ^^cforgni;? uubegrüubet erfdieint. Ser ©egen-

ftanb ift jebod) fo mid)tig für bie beutfdje ^'anbmirtfdjaft, bajj e^

gered)tfertigt erfdjeint, it)it eingeljenb ju befpredjen.

9}tomente, meldje bie inbifd;e 9lu^^ful)r beförbert
l) a b e n.

Sie Sljatfadjen, meldic, abgcfeben non ber iiiad)fcnben Slnjalit

unb ber 5unel)meuben l'ciftungefäbigfeit ber ^k^oölferung unter

mufterljafter 9iegierung, bie oftinbifd;e 3ln§ful)r im aügemeinen be=

förbert baben, finb "befannt. 33i^5 1869 ert)ielt ber Kaufmann,

meld)er in Sonbon 1000 ^^ einge5al)lt batte, in Galcutta ober Som*
bai) öafür 10 000 ^iupieu, ober menn bie ^)iupie Ijöljer \'ta]\^, etiua§

weniger, ©eit ber 3eit ift ber ©olbmert ber -^üipie ftetig gefunfen.
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Qnhe 1894 fogar unter 13 d. ©rft einige ^e\t nac^bem (1893)

bie inbifdjen SJtünjcn cjefdjloffen lüOTben raaren, roa()rfdjeinlid)

ein erfter 3d)ritt , um tm Übergantj jur G)olbiüät)nnuj Dor=

gubereiten, ftetjt bie 3vupie giemlic^ feft auf 14 d, jeftt jogar etiuae

l)ö()er. ^ei bem Hure oon 14 d geben 1000 £ in ^nbien

17143 9iupien. S^abei ift, toqs (anbrairtfd)Qftlidje 2(u6ful)rartifel

betrifft, bie i^auffraft ber Diupie nur unbeöeutenb gurüdgegangen.

^n (Stäbten, in g^abrifgegenben, in 33ergn)erfen unb auf ben Gifen=

bafjnen ift aücrbinge ber lUrbeitÄloljn beträdjtlid) geftiegen, über bie

-^^robuftionMoften Der lanbiuirtfdiaftlidjen Grjeugniffe finb naijejn

biefelben geblieben, älüerbinge, roenn man bie je^igtn Üiupieiipreife

oon äi>ei3en unb anberen Grportartifeüi an ben 3Uiefn()rt)äfen mit ben

früheren oergleic^t, fo ergiebt iid) ein, raenn aud) nidjt fel)r bebeuten-

ber Unterfd)ieb. ä>ergleid)t man aber bie ^^reije von Öetreibearten,

bie nid)t ober nur roenig auegefiU^rt werben, fo ift bie -^^rei^fteige^

rung unert)eblid). ^m foigenben finb bie Xurdjfd)nitt£^preifc uou

groei großen ^irfearten gegeben, ineidje, nebft ^ülfenfrüd)ten, bas

^auptnabrungemittel für bie (jalbe ^euölferung oon i'orberinbien

bilben, unb jmar an oier im Slnbaube^irf biefer ©etreibearten

gelegenen Crten für bie lOjäljrigen ^^erioben oon 1864—73 unb
1884—93. ^n ber erften ^^eriobe loar ber ©olbroert ber dinpk

im ©urdjfc^nitt 23^/2 d, in ber jroeiten 16 ^'2 d, ^oioar (Sorg-

hum vulgare) ift bie 9}iof)renf)irfc , and) oiet in 91frifa gebaut,

in 3"bien auf fd)roerem Öoben, mäbrenb 33ajra (Pennisetum ty-

phoideumj, bie 5^oIbenbirfe, auf leiditerem Soben gejogen loirD. S^ie

3a^len geben Die Slnjat^l 3eer (1 Seer = 2 Si^hmt) engl.), ioeld)e

im Surd)fd)nitt ber 10jät)rigen '^eriobe an biefen Crten für eine

9iupie 5U ijaimi roaren.
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beni je^iqeii ©eneralbireftor für ©totiftif unter ber 9iegierung oon
Snbien, entnommen.

S)nrd;fd;nitt^preife in Siupien üon Baumwolle per Ganbt)

(784 ^funb^ engl.) in 33ombai;.

1872—76 210
1877—81 205
1882-86 195
1887—91 215
1892—95 195

@in sroeiteS mid;tige!c 9)ioment tft bie groBartige ©ntioidelung

ber 33erfel)r§mitte( geiuefen. ^m 2(nfang ber 40er ^aljre braud;te

bcr 9!eifenbe 3 ^sod;cn, um von C^nkuttn nad; 2^el()i §u fomnien,

eine Entfernung oon 1600 km, ©troffen unb 53rüden gab z§> m6)t
unb ben größten ^eit be!§ 9Bege§ legte man in einem ^atanfin mxiiä,
loeld^er uon Prägern getragen lourbe. S^^t mac^t man biefe ©trede

auf ber Gifenbaf)u in 30 Stunbcn. 5)en äJ^arcntrauÄport ftrom-

abiuärtS erfeidjterten bie großen ?f(üffe; ftromaufmärtio ging e^ nur
in ber trodenen Qö^J^'c^^i^itr inib ^rcar unenblid) langfam. Über=
lanb gingen bie ?vrfld)tiüagen (angfam auf fdj (ödsten g^elbmegen. Dber
©etreibe, Öaumiootle, 'Bal^ unb anbere ®aren, in ©öde gepadt,

TOurben uon grofscn Ddjfenljerben burd; ba^i Ämb getragen, ^n ber

Siegenjeit ftodte aller SBarenuerfeljr gu Sanbe. ^n unglaublid) furjer

3eit Ijat fic^ alles bie§ geänbcrt. 1855 loaren 274 km Gifenbaljuen

fertig, 1874 9171 unb 1804 waren 29762 km in 33etrieb. ^n
äljulidjcr SBeife bat fid) feit jener ^dt bie ^-Iuf3bampfidjiffal)rt eut=

Tüidelt. ©in bid)tc» ©traf^enne^j mit i)ortrefflid)en 33rüden erleid^tert

bie 3itfiii)i^ 3" '5'-'" S^üfKii unb hcn (S-ifenbabuftationen. Sie erften

^elegrapljenlinien mürben 1850 gelegt unb je^t l^at jebe Keine Stabt
it)re 2:;eIegrapI)enftation. ®er telegrapbifdje ä>erfel)r mit ©uropa
mürbe 1865 i)ergeftettt. 1869 marb ber ©uesfaiml eröffnet, unb bieic

gab ber 3tu!§fu()r einen mädjtigen unb nad)t)a(tigen ^^mpuly. 3ln

©teÜe ber ^snbiafaljrer, bie ju einer 9ieife um ba^o .Siap ber guten

Hoffnung 100 bi^o 120 ^age braudjtcu, nuKben bie ^radjtbampfer
je^t bie pfeife burd) ben ilanal in 40 2agen. ^^m 3(nfang ber 70 er .^abre

mar bie ?vrad)t uon 33ombay nacb i^inbon nodj 55—60 9üipien für

40 Ä'ubiffuß, je^t beträgt fienur 15—20 9hipien. Tljne telegrapbifd)e

^?erbinbung mit ©uropa, otjuc bie rafdje i^ieferung burd) ben Bmy-
fanal, bätte fid) bie 3luöful)r uon älnn^en unb Clfamen, bie and) in

(Siiropa probu^iert merben, nidjt fo nuidjtig ontroid'eln fönuen.

'Jtidjt gering anjufd^lageu ift audj bie '^l^irfung ber in ^\nbien

befolgten ^fßpoiitif. ^^i^5 in bie 70 er ^\abre würben Turdjgangs'

sötte ertjoben, nid)t nur oon einem jeben eingeborenen Staate an feinen

C^^renjen, foubern and; in uerfdjiebeiu^n britifd)en '-j.'roüinsen. ©rft

1878 finb bie letUen biefer Surdjgang'öäötte abgeid)afft morben. ^i^
1867 mürbe uon faft atten 3(rtifeln ein ^luefut^rjoll erljoben, ber

für bie meiften 3'% oom äina'te betrug, für einige aber beträdjtlid;

1 «pfunb ciuilifcf) = 453,6 ©ramm,
1 5rcve = 0,4047 .'peftare.
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{)öt}er toar. 33on ber 3^^^ an roaren nur nod^ 10 Älaffen oon
©rportartüehi joüpfUc^titj , 1873 roarb ber 2(u§fuf)rjolI auf äöeijen

aufgehoben, unb je|t ift dUi§ ber einzige ©rportartifel, ber befteuert

ift. Si5 1872—73 mar bie 2Bei5enau5fut)r ganj unbebeutenb; gleid)

nadjbem ber ^oü gefallen raar, tarn 1873—74, ali ba» erfte ^aljr

mit beträd^tüc^er aöei^enausfufir. S^er ^ilu5fui)r?;o[I auf Clfamen
raurbe 1875 aufgehoben, unb biefem Umftanbe ift jum )lä[ winiq-

ftens ber gro^e 2tuffc^roung be* Clfamenerport» jujufcfjreiben.

33on ber größten äöic^tigfcit ift enbüdj, baß bie ^^srobuftion oon

äBeijen unb anberen Slusfuijrartifeln, n3eld)e in einem S^cii he^i iianbes

nur mit ^ütfe fünftüdjer 33eiüäfferung gebeiljen, ganj aufeerorbentlic^

gefteigert roorben ift buri^ bie großartigen 5lana(ft)fteme bes nörblid)en

^nbien^, bie ba§ SSaffer ben großen Strömen bes ^inuitayagebirge»

entnehmen, foroie burc| bie mannigfad^en 33en)äfferungsanftalten be§

mittleren unb füblid)en ^nbieuio.

®ie §auptau§fu|r = 21rti!el.

^ie folgenben Sifft'i^» 9^^^^" SB^rt in Sf^upien unb ©eroidjt, fo

roeit befannt, üon ber roii^tiqften (anbrairtfdjaftlic^cn 3{uefubrartifef

in ben ^aljren 1853—54, 1873—74 unb 1893—94, im gangen 3

jiemlic^ normale 9af)re. ?yür ^iid^x ift auä) bie Ginfubr an=

gegeben

:

1853—54 1873—74 1893-94

(000 ausge[nlfen)

1. Ölfamen. . . .

2. 33aumiroI(e (rof))

3. 3ute (ro^) . . .

j

Sutefäde . . . I

4. 9tet§

5. Dpium ....

6. 3:^ee

7. SBetjen ....

8. ^'i^igo ....

9. 3uder

3u(fereinfu^r . ,

Jiupieu 4 720
(ientnev ^ —
SHupten 28 020
Centner —

iHupien

3iupten

(Sentner

:)iupten

(S^efts
2

JRupien

~i5funb engl.

Jiupien

Gentner
Slupien

Gentner

iRupien

Gentner

3?upien

Gentner

2 1.50

12 620

64 370
(67)

430

1.520

20 680

9 490
(1 088)

nil

3>Jupten

Gentner
Siupten

23 615
(44.33)

132 122

(4 500)
34 360

1 6 127,1

2 017

55 498
(20 245)
113 419

(89)

17 546
(19 442)
8 276
(1 756)

85 553
(116)

2817
(337)

5 590
(435)

167 617
(24 239)
1.33 108

(4 794)

85 241
^

^8 690)

34420

103 858
(24 650)

80194
(71)

69 290
(120 908)
51940
(12 157)

41821
(131)

12 309
(1532)

28 241

(2 128)

1 Gentner = 112 5ßfb. engltfc^. ^ i g^gj-t Dpiu,n = 140 ^fi». englt)
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®iefe neun ©portortifel !ann ninn unter jroei ©efidjtSpunften be-

trad;ten: S^Uer finb al^-' CS'rportartifct neu, Clfanien, ^ute, äi^eisen,

Xijee, ba!o l)ei|t non ben o erftoenannten ift bcr 3Inbüu in ^nbten
uralt. SMe fünf anberen finb fdjon feit alter 3ßit beträd)tlid)e 3luö=

fuiirartifel aui> ;;|3nbien. Zhn ber ^aunmioUe ift fd;on bie 3febe ge=

tnefen. 3)ie 3nnfli)i"^ ^ßi" 'Jieiscaugfuljr erflärt fid) burd; bie rafdje

unb ftetigc ©ntiincfelung ber Küftenproüinscn non S3urnia, nanient=

lid; non ^4>eßu (erobert 1852), ^-lurnia liefert je^t im äliütel 68^/0

ber ß)efanitrei!oauf->ful)r a\i§' ^nbien. Cpium fdjmanft je nad; beni

(Srtrag ber ßrnte, bie in hen letzten ;i3'"'t)ren niinber ergiebii] raar.

Sie ^lusfuljr uon ^nbioio (lat fid) trot5 ber iHnilinfarben uerboppelt.

3.son 3i'd^'i' werben wir fpätcr reben.

3weiten^3 fann man bei ben einzelnen 3lrtifeln 3Ui!oful;r unb
^srobuftion gegen einanber ftetlen. 33on S^ljee s- ^. wirb üon ber

ernennten SJcenge jc^t im a)iittel 95 "0 ouvgefüljrt, oou Clfamen
50 "/o, ^ute unb 93aumniolle etma 40" 0, von äBeiäcn ]2"ü unb
üon 3ieiö nur ö^c. STljec nimmt eine 3lu^-nal)meftelluni3 ein. Sie
33en)irtfd)aftunß ber 4710 Sljeeplantagcn , mit einem (^cfamtarcal

non o07 0()0 2icre (IGOOOO ha), crforbcrt über 2 ^JJiillionen ftänbige

iHrbeiter. Sie l^eituncj, bie nuifcbiiiellen (Sinridjtungen für ^erftellung

unb ^l^erpadung beso Sljeeso erforbern eine grof3e Slnsaljl von CSiiropäern,

meift (Snglänbern, juin gröfjten Seile ani> ben gebilbeten ©täuben, ^ijxe

Slngaljl ift nid)t befannt, man fann ik aber moljl auf 2500 fdjät^en.

^ebe^^aljr alfo geben meljr aUo bunbert junge Scute l)inau^v unb finben

in ber Sljeefultur (obnenbe !i-icfd)äftigung. SaC' allein ift ein mäd)tiger

(Stimuluio für C^ltorn unb ^HU-uiaubte, iljr .Uapital in Sljee anjulegüi,

bie» füljrt jcbee ^aljr jur Einlage neuer unb 3luc^bel)nuug ber be=

ftel)enben ^>]]flan5ungen. Sa» perfönlidje ^^ntercffe an bem gort==

fommen ber englifdjen Stjeepflan^er bat bcgreiflidjermeife uiel baju

beigetragen, biefe ganj neue Multur in ©egenbeu, meldje biso bal)in

foft unbemoljut ober nur bünn beuölfert maren, in fo furjer ,3eit ii^-^

Seben gu rufen. 1841 fam ber erfte 'l'often uon 9lffamtl)ee in

(Salcutta jum ä^erfanf, ba» (5'r.^cugni» flciner '^iflanjungeu, meldje

bie inbifdje 9iegierung angelegt b^^tte, um ben erften l'lnftofe ju

geben, dlod) 1805 famen 03% ber gefamten Sljeeeinfuljr C^rof?*

britannien^^ au^^ Gl)ina, 1894 lieferte ^nbien 49,5, (£ei)lon, ba»
aber nic^t jum ^^ritifd) ^nbifdjen 9{cid)e geljört, 32" unb 6l)ina nur
18,5 "0. 2lud) in Kaffee unb :onbigo finben (5-nglänber in grof^er

%n^al^l lobnenbe iiU'fcbäftiguug. Sa>:? .^^ritifd) ^nbifdie -lici^d) ift

mit bec-balb fo mertuoll für ©rofUn-itaimien, meil e» jabrau•;^ jal)r=

ein einer großen 3(ii,^abl junger :!L^eute, bec^ 3lbel» fomie be» ^Hirger^

ftanbcc^, bie liiöglidjfeit giebt, al» Cffijiere, al» ^^eamte, aU5 ilauf^

Icute, in Sbee, Kaffee unb ;3iibigo, in frühen 3^^)!^^» fid; ju und)tigen

unb loljneuben Stellen emporzuarbeiten.

33ei ben anberen iHu^^fubrartifeln feblt biefer eigentümlid^e @timulu§.
Sl)re.lvultur ift in ben.'pänbenber'lliillioneneingeborner ^^auern, biefebr

arbeitfam, fcl;r intelligent aber bbd)ft fonfernatiu finb. (inne Meinung
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lüie bie ber englifd^en 3:;t)eepftQn5er , in 50 ^Qf)ren 2 gjiittionen

ftänbiger Slrbeiter, 511111 xäi niii? incit cntlec^cneii Öecjeubcn, auf einen

Qan^ neuen Äulturpcig ju werfen, bürfen luir von iljmn nicfjt er^

warten, ^nbeffen ift e^^ unmbcrbar genug, bafe in einem Zeitraum

üon 40 ^aljren bie äl^ei^enanSfuljr um ta§ 34fadje, bie S(u5fut)r

von Clfamen um ba§ 35fad)e unb bie von ^ute um ba§ 57fad)e

geraad)fen ift.

^ r b u f t i n n 3 " cf e r , u e r g I i d; e n mit a n b e r e n

© r § e u g n i f f e n.

3n ben ^sroüingen unter britifd^er 33ern)altung mar bie ^nd^v
probu^ierenbe g^tädje 1898-—94:

3uderrol)r 2897 042 2tcre§,

^^atmen 130 947 ^

Sununa 3 033 989 iHcreiS.

2)ie midjtigften ^ndiv licfernben -^^almen finb bie folgenben:

Phoenix sylvestris in ^knigalen, bem größten Sieii bee nörb=

lid)en ^nbien unb im S^ett'an. 2^er Saft mirb gerooinien au§
(Sinfd)nitten im (Stamm unter ber 33(attt"rone, bereu Cberflädje

täglid) erneuert mirb.

Borassus fl abeU iform i s in ben feudjteren tropifdjen ©egen=

ben von 33engalen, 53urma unb ber ^albinfel. S^er birfe Stengel

beö S3lüteuftanbe^3 mirb abgcfdjnitten unb ber für bie .^ilüten unb
Samcnbilbung beftinnnte Saft mirb in irbencn Öefäfjen ober

Sambuecijliubern aufgefangen.

Co cos nucifera. 3iur in ber 9Jäf)e ber ^üfte im tropifdjen

^nbien. ©erainnung mie t)Om Borassus.

Siefe 3ucfß^Pfll'iien fteljen in 9tei()en jmifdjen ben gelbem ober

in ben ^orfmälbdjen jerftrcut; bie für bie oerfdjiebenen ^^^rouin^cn

angegebene g-lädje beruht auf mc|r ober minber unfid^erer Sd;ä^ung
unb ift TOal)rfd)einlid) niel ju niebrig.

Ser mittlere ©rtrag ber ßnderroljrfelber unb ber mit ^'almen

beftodten g^lädje mirb gemeiniglid) ju 1 ton (1010 Äilo) per 5tcre

angenonuncn, unb jmar ift bie§ @ur ober joggen), ein unreiner

9volj5uder, ber eine braune etwasS feudjte 3Jiaffe barfteüt. (S» mirb

oft angenonnnen ', baf] @ur nur - 5 ober gar mir V'3 feinesc @emid}te§

3nder entljält. Sas je^ige ^i^erpltnic-' aber im 93(arftpreife

(Bonbon) ämifdjen oftinbifdjem ^^aggenj unb fn;ftallifiertem ^emarara^
ander ift mie 57:100 unb fürjlid) üeröffentlid}te Slnalijfen uon
I)r. 3. äi>. ii^eatljer, bem 3(grifultur=Gl)emifer ber 9iegiernng oon
^nbien, geben für ®ur üerfdjiebener 23e-juggtiuellen 70—75 ^. dioljx--

juder. Wian fann anneljmen, baB 100 4>funb &m 70 ^]>funb S^iän
entt)alten.

^ Dr. George Watt, Dictionary of the Economic products of Inclia,

vol. 6, II S. 341, yonbon u. (Saicutta 1898.
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^m ganjeu imb grof^en, akr frei(i($ nid^t in allen ^roüinjen,

ift bie mit ^uäex beftorfte %iäd)e in ftetiger Bunaljnie begriffen, roemi

aud) l)ie unb ba uon ^dt su 3ßit ein ^Üidgang ftattfinbet. @g ift

ron $jntereffe, bie ßi'iirtl)!^^ ber ^ndev unb Söeijen probujierenben

?vläd)en ju uergleid^en. ©rftfpät, 1882—83, roarb ber 33erfuc^ einer

3Igrifultur-'©tatiftif für ba§ gonje Sonb geniQd)t ^ ©ie mar nid^t

üollftänbig unb nirfjt gleidjmäftg §uocr(äffig. 3^fff^" f»^ ^i^ gfofe

^^roüinä 33engQlen finb erft in ben legten 3ai)i^ßii t)eröffentlid;t

tüorben, unb für bie eingebornen (Staaten l)aben roir h\§> je^t weift nur

unfidjere ©d^ä^ungen.

2)ic folgenben Biffern geben bie ^udtx unb 5IBci§en probujierenbe

5(äd;c in ben ^rouinjen unter britifd)er ä^enualtung, mit 3lu§f(^(uJ8

non 93engalen, in 1000 3lcre, foroie bie ä^olf^jal;! in benfelben

Sa(;ren

:

Qudev

1882—83 1488
1887—883 1769
1893-94 1951
3unal)me in 11 ö^^firen 463

®ie 53et)ötfcrung f)at alfo um 14,6"/o, bie äBeijenflädje um 6,7 °/ü

unb bie 3iirf^'i^ff«cf)e um 31 "/o jugenommeu. S)ie älteren ^'ylä(^en=

angaben mögen uidjt gan§ genau fein, fouiel aber ift fidjer, ba^ bie

äi>eijenprobut"tion bebeutenb (jinter ber ^coölferungS^unabme 5urü(f=

geblieben ift, mäljrcnb bie ßuderprobuftion fie roeit überljolt Ijat.

?^ür bie britifd;en ^sroüinjen mit 9tu§fd;(uf3 üon 33enga(en ftellt

fid; in ben 3 Qaljren ber S^erbraud; von unreinem Stoljjuder (©ur)

per itopf mie folgt; unter ber lHnnaI)me eine§ @rtrag§ per 9tcre

üon 1016 Kilo:

1882—83 1512 Wdü. Äilo ober 11,3 mio per Äopf,
1887—88 1797 = = = 12,5 = ^

1893—94 1982 ^ . = 13,2 = =

Sßeijen
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Sie§ unter bcr Stnnatime, bafe bie 2tu§fu{)r qu§ biefen '^roüiii§en

in bie eingebornen Staaten oon 9iojputana, roelc^e beträd)tli(^ ift,

burd^ ben 3InteiI be^ oon ausraärt^ eingefüljrten 3u<ier§ gebecft roirb.

3um 'i^crgteid) mit SBei^en iinb ^udcv tnirb e^ nun nü^tid^

fein, für bie britif(|en ^roüinjen, mit 2lu§fc^hife von Seucjalen, bie

Sunobme ber mit Clfamen unb SaumTOode beftodten %lä<i)^ feit

1882—83 ^u betrachten, gläc^e in 1000 2lcre

:

Ölfamen -Saumraolle

1882-83 6379 9405
1887—88 7 534 9133
1893—94 11562 10238
3unQi)me in 11 ^Qljren 5183 833

Säfirenb in biefen 11 ^al^ren bie Seüölferung in ben betreffenben

^roüinjen fid^ um 14,6*^0 üermet)rt l)at, ift bie SBeijenfläd^e nur um
6,7 "/o geftiegen, bie 53aumraolIenf(äd)e nur um 8,8 ^ o. ^u beiben %äüm
£)Qt fid) in bem ßeitraum üou 1882-83 bi§> 1893—94 bie 3Iug-

\n\)x etroaS cermiubert. 33ei ber ^aumrooUe fommt baju, baB bie

©iuful^r oon ©arn unb Saumroodenjeugcn meljr gugenommeu Ijat

qU bie 3luefulir. ä^^oe SBeijen betrifft, fo roirb er, roenn erforber^

tid), leicht burd) §irfe, ^ülfenfrüc^te unb anbere 9caf)rung§mitte(

erfe^t. ^n einem großen Steile üou ^n^i^" ift SSeijen ein SujuS^
artifel, ä^nlid; roie 3uder. ^nbeffen, ebenfo roie ber äurferoerbroud;

ftetig junimmt, fo fteigt aud) im großen unb ganjen ber 5lonfum
ÜOU ai^eigen, unb e§ ift nic^t auSgefdjloffen, baß au§> biefem ©runbe
bie 2ßei3enQUÄful)r nad) unb nad) gurüdgeljen roirb, dagegen ijat

bie ^udtx erjeugenbe ^(ädje um 31 "o gugenommeu, unb bie mit
Ölfamen^ befteüte t)at fid^ beinalje oerbop^^iett. SDie 3luefuljr oon
Ölfamen ift roäf)renb biefeg 3eitraum§ bcbeutenb geftiegen unb ha
oon biefem Strtifel, roie fc^on crroäfjut, bie ^älfte ber probujierten

3)ienge au§gefü(}rt wirb, fo erforbert eine gefteigerte 9(u§fuljr aiid)

eine gefteigerte $robuftion. 53ei 3iidcr fteljt bie (Bad)^ ganj anber*,
bie Ginfubr überfteigt hk Stuefuljr, unb bie ^robuftion oermet)rt

* 2)ie ^auptfäd^lic^ften ölfamen finb bie fotgenbeii:

1893-94
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)id) , lueil ber ilonfitm fteigt, ein ficljerc^^ 5tnseid)en be§ ftetig gu*

nel^mcnbcu älsol^tftnubcio unter allen SJolfeflnffcn.

^ute iinirbe, raeun bie ^[äc^en ber früljeren Sat)re befannt

wären, ä{)nlid)e Sfefultate raie Clfanten ergeben. )SMi fdjion erroätint,

feilten bie friUjeren Siffi-'i^ii Ki^ 23engalen, rao aßein (mit StnSnaljnie

unbebentcnber ^(ädjcn in 3lffnm nnb ^urnia) ^^^^ gebaut wirb.

Sie Örof^grunbOcUiuu" (zemindars), lucldje ben größten Seil be§

Sanbe§ innc Ijaben, lieben ftatiftifdjc 6'rl)ebungen nid)t.

SDie ernten [inb grojsen ©d^roanfungen au!ogofet3t, raeld)e bei ^ute

nid^t, lüie bei anberen ^^probuften, burd) bie oft feljr abuieid;enben

aBittcrung!?üerf)ä[tni[fe in ben ücrfdjiebenen '^l^roüinjen fompenfiert

werben. 'i.Qmn mau, wie el in biefeni ?ya(Ie ridjtig ift, bie in 33en»

galen gcmad)ten ©äde unb Beuge auso '^nte Ijin^unimmt, fo ()at fid)

ber äßert ber 9(uÄfuf)r uon 1882—83 in§ 1893-94 von 73 auf

120 'OJcillionen 9tupien erljöbt, unb ha wie fd;on erwäljnt 40% ber

-^robuftion auSgefübrt werben, fo ift oljue ,3'^^^^'^^ '^udj bie g^Iäd^e be=

beutenb gcftiegen. Sie g^lädjen ber letzten ^ai)ve finb befannt ^ unb

bie 3iiiial)nte ift bebeutenb gewefen:
1891—92 1751500 3tcre§,

1892—93 2180800 .

1893—94 2 228 200 =

Sie Sucferpi-obuftton in ben üerfd)iebencn ^rouinjen ift ungleid^,

bie wid)tigften in bicfer c*öinfid;t finb bie folgenben:

9{orbweft=^4?rooin3en unb Dubt), gläc^e 1893—94 1322 368 2lcre§,

^^engalen * ^ 1083 400 =

^^ianjab = = 327 604 >

mahxa§> '- = 140613 ^

^n ben ^lorbweft-^^roüinjen unb Dub^ E)at bie 3"UQf)"i'^ ^e^' '^w^tx

eräeugcnbcn g^lädje in ben 11 gal)ren 1882—83 bi^^ 1893—94
50% betragen, wäljrcnb bie mit äöeisen beftodte g^Iäd;e in berfelben

3eit bebeutenb abgenonnnen ^at.

5?ortiPeft=Tn-oi)tii5en unb Diibf) 1882—83 1887—88 1893-94

äküölferung 44 426 000 45 801000 47 455 000

älnnsenflädje in 91cre§ 6 540 330 5015 307 4894 796

3uderfläd)e - - 883 323 1192414 1322 368
9io()5uder (@ur) per Hopf

in i^ilo 20 26,4 28,3

Sie älHn5cnfläd)e ift jurüdgcgangen tro^ ber erbeb lidjen 3iiual)me ber

^i^olf5,v^ljl(7" o), unb obwobl .Hanälc unb anberc 'lU'wäffcrungÄanftaltcn

in biefem 3*-'itraumc grofu' ^ortfdiritte genmd)t baben, weld)e jum
grofuMi Seil bem 3uderrobr .sugute gefonimen finb 3uder ift ein

wid)tiger (S-rportartifel biefer ']>roinn5cn, er gebt fowobl gen Süb-
weften iukI) ^tajputana, ale in norbweftlidier ^lidituug nad) bem
^|sanjab. Unter bo iHnnabme, baft gegen 40 ^o ber "'^robuftion aw^--

gefüljrt loerben, würöe ber S^^erbraud; üon Diol^jucfer (@ur) auf ben

jRopf betragen baben:

1 Returns <.f A.-ricultural Statistics for 1893—94. t^nrcutta, 1895.
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1882—83 12 Mo,
1887—88 15,8 -^

1893—94 17

^ie annreusenbe ^sroüin5 bc^3 ''l.Uinjnb, raetd^c ben norbiucftlidjftcn

Xeil be§ yteid)e§ einnimmt, ^eigt ganj anbere ä>erl)ä(tni[fe

:

^^.an\ttb 1882—«3 1887—88 1898—94

^eüölferimg 19045000 20055000 21271000
ai>ei5enf(äd)e in 3(crc§ 6 734 000 6 635 335 8300826
3uderfläd)e = = 401045 366 698 327 094

äöäljrenö bie ^eüölferung um ll,7"/o gugenommen i)at, ift Ijier bie

äl^ei^enfläc^e, oHerbingS mit Sdiraanfungen, um 23 '•/o gemad^jen.

S)er '>]]anja6 füljrt große ^JOiengen äöeisen aus, teils über Äaradji

unb 33omba9 nad) Europa, teil» in bie DJorbiueftprooinjen; bie

3udertläd)e bagegen Ijat beträdjtlid) abgenommen. S)qä ßud'errolir

gebeult no($ gut in mandjen 3:'ei(en ber ^^roüin,^, 5. ^1 in ben

fel)r frudjtbaren 9tieberungcn läng'o beS (2utlej={yiuffe§ bei 9i*upar,

bort roo biefer Strom au« beut ©ebirge (jerausotritt, aber bie Suft ift

trodner unb bie äßintertemperatur niebriger üi§ in ben 9iorbiüeft=

proüinjen unb ber ®rtrag an ^mki- auf gteidjer gtädje maljrfdjein^

lid) geringer.

^nbifc^e ,3"<ier = (Siuf utjr uub =3hi§ful^r.

^te inbifc^e 3»cferau§fu()r ift uralt, au§ Dftinbien ift erft ba§

3uderrof)r nadj 3ici(ien unb ben ilanarifd)en S"ft^fJ^ "^oi^" oon ben

ilanaren im 16. ^atjrijunbert nad) äi>eftinbien unb 33rafilien getaugt,

^er in Gugtanb au§, äi>eftinbien eingeführte ^udiv mürbe fd)on im

üorigen 3o^)i^f)"Ji^ert burd) t)o()e SifferentiatsöHe gefd)üt^t, roeldje ber

oftinbifdje 3uder be,^at)(en muf5te. Siefe t)ot)en GingangicjöUe er=

fd)raerten bie 3(u§fu()r be§ oftinbifdjen 3uder§. @rft 1836 mürben

fie aufge()oben, unh von biefem Sai}re an mar bie iubifdje 3(u!ofu()r

wie folgte

Sn ben 4 Sauren 1836—37 biß 39—40 im gjattet 562000 ©entnev (50,8 Äi(o),

. . 8 ' 1840—41 = 47—48 = = 1185000
= = 2 - 1848—49 = 49—50 = = 1235000
', .2 = 1851—52 . 52—53 = = 1543000
. . 9 = 1853—54 = 61—62 = =1041000

i&\§> 1852/53 roar (Eaicutta ber ^aupterportpta^ für Su^er, bie 2Iu§=

ful)r aus beu anberen ^äfeu mar unbebeutenb. ©in großer xeil beS

am Galcutta erporlierten Surf'-'i^^S mar 9taffinabe unb ilanbiSäuder.

:^sn ben 50 er "Satiren imt)m bie SluSfutir au§ Galeutta ai\ bie auS

itJiabraS mnäß beträd)t(id} , unb jmar mar bieS ,^um großen Steile

Siotjjuder (@ur). (Seit 1880 ift bie 9(uöful)r a\\§, ^kiigaleu un^

bebeutenb. 9}iabraS ift jc^t ber midjtigfte '^^a]^ für ben 3uderej;port,

unb jum ^eil ift eS ^almguder.

^ Ti.ad) Watt. Dictionary of the Economic products of India, vol. 6,

II @. 334—337. Sie Siffcin für 1850—51 fel;ten.
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©cgeu ©übe ber 60 er ^Q{)re begann bie @infii{)r von ^ndtv,

unb groar ift ber größte ^eil be§ eingpfiUjrten ß^icE^i^^ Sftoffinabe.

®ie folgenbe XobeEe giebt für bie 22 ^afire 1873—74 big 1894—
95 einfutjr unb 3lugfni)r in Sentnern engl. (1 6tr. = 50,8 ililo)

foroie Über[d)uB ber (jinfnt)r über bie 2tu§fuf)r unb ben mittleren

beftarierten 2Bert per Sentner (Duotient ber @eiuid;tgmenge in ben

in ^iupien angegebenen äßert).

(Sinfuljr unb 2lu§fut)r von ^ud^v jur ©ee in§ 3lu§lanb^

in englifd^en Gentnern.
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2(u5ful^r von 2Bei;en Cli'amen in Centnern. •

1873—74 1755 054 ' 4 433 270

1874—75 1073655 6074 750

1875—76 2 510768 10 507 404

1876—77 5 586 604 9 50^169
1877—78 6 373163 12187618
1878—79 1056 720 7 211790

93ierfTt)ürbigerroeife M biefe 3""oi)iiie ^er ^Iitt-fitdr ^ufamineii mit ben

^üt)xen ber -i^ürre unb bec^ iKangels 1876 unb 1877, t)ie tu einigen

©egenben oon ^^orberinbien ]id) ju einer waijxen .öungercMiot fteigerten.

3n" einem großen 2:eil üon iknga(en raaren Die Sommerregen oon

1873 unb 1875 gan>, ungenügenb, in beiben ^ai)xm Ijörten fie feljr

früf) auf, foboB bie pnuptreic^ernte, me(cf)e im Sejember geerntot

roirb, jeljr gering auefiet, Qußerorbent(id) gering 1873, in uie(d)em

^aijxt eine roirflidje öungerenot eintrat, ^n ber öalbinfel , Un
$räfibentfc^aften lliabrac^ unb 33ombai), foiuie in ben eingeborenen

Staaten 9}tt)fore unb öaiberabab bagegen, raaren 1873 unb 74

mittlere ^ai)u, teilroeife jogar gute ^n^ji^^- 3'" nörblicfieu ^nbien, ben

DIorbroeftproüinjen, Cubtj'unb ^^^anjab raaren bie Grnten üon 1874

biÄ 1876 fe()r reidjüc^. 9cun gab §roar in 23ombai) unD ben 6entrat=

^^roDinjen 1875 eine 9JiitteIernte, aber in gJcabras unb _5Jii)i'ore raaren

bie Sommerregen oon 1875 ungenügenb, raät^renb in ber ganjen

£»albinfe( ber Sübraeft=9)ionfoon r)on^l876 faft noUftänbig üerfagte,

unb ber oon 1877 in ber ^atbinfel, foraie im nörblid)en ^nbien

fc^roac^ raar.

2)ie[e Greigniffe Ijatten nun bie folgcnbe ST^irfung auf bi^^SIuS^

fuf)r: Tie rei^iidjen Grnten be§ nörblidjen ^^n^^ienÄ 1874—1876 unb

bie 3Jiitte(ernten in ben Gentralprooin^en unb 33ombat) brad)ten oiel

2iiei3en auf ben iKarft, ber 1876—78 ^ur 3Iuefu()r fam. Sie in

biefen ^atjren burdj bie 2i>itterung!5üer()ä(tnif)e begünftigten Sauber

begreifen 88*'o ber gefamten äC^eijenftäd^e. Sie Clfamen bagegen

roerbcn tjauptfädjtid) in 33engalen unb in ber £»albinfe( angebaut.

1893—94 raaren e§ in Sengateu, ben Gentralproüin.^^n, S3erar, 53ombaij

unb 93iabrae 10 809 000 Bieres oon einer ©efamtflädje in ben briti=

fc^en ^^rooin^en oon 14816 000 2tcre§, a(fo 73 ^'o. Saju fommen
nod) bie großen eingeborenen Staaten ber ^atbinfel. 3" '^^^^ 5^"^^

S'eit guten Grnten oon 1873—75 trat nun nod) ein anberee 3}coment

Ijinju. Um in ben ^afjren be« . 5liiferaadjfe§ betreibe ju faufen,

raurben größere -Dtengen oon Ctfamen oerfauft unb bics raar

raabrfd)ein(id) eine Uri"ad;e ber ungeraöfjulid; großen 2lu§fuf)r oon

Clfamen oom 2Ipri( 1875 bi§ ' 3)(är§ 1878. ©inen weiteren

3(nftofe (jatte, rote oben erraäfint, fd)on bie Sluftjebung beg ©i'port^

jode» auf Ctfamen oom 3a()re 1875 gegeben.

Sie gro§e 3urferau!?fubr oon 1876— 78 finbet in benfelben

Sf)atfa($en ifjre Grflärung. pvrü(}er raar 6a(cutta ber ^aupt^CSrport^

%^[a^ für 3uder. 2tber id)on 1875 76 erportierte 93iabraö 74%.
Ser an§> ben ^äfen biefer ^räfibentfdiaft auegefüljrte >^udex

3Ql)r6urf) XX 2, I)ri8. ö. ©cftmoüer. IS
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wirb nicl)t blof? im hitifdH'n 2:'erntoriinu erjeiKjt, fonbern anä) in

ben eingeborenen Staaten uon ä)ii)fore, §aibera6ab, "STrauancore iinb

ßoc^in. Sie bomalä in biefen ©egenben ^uätx probnjierenben

^(ädjen finb fidjcrlid) md)t luenitjer aU 200 000 2Icre§ geuiefcn, mit
einem (S'rtrage uon 4 "»JJiidionen Gentner. G§ ift inoM möglidj,

baf5 in ben 5roei .^nngerjaljven 187G nnb 77 an oielen Crten bie

t)orf)nnbcnen 3i'd>.Tüorräte nnf ben 93iarft gebradjt nnirben, nm ße--

treibe jn fanfen.

^^emerfeniSmert ift aud) ber grof3c aber bicibenbe 9Uifid)iunng

in ber 3i'<itn-anc^fu()r , weldjer 1881 82 begann, faft g(eid)5eitig mit

ber ebenfaU^5 bleibenben unb beträcljtlidien 3»"^t)»i*^ ber Slu^fu^r

üon ai^eijen unb Cliamen. Um bie ^Ttjatjadjen f(ar gn madjen,

lüirb e!o nötig fein, bie auf S. 273 gegebenen 9{eitjen uon Slnc^ful^r'

giffern fortgufel^en.

2tugfuf)r von SEci.^eu Clfaiiien in ßentnevn

1879-80 2 201515 7 246182
1880-81 7 444375 10303 7743

1881—82 19901005 10482512
1882-83 14193 763 13147 982
1883-84 21001412 17357884

3nerft muffen mir feftftellen, baft, ma§> ^näix unb 'il^eisen betrifft,

bie Bewegung bc;? Si^eltnmrftpreifeio, fouieit i()n ber Sonboner 9)iarft

anzeigt, feinen Ginflnfj auf biefe 3Xu§fubrfteigcrung geijabt bat.

'Diadj 3iiJ^iii*-'^"ii"iit'i "^(i: ^ucUv im äiHUtbanbel", ^-ieriin 1895

©. 50 roaren bie 3itcf*-'^H-eife per Gentner auf bem ^L^onboncr 'IHarft

wie folgt:

2)eutfcf)cr Jiübcnutrtcr, -löeftinMictjer ^'^ud'ev, 5öö'T'3>'d<^»"-

1882 21 s 8 d 21 s 4 d 25 s 4 d
1883 20 = 11/2 = 20 ^ . 23 = IOV2 *

1884 13 = 11 . 13 = 33 4 ' 17 - 3 V4 =

Unb ber grofee ^rei^fturg üon 1884 ift permanent geblieben. 3lud;

bie beflarierten Si>crte be!o auÄgefübrten 3i'(^f^''' geigen nicbrige ^'reife

nn. :ison 1000 iUlo ^Annjen maren in Sonbon bie 'O.'itittelpreife

1876—79 217 ^axt, 1880-81 nur 190 aifarP unb finb feitbem

faft ftetig gefallen. ®ie fyrad)ten, fomie ber C^ielbpreiy ber 9tupic

finb, mie fdjon ermäfjut, feit 3(nfang ber 70 er ^abre ftetig

beruntergegangen unb bie§ bat unftreitig alte 5ht§fubr au^ ^^ibien

beförbert, aber ein plötUicber ?vaU um ba^i ^^abr 1880—81 fiat nidit

ftattgefunben. 5(udj in bem 3(uc-bau ber Gifcnbabnen unb ©trafjen

ift ber A'ortfcbritt ftetig, nidjt fprungmeife gemcfen, unb wenn nid)t

mcitere Unterfudjungen eine anbere (jrflärung geben, fo nuif? nwn
annebmen, baf? biefe brei ^lluunente, DJüdgang ber 5vi'«d)ten unb be^

Si(berpreifc«5 , fomie bie großartige Gntmidelung ber a>ertebrÄmitteI,

gufammeugemirft baben,'um bie 3(uvfubr biefer brei 9lrtife( in fo

^ Seviiifi, ^Taö Sinfeii ^c^• 6etveibeprctfe. 3. 52. 53cr[tu 1894.
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bemerfeiieroerter ^ßeife 511 fteicjeru. Gc matj ()ier tieftattet fein, ^inci

gätte 511 erroä()nen, in benen aüerbiiigiS bie '^U'eiÄbeiucgiing auf bcm

SlVItmarft einen bebeutenben GinfhiB auf bie oftinbiid)e ii^eijenauefubr

ge()abt i)at Tev eine ^-ali ift bie Q,a\v^ auÄnadniÄuieife grofee ^lim--

fu^r be^5 SQ{)re§ 1891—92, 30 aifiÜ. Gentner gegen 14 im :i^or=

jafire unb 15 9Jiiü. in 1892-93. 33on ^ai bie September 1891

Toaren infolge ber fcf){ed)ten Grnten oon 1890 bie 'ii^eisenpreife in

Sonbon uerlinltniemäfeig liod), unh gteidjjeitig.maren bie (etjten ä^Jeijen^

ernten im nörbüdien ^subien feljr gut gemefen.

^er i^tueite A-aü. ift bie Slbnalime ber 23ei5enauefutir in 1893—
94 (12 mm. Gentner) unb bie uiet größere in 1894—95 (6887 796

Gentner), ^ier tjahen unftreitig bie fe()r niebrigen ^^reife von 1893

unb 94 mitgeiüirft. ^ae Steigen ber "^^reife gegen Gnbe 1894

f)at aud;, nad) ben (elften 9tadiriditen , Die 2tu§fubr roieber ftimu=

liert, fobaB für 1895— 96 üieKcidjt auf 10—12 mH. Gentner ju

rechnen ift.

^nbeffen ift, mie fd)on ermäbnt, ein allmäljlidjcr 9xiic!gang ber

inbif(Jen Sb^eigenauÄfuljr nidjt nuegefdjtoffen. benn es finb Slnjeid^en

rorf)anben, baft in ^nhkn ber 3>erbraudj oon SBeijen fid) ftetig üer=

me{)rt. 'Ii?ei5en bat aüerbinge ben ^^orteit, baf5 er oon oielen

Sliiüionen im nörbtidjen unb mittleren ^isorberinbien gebaut wirb,

ober ber Grtrag ift gering, im üiittel nur 700 bic^ 1000 Äilo pro

.^eftar.

2Benben mir uns nun ju ber ^etrod)tung ber Sucf^^'^^^fnf)!^

TOäf)renb bc^ bier befprodjenen 3t'itraums oon 22 ^atjren. Stetige^

Si>a(^ötum, loenn auä) bisioeiten fd^ioanfenb, (angfam bil ber große

^ireiäfturj oon 1884 auf einmal unertoartet große 53iengen ^udev

iuö Sanb brocbte, unb feit ber ;^c\t wieber faft ftetige 3it"otjme.

Sr^ä()renb bie 3(u§fut)r faft gans aue unreinem jiotnuder (Öur, ^ag=

gen)) beftanb , nur etwa 5, fetten 10 "^ ütafftnabe , f ift bie Gin-

fubr, wie and) aus bem beftarierten 2i>ert erfid)t(id) ift, größtenteils

9?affinabe gewefen. 9}tebr als bie c^ätfte, bis 64 "0, wirb in 33om=

büi) eingefübrt unb 5war fam bie in bie 80er^a()re ber eingeführte

3u(fer au^ 3}iauritiue, G()ina, Singapore unb ^aoa. 1887—88 fam
ber erfte größere ^^soften 9{übensuder auS Xeutfc^lanb. 5^ie folgen^

ben Siffeni geben, in 1000 Gentnern, bie Ginfuljr aus ben oer=

fd)iebenen Säubern feit 1889—90.

ü)Jauritiu>5 Seutic^(anb aiibeie Säubcv Summa
1889—90 1366 41 310 1723
1890—91 1495 709 728 2932
1891—92 1472 243 498 2213
1892—93 1079 ^bQ 625 1960
1893—94 1362 189 577 2128
1894-95 1753 275 463 2 491

^ie ^nfel 3){auritiuS, mit einer 33eüö(ferung oon 400000 Seelen,

f)at in ben legten 20 ^atjren im Scittel 2—3 miü. Gentner

ävicEer ausgeführt, wooon je|t bie ^ätfte nadj i^ombao ge^t. 2llS

18*
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ber niebrige ©olbraert ber Dhipie eS nötig mochte, bie @innQt)men

be§ inbtfd;en 9teid)e§ ju erl)öl)en, nnirbeu (%thv. 1894) bie 1882

abgefd;Qfften Gingniig^jöde raieber auferlegt, iinb jroar gu 5^/o beg

2Bertc§. ©in Sturm ber Gntrüftung ertjob fidj in -DJauritiuS. S)ie

3uder=^_9nbu[trie ber ^nfel, fagtc man, rcürbe burd; biefcn <Bä)ui^ beä

in Söeftinbien er^^eugten 3i'rf^i^^ ruiniert merben. ®ie gro^e @in=^

ful^r von 1894—95 ober geigt, bn^ ber 9)tauritiu!c^3i'<fe^ biefen ^oü
tragen fann. ®ie 2Irbeiter auf ben 3i'rf'^^''ffö'i5i'"9e'i biefer ^nfel

finb fänitlid) au§' ^"bicn cingemanbert, fie madjen je^U ungefätjr /iroei

drittel ber Seüötferung aibi, befommen int ä>erg(eid) ju Qnbicn Ijotje

ßöt)ne, uiele faljrcn al§ wolidjabenbe Seute in bie ^eimat jurüdf,

anbere laffen fid) permanent in ''DJauritiuS^ nicber.

l^ln bie 3iicfereinfuljr au§> 9}tauritiu!o, Gtjina unb anberen Säubern
war man geiuötjut. 9n§ aber 1890-91 709 000 ßentner 9iübem
gucfer aui§ ^eutfdjtanb famen, roar bie 2Iufregung gro^, man be*

forgtc ben SJiebergang ber 3ii<fei"fiiftur in Oftinbien. Unnötige Se-

forgni^S! S)ie Ceiftung oon 260 000 inbifdjen (Soolie^J in 9Jiauritiu§

§eigt, uia§ bie iltMüionen in S3ritifdj ^nbien (eiften fönnten, roenn

irgenb ein 3(nfto^ von au'Qm fic üeranla^te, ^^udcv im gro{5en Stile

für bie Stusfubr ^u probugieren.

äöie bie Sad^en je^t fteljen, I)at bie ftetige 3Iu§bel}nung ber

3u(fer probujicrenben ^Iäd;e unb bie ^lu^^tjme ber ßinfutjr bagu

gebient, ben i\onfun: uon ^ndcv in Dftinbien ^n fteigern. ^ür bie

SJiiUionen ber 3(derbautreibenben, fomie ber ftäbtifdien ^eoölferung,

für 9(rme luie für 9Jeidje, ift ^uda ber midjtigfte i^unnoartifel in Cft=

inbicn, lueit luidjtiger aUi 2:^abaf, benn in ben meiften ©egenben
raud;en ^^'auen nid)t. 3iirf'er uerjeljren alle, g^rauen, 93(änncr unb
K'inber unb giuar in grof5er 9Jiengc. $lei un^3 geigt fid) bie ^luiöt^me

bee äBofjIftanbeg in größerem 3>erbraud) üon ?y(eifd), ^kffee unb
Xljec, in Dftinbien ift ber .Uonfum uon ^udev unb i^abaf ber fid)erfte

93taMtab. Ser ^){audjtabaf für bie 9JiilIicmen iinrb flein gebarft unb
angefeud)tet, mit ^]udcv angemadjt. ^ie 9J(enge Suder, bie mit

9Jii(ct)rci§ bei i^odjgeiten unb anberen 'Jeften nergeljrt iiiirb , ift un=

g(aublid). 3(uf meinen ^nfpeftion^reifen burd; bie SBälber ber

Gentratproüingen unb anberen. ©egenben bin id) oft gu neuen Diieber-

faffungcn auf urbar genmd)tem ^2i}aIbboben gcfommen. ^m erfteu

^sabre einige temporäre .spütten, im jmeiten ober britten ^abre, nad^-

bem bie erfiten (Ernten uerfauft waren, eine '1{eibe uon X^äben mit !^udev

unb ,3iirft'i"gebäd. Unb in ben S^agaren ber grofuMi Stäbte, 3Igra,

^e(()i unb ^^enareso, finb bie 'DJiitbai-
(
SucfermerfOSäben bie jatjl^

reid)ftcn. 5^en meilBen raffinierten ^ndcx alterbingy nermeibet ber

ftrenge ^inbu, benn er bentt unb gum 3:'eil mit 9ied)t, bafj rliinbcr*

b(ut unb Hoble üon 9tinberfnod)en bei ber ^erfteHung uermenbet

würben. 9lber in ben Stäbten finbet weif^er ^udcx guten 91bfa^.

äl'enn wir ben au?- ber '|>robuftion berecbneten 3i'rfe'vf'-'"ifi'»t P^r

.sTopf in rftinbien mit bem in Cf'uropa yerglcidien, fo fällt e'o auf,

bafs ber erftere nicbt gröfun* ift. hierbei ift jweierlei gu berüdfidjtigen.

©inmal ift ber Grtrag ber Qudev probujierenben g-läd^e mit 1016
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Äi(o per älcre [irfjerlid) uiel 311 niebrig gefd)ä|t unb Dann wirb oiel

3uderrof)r gefcl;cilt 311 9Jtarfte gebradjt . iniD in großer 9Jienge ge-

gei'feu, o^ne Daß man fic^ bie ^JJcülje ntac^t, ben S^idev barouöju
gerainnen. 3)iec gefdjälte 3iicferro(ir luirD in bzn 53a3aren ber großen

(Stäbte in großen .slörben ^um iserfauf ausgeboten, unb ber ßrtrag

großer g^lärfien luirb nur in biej'er äßeife oerroertet.

9)t ö g ( i (^ e 6 n t ra i d e l u n g ber i n b i f (^ e n 3 " c^ ^ r p r b u f t i n.

^n Sarbaboes unb anberen lueftinbifdien ^nfeln rechnet man auf

einen ßrtrag üon 2 bis 3 tons per 3icre. cHedjuen roir mit ber

niebrigeren 3^tfer, fo ergiebt bies 2032 Äi(o per 3(cre ober 5 022

^i(o per ^eftar. Wdt ben jeßt jur t)öd)ften :l^oÜtonimenf)eit ge=

brachten Ginrid)tungen unb bei ber mufterfjaftcu, Ijödjft intenfioen

äi}irti"d)aft tanu man bei uns bodj nur auf einen mittleren Grtrag

von 600 Gentner 9iüben mit 13 ^0 ßudev redjnen, unb bies ma^t
3 900 Jlilo 3urfer per ^eftar. Srei raic^tige 3::i)atfadjen fönnen rair

ni^t au§ ber äi^eit fdjaffen, ben ptjeren 3iiderertrag bes 3^'^^!^=

ro^r» , bie 300 ajtiüionen Ginraobner bcs ^ritif d) ^ubifdjcn Dfeidies,

t)on benen über 200 lliiUionen :}(derbau treiben, unb brittcns bie

fet)r niebrigen, unglaublid) langfam raac^fenben -^-robuftionsfoften

lanbrairtfdjaftlidjer Grjeugniffe in biefem großen Sanöe.

S)ie für hm äßelttjanbel oerfügbare 3iicferprobuftion raurbe in

bem ^aijve, roeld;es am 31. 3tuguft abfdjIoB, gefd;ägt auf:

2Be(tüorräte am 1. September 18'J4 650 000 Tonnen,

^robuftion üon :)xübenuider ... 4 790 000
^ 9iol)r3uder, Siuba . 1000 000

> ' '- <xn^

anberen Säubern . 2ln0 000

8 540 000 ^Tonnen.

5hm roirb Guba norausfidjtUdj einige 3^^^ J^i^ng nur einen geringen

Grtrag geben unb es läßt fidj erroarten, baß infolgeDeffen bie

3uderpreife fteigen tuerben. Sennodj ift, luie bie ^adjtn je|t

liegen, nid)t bie minbefte 2Iusfid;t norfjanben, baß Cftinbien fic^

biefe ilonjunftur 5U Dhi^^e madjen unb ben 2üisfa(( beden roirb.

Unter biefen Umftänben liegt bie O^rage nat)e, raie e» ju er--

flären ift, baß anbere lanbroirtfdjafttidje Grjeugniffe ^nbiens fofort

unb g(ei(^fam mit elementarer ©eiualt bie 3(nfor&erungen erfüllten,

welche bie 5lonjunftur bes äi>eltmarftes an fie ftellte, ober bie JBor-

teile benu|ten, raelc^e bie Gntroidelung ber 3]erfet)rsmittet unb anbere

Umftänbe iljnen boten. 3(lfo, ha^ bie 2Iusfuf)r uon ^ute burd; ben

Ärimfrieg, bie üon §3aumiuolIe burc^ ben amerifanifdjen ^ürgerfrieg,

bie üon Clfamen unb äi^ei^en burdj ben Sue^fanal, billige (5ee=

fradjten, ben ^Jtiebergang ber ^Jhipie, unb ben Slusbau ber Gifen»

baf)nen im ,Qnneren bes Raubes 3U ungeafjuter ^bbe gebrai^t mürben.

Sem inbifdjen -^ndti finb biefelben Vorteile geboten morben, roie

Dlfomen unb äi'eijen, unb bie großartige Gntraidehing ber Se=
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W)äffennuv?anla(]cn tu ati^n (Segenben ^^nbien» finb beni .3iti^^errof)r

in nocl; i)ü(jeroni Wrabo 5u gute gefounuen, nUo bem äi>ei5cu unh £)U

fonieu. (£"5 ift jdjou eriiittl)nt luorbeu, baJ3 bie iel3ige 3i'cferau2'iu()r

gum größten Steile aui ä)iabra!§ fonuut, unb mau wirb nidjt feljt=

geljcn, wenn man annimmt, baB oicl von bem bort au^gefütirten

3ucfet in ben burrf) uürtrefflidje ^emäf)"ernug»an(agen in frucl)tbare

(Bbemn uenuanbelten ©eltagegenben ber brei ^(üffe (Sauücri), iüftna

unb ©obauenj erzeugt wirb. (S§> ift fdjou ermäljnt morbeu, 'Da'^ ber

^sreic^ftnrj besj 3i'ct^^"'5 von 1884 bie iubijdje ^iK^en-au^ofuljr nid)t

üerringcrt (}at, ebcnfo mie ber 9iücfgang ber älunjenpreife bie 3»=
nal)me bcio äi>ei3enei:pürteio uon 1881 nid)t (jat üerljinbern fönuen.

S)er ©ruub, uumim c,n<:k): nidjt in bcrfelben äi>eije, luie SBeigen

unb Ölfamen, auf bie bie Stug^fuijr begünftigenbcu ^Jtomente reagiert

(jat, warum er fojufagen fdjwerfälliger ift, liegt auf einem anberen

©ebiete.

ii^ie gefteigerte '^robuftion von äi>ei5eu, Öifamen, 33aumwolIe

unb ^i'te ftcdte feine nngeiuoljnten 3(nfüiberungen an ben 33auern

ber uerfdjiebenen l'änbcr, ani^ bencn i)a§> 'ikitifdj .^nöifdje :}ieid; befteljt.

Q:§> finb ^|>rübufte, meldje, febess in feiner ^aljrejojeit, auf mittlerem

^oben gebeiljen, iljr 3tnbau würbe in ber alttjerge.bradjtcn äi>eife

auiogebeljut, inbem entweber Dbtanb nrbar gemadjt würbe, ober ber

9lnbau auberer (^)ewäd)fe befdjränft würbe, ©ünftige äöitterung^^

uerijältniffe gegeben, war bie§ ein ganj einfad)er '^rojefe. 30a»

äi>ei3eu betrifft, fo war eine ^tuiC-beljnung ber Js{äd)c gar nidjt er=

forberlid). Statt Si'eijenbrot 5U effeu, fonfnmierte num metjr ."girfe

unb §iUfenfrüd)te, nnh uerfanfte ben äi>ei5en.

^ei bem 3it'-"f*-''^rot)r ift bie Baä)^ gan.s auberc. ^ie ^^eftellung

ift fel)r mübfam, haä Sanb muji tief unb uoUftänbig bearbeitet wer==

ben, üiel Jünger unb rcid)(idje ^ewäffenmg finb notwcubig. ^e§=

Ijalb finben wir bie 3urf^^i'f'''l'5*'U' mit wenig 3lnenabmen in fteineu

iHirseKen in ber mldjften iKäbe bec^ Torfee auf auegefudjt gutem

l'anbe, wo bie erforDerlidje feljr intenfiue 'ii>irtfdjaft oljne uiel ,3eit=

uerluft möglieb ift. Bo tarn e» alfo, baf^ bie Slu^ofubr uon ^ute,

33aumwoUe, Clfamen unb Sl^^eisen fid; ber gefteigerten 'Jiadjfrage unb

ben ueränberten Umftäuben rafcf; anpaßte, 'oc\\n ber 33auer blieb in

feinem alten ©eleife; in ber ^eftelluug be» ^anhcS- unb in ber 33e=

banbiung ber (STute braudjte er feine IHiibernng ^u macf)en. ®ie
33auern biefe» großen Sieidje^ geboren einer grofjen Ülnjal)! uon

'Jiatiouen an, bie mebr uon einanber uerfcfjieben finb, aUi ber

(Spanier uon bem 9üif)en, ober ber A^oÜänber uon bem föried)en.

^n einem '^suiifte aber ftimmen fie überein: ber inbifdje 33auer ift

fonferuatiu, ebenfo wie ber ikuer in (5-uropa. g^ortfdjritte inbeffcn

mad)t ber iubifdje ^auer and), unb gerabe wa'S bie Wewinnung bc§

3nd"erio betrifft, fo finb in ben (etUen 15 ^aljren grof5e J-ortfdjritte

gemad)t worben.

Xie ^kfteüung be^ Sanbey für ba» S^cf^'^'^o^)^* in mnfterijaft,

unb and; in ber ^^ebaubluug ber ^^'flan^en i)at ber iubifdje ^auer

nidjt uiel ju lernen, obgteicij Dr. il>oeld"er, in feinem l)öd;ft wert=
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ooüeii berief)!, hm er imcfj einer ISmoimtndjeu Sfieife bitrd) bie vcx--

fd)iebeneit "l^rouinjeii non ^iibicu ber jicgierung unterbreitete \ roo^t

mit died)t bie in 9Jtanritiuc- befolgte 3iei()enfultur enlcjegen bem
breitiüürfigen Ginftreuen ber Stecftinge (3(bid)nitte uom oberen iXeit

be» ^tthuex- genounnenj befüriDortet. Ü'aid) in ber ^eiuäfiernng l)at

ber inbijc^e ^auer ni(^t üiel 511 lernen. ST^oran es feljlt, ift reirf)--

lic^e Tüngung mit ben geeigneten (Subftanjen. 3iid'erroljr entgieljt

bem ^oben oiel 9.aii, iltognefia unb ^^!)05p()orfäure , unb biefe

muffen in oiel reicf)lidjerem Wla]]e ber '^^fianje geboten luerben, q!§

bieö bi§> ietjt gefc^ieljt.

.^n biefer ^infid)t ift atlerbingv^ fdjon nuind)er ^ortfcfiritt ge--

mad;t unb mand;ee 3?orurteil überiuunben. .^n Slmritfar, Saljore

unb nnberen Stäbten öec- '^'anjab, in ^^oona auf bem ^effan, roer^

hm je^t bie 3(uÄrourfftoffe ber 3tQbt ju ^^^oubrette »erarbeitet unb
an 33Quern unb ©ärtner üerfauft. 3Inbererfeit5 aUerbings werben
Änodjen a(^ 3^ungmitte( in beträd)t(i(^er unb graar fteigenber 9}ienge

au^-gefü^rt , unb ec-- wirb nod) gernume 3tit bauern, ebe ber §inbu=

33auer fidj tntfdjliefu, Knocbenmebl, nammtlid) ber (jeiligen Rni)

ober be§ IjeiÜgen Stieren, auf ha§! }ydh ju ftreuen. ^i^'^t^'K'i wirb

ba§ Sucferrobr aud) non ^DiiÜioncn non ^ubbf)iften unb i'üdjame^

banern gebaut, -roeldje fotdje äUirurteile nicfjt fennen. Xk Ginfutjr

unb bie "Tlianufaftur oon Slunftbünger (jat im Sanbe faum begonnen.

@» befteljen aber fd)on feit geraumer 3^it i'i "^en meiften ^^roüin5en

gut geleitete 3]erfuc^e-' unt) ^Diufterunrtfdjaften, fie ijahen fdjon be-

roiefen, baß ber S^'^tTertrag per lUcre bebeutenb gefteigert merben
fann, unb e^ mirb ofjue Sn^'ifel in abfe()barer ^Q\t gelingen, bem
Äunftbünger in ^nbien ßingang 5U ücrfdjaffen.

^a§ 9r^ic|tigfte aber ift, Oie föeroinnung be^ 3iicl^'^"^ ow^ »^cm

)Hoi)v 3u üerbeffern. ^n einem greifen 3:;eile be» :ii^anbe§ finb nod)

bie alten unbel)olfenen l)öl5ernen 3Jiül)len im ©ebraudj, burdj welche

hü5 dioi)V meljreremal burdjge^ogen werben mui3 unb beiniod) ein

bebeutenber u:'eil bes Biirff^'!^' ^'^ "^^r ^crguetfdjten 9Jiaffe :;urüdbleibt.

3ji biefer öinfidjt jebodj ift fd)on grofter ?yortfd)ritt 5U uerjeidjnen.

Gine feljr tljätige, in jielbeunifjtcr ä£^eife geleitete g^irma, a}ceffr§.

^l)omfon anb ajiglne in Siljija, einer Station an ber großen Gifen-

baf)n (Gaft ^nbia Dtailinai)) in 33eljar (33engalen) gelegen, liejs

1874 eiferne transportable 3i'clcrmül)(en bauen, in erfter £'inie um
bie ^ä^ter auf itjren grof;en ^efitsungen bei ^agbi^Dur in ftanb

5u fe^en, üon il)ren 3iicferfelbern einen liöljeren Grtrag 5U er.^ielen.

1885 roaren 10 300 foldjer Dtüblen in il)rer öegenb im föebraud)

unb ber Grport uon 3Hcfer aib:^ Diefem ^k^irf, meldjer 1874 ganj
unbebeutenb luar, belief fid) 1886 auf 460 000 Gentner im ^sa^v.

0)leicf;3eitig ijabm fidj biefe 9Jiül)len auä) in anberen öegenben ber

^^roüinj 93engalen eingebürgert, fomie in uielen 33e3irfen bejo ^^anjab,

üon Bombay unb 9)cabra». ^n ben 'OJorbroeftproüinsen fotlen fie jeM

' Report on tlie iinprovement of Indian Agriculture. Sonboii 1893.
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faft allgemein im Oiebraud; fein. 1891 waren 200000 folc^er 9)Jüi;Ien

üerfauft luorben.

^reilid) ift c§ mit einer uoUfommeneren Öeiuinnung be!§

©afte§ nod) nid;t Q^tijan. ^n ber ^auptfadje, ber rationellen

©eiüinnung be§ 3"rfßi^'5 ^"^ bem (Saft, Ijat man nod; luenig ^-ovU

fd;ritte gemad^t. .^nbeffen Ijat man fd;on in uielen ©egenben flad;e

eiferne CSoaporierpfannen an Stelle ber früljer allgemein üblidjen

irbenen C^iefäfse eingefüljrt. 3Xnd) finb fdjon an meljreren Drten fleine

6entrifngatmafd)inen in ©ebrandj.

2)ie" Sd;tüierigfeit defteljt barin, bafs bie .gucferfelber flein finb

nnb jerftrent liegen, ^ä ift alfo nid)t möglid;, roie in ^aoa,

^Dianritiu^ nnb äßeftinbien, gro{3e g^aftoreien mitten in bie ^nd^v
pflanjnngen 5u feljen, nnb ba» 9{ol)r ebenfo 3n bel)anbetn, lüie bie§

bei nnso mit ber ^Hübe gefdjieljt. CSinen fotdjen ä^erfud) mad)te bie

fd;on genannte i^irma in 33el)ar im 3at)re 18(36. ©iebeljänfer lünr--

hzn gebant nnb bie ^JJiafd;inen Ijergeftellt. Qä ergab fid; aber, bafe

ber !i;ran^^port be^ 9iol)re» jn ber ^aftorei hm erwarteten ^rofit

nnmöglid) madjte. 5)iefe (Srfaljrnng fiiljrte fie anf bie ^iJtannfaftnr

nnb ben 'Vertrieb ber eifcrnen 3ii'-"f'^i'"^i''^jten nnb anberer 2lpparate,

nm eine meljr rationelle ßndergeiuinnnng jn ermöglidjen, nnb biefe

Seftrebnngen Ijaben, wie ermäl^nt, beträdjtlid;en (Srfolg geljabt. @»
giebt allerbingy feit längerer ^dt eine ^Injaljl uon Siirf^traffinerien,

namentlid) in 'JJiabrasS, aber and; einige in ben iliorbiueftproüinjen

nnb SSengalen, uield;e meift @nr ober ^^^almenjaggen; fanfen, il;n

»erarbeiten nnb au§> ben 9{üdftänben dium beftiilieren. 3)iefe ^n-
bnftrie l;at inbeffen h\§> jet^t feine grofjen (Vortfd;ritte gemad;t.

©g ift fd;on eriuäl)nt luorben, uiie bie (S-r^engnng uon Xl;ee,

i^affee nnb "^nhiQO l;anptfäd;lid; babnrd; fo gro^e nnb rafd;e ^ort=

fd;ritte genmd;t l;at, bafj fie uon nnternel;menben nnb intelligenten

©nglänbern geleitet wirb nnb baf5 biefe iüiltnren jebe^^ 3al;r einer

grofjen i?tn5al;l jnnger i'ente ber gebilbeten 3tänbe ©elegenbeit geben,

eine fid;ere (Srnften^ nnb eine angenel}mc 3:i)atigfeit bnrd) '^-leiß nnb

2::iid;tigfeit fid; 5n erwerben. ®er ©ebanfe liegt nal;e, ba^ bie 3it<fer'

inbnftrie fid; in äl)nlid)er ')i>eifc entwideln fömite. Sie bhi fe^t

gemad;ten (Srfal;rnngen inbeffen mad;en e-^ nid;t wal;rfd;einlid; , baf5

biefer ©ebanfe fid) realifieren wirb. Souiel aber t'ann nmn alc>

fid;er annel;men, baf? bie Snderinnnftrie '^'^'^i'-'n^- i't einer ober ber

anberen Üöcifc fid; jn grofser i)'cbeutung entwideln wirb.

Ginen ganj fleinen l'lnfang l;aben bie i^anern in mel)reren

Dörfern beg''|>aniab gemad;t, fie l;aben fid; jn @enoffenfd;aften i)er=

einigt, nm gcmeinfam 3i''-"i'''i^iiiiif)leii i"i»5 anbere 3(pparate an3nfd;affen.

:l5ieileid)t gelingt cv bem cmfigen ^leiB, ber fsntelligens nnb ber

©cniigfamfcit ber (iingeborenen , bie inbifdje 3"dt^^"iiibiiftrie in nod;

nngcal;nter 'Annfc an^\inbel;nen. )}{n i^apital feblt e^^^ nid;t, bie

grof5en in ben i^^cinben ber (Eingeborenen befinblid;en ©clbmittel finb

nnr nod; nid;t flüffig nnb bem Unternel;nunuv^geifte nod; nid;t

bienftbar gemad;t worben. 'iUelleid)t barf id; mir geftatten, I;ier

eine Xl;atfad)e mit^nteilon , wcldje feiner ^dt großen (Sinbrnd anf
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m\ä} c\e\nad)t ijat, imb midj an bic ^Jiöglid^feit ber eben angebeuteten

©ntroicfehmg benfeii läBt.

3(ni 1. Januar 1877 luarb in Siagpore, ber ^auptftabt ber

ßentratproüinäen, luie in aüm Stäbteu be» 9teidje(S, bie ^rotlamatiou

ber Königin ä>iftüria aU Ä^aiferin uon ^nbien öffentlid) unb feiertid;

befannt geniad;t. ^md '^axi\§> au§> .Combat) (jatten bort eine groB=

artige SiaumiuoIIcnfabrif erridjtet, fie (jatten fidj bie Öunft erbeten,

ben %ag^ bnrd; feftlidje ©röffnung ifjrer gabrif begetjen jn bürfen,

unb j)atten su biefer 3^eier bie c*0onoratioren ber ^tabt unb Uni^

gegenb eingelaben. 91uf einer meiner ^nfpeftionereifen war idj tag§

juüor in 'Jiagpore angefonunen unb Ijatte fo bai3 ^^riöilegiuni, ber

g^eier beijuiüol^nen. 9cngpore liegt im ^erjen ber ^albinfet, in ber

ganzen ©egenb luirb oiel 33aumuiolIe gebaut, lueldje feit Eröffnung

ber ©ifenbatjn, menn bie 5;>reife jiemlid) gut maren, nad; 33ombaij

gefütirt luurbe. Siefe ']ia\:n§ t)atten ben ^^Uan gefaxt, bie in biefem

Jinterlanbe erjeugte 93aumiuofie befier ju uenuerten, fie ju üerarbeiten

unb aU ÖJarn unb 3eiig im Sanbe felbft ab3ufetuMi. ^n Bombay
unb in anberen ^afenorten waren fdjon (ängft ikummollenfabrifen

errichtet roorben, bie gute Öefc^äfte nmd)ten, unb immentlidj Oiarn

nad; Sljina erportierten. ^m ^innenlanbe aber waren biefe ^^sarfi^j

bie erften 'ikgrünber biefer neuen ^nbuftrie, von ber eS allerbingg

fefjr unfid;er war, ob fie ben Ijobeu ©eiuinn abwerfen würbe, ben

ber Europäer bei feinen Unterne()mungen in Dftinbien in ber Siegel

erwartet. Xex (S'rfotg war befriebigenb, in berfelben ^rouinj finb

je^t G fo[d;er g^abrifen unb eine größere ^injafjl ift im Sinnen lanbe

anberer '^roüinjen erridjtet worben. ®ie ^^^arfiic finb aUerbing?^ ur=

fprüngtic^ an§ '"^^erfien eingewanbcrt, finb aber jel^t ebenfo gut (i"in=

geborene h^§^ Sanbex^, aü bie fapitalfräftigen, intelligenten unb
unterneljmenben 5laufteutc unter ben ^inbu^3, ^ain^ nnh 3}iuljame=

banern.

i^m günftigften Jyalle wirb e^ aber lutd) meljrere ©enerationen

bauern, bie bie (>3ewinnung be» 3i"i*-Tic anS' bem dloijv 5U bem Girabe

ber 5i>otlfonunent)eit gebradjt wirb, wie bie^ in 3}cauritiu!Cv SBeftinbien

unb '^am ber ^atl ift. 33i§ su ber 2)^\t brot)t bem iHüben=

juder ©efafjr an§, anberen tropifc^en Säubern, '^ava mit feinen

20 9)Utlionen (Sinwüljuern wirb, wenn bie Serel)4iranfl)eit überwunben

ift, oorauiofic^tlid) feljr grof3e aJiengen Sitder auf ben äü^eltnmrEt

fenben.

2Öa5> ^nbicn betrifft, fo Ijat ber SJübensuder einen mädjtigen

<Bä)n^ in bem bort ftetig äunel)mcnben 3iicferoerbraud). ^l^orljin ift

fdjon ein ^^erfudj gemad;t worben, ben ßncferoerbraud) per Äopf in

einem Xeile be» SanbesS ju fdjätien. Um bay Sitb 5U oeroollftänbigen,

wollen wir je^t oerfudjen bie 3ncf»''i"lonfumtion im ganjen inbifdjen

9teic^e mit ber unfrigen ju oerglcidjen. Sie im ^aljre 1893—1894
in ben J.'roüin5cn unter britifd)er ^^Nerwaltung -^nda probucierenbe

glädje ift fdjon früljer al§ 3034000 2(cre angegeben. 3)ie ent=

fpred)enbe ^läd^e in ben eingebornen Staaten ift nur gum fleinen

^eile genau befannt, fie fann aber mit jicmlid^er ©i^erljcit auf
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500000 3lcre ijefd^äl^t merben. 9ief}nteu roir 3^2 a)iiIIionen als

bie ©efamtflädjc im [intifd)=oftinbifdjCU Sietdje an, unb einen fidjer-

lid) 5u niebrig öcfdjäljten 9Jtittclcrtra(j uon 1016 ilito per Store

(2510 Kilo per Im), fo ift ber C^efamtertraq 4- ÜberfdmB ber @in=

fnl)r (1200000 Gentner)

3556 + 61=3617 3)iiUionen Slxio.

^er (£enfn^ üon 1891 ergab eine PJolf^^^aljl oon 287 3)iiüionen,

ber oon 1881 uon 254 ^JiiÜioncn. 3J^'I)en mir von ber ©ifferenj

(33 äliillionen) bie 33cüölfernn(] uon Cber=;önrnia mit 3 SJUUionen

ab, fo bctru(3 ber natür(id)e ,3iii"ttd)!5 3 9)tiüionen im 3al)re, bie

lualjrfdjeinlidje asolfÄjaljl 1893 mar alfo 287 + 2X3 = 293

9Jtitlionen , nnb bie§ ergiebt einen mittleren 2]erbrand^ oon
12 Älilo (^)nr ober 8,4 ililo 3i'der per ilopf. 3>erglidjen mit ber

^onfnmtion in S^entfd)lanb , 11 5liIo pro Hopf, ober gar mit ber

uon (Snglanb (33,8 SUio) erfdjcint bie^^ feljr mcnig. CS-» ift inbeffen

fd)on an^ogefüljrt morben, baB ein grof3cr Xeil hc§> 3nderro()ve!c gefdjält

nnb rol/ uerjeljrt mirb, nnb ba|3 bie Sdjät^nng uon 1 2:^onne per

S(cre 5U niebrig ift.

)Bk grofj Mv ä^ertranen ift, ba>o erfa()rene nnb mol)lnnterrid;tete

(Staatsmänner in bie iiciftnngiofät)igfeit ber inbifdjen Sudercrsengnng

fe^en, geljt baranS (jeroor, baf3 im ^aljre 1880 in allem (Srnfte eine

3nderftener uorgcfdjtagen mnrbe, in äserbinbnng mit einer ent=

fpredjenben (SingangcM'tener anf ^nda. ^anmlx- mnrbe ber äl'ert

ber jäljrtidjen ^jsrobnftion , oljne 3^ueifet oiet 5n niebrig, anf

20 9JtilIionen ^^sfnnb Sterling gefd;ä^t nnb eine Stener uon 5 " o

beS äBerteiS follte 1000000^ g^fnnb Sterling ergebend Snbeffen

l)alf man fid; anf anbere äl'eife, nnb bie 3n<fßrftener ift nid^t ein=

gefnljrt morben. 2)aS grofee ä>ertranen, meld^ey inbifdje ©taat§=

männer anf bie Seiftnng'Sfäljigfeit ber inbifdjen 3i'c^^'i*ßJ^3eugnng

feigen, bernljt einfad; anf ber Xljatfadje, baf3 S^ickv, felbft bei ben

jetzigen nnuoUfonunenen i)ietljOben, bem 33aner reidK (Srntcn giebt,

uiel reid)ere aly snm ^eifpiel :üi>ci5en. ^n einer eingebenben, fcljr

mertüoClen ^arftellnng ber lanbmirtfdjaftlidjen 'i^erl)äitniffe im 9ie=

giernngSbejirf (Samnpore in ben l^iorbmeftprouinjen^' finben fid; bie

rolgenben eingaben über ben 9tettoertrag uon SÖeisen nnb Qndcv
in 9inpicn per 3lcre nadj 3lb5ng uon Örnnbftcner nnb allen anberen

i^often

:

ik'aiäfieniiin iui'5 Äaiui[=

. i^ninnon Ijeiuäffeniiui

51l^ci^en 16,5 28,3-31,1
3nder 31,3 63.1—71,8

Unb biefe ^i^cvn ftimmen mit benen, meldje anS anberen

©egenben beridjtet merben.

"iind) iil'eijen ift, mie fdjon enuäljnt, in einem großen Steile be§

' The Finances and Public Works of India by Sir John Strachey and
General Richard Stracliey, 3. 370. i^onboit 1882.

- Memorandum on Agriculture in the district of Cawnpore by F. N.

AVright. 3( 11 a()a bat) 1877.
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Sauber ein Suru^artifet , beffen 5!oufiuii mit beni luadjfenben )i£-oi)U

ftanb bes SanbeS junimmt. Siefe 3"Ji<^()"^^/ jouieit [ie lüdjt biirc^

bie 2(uebef)iuinc] ber mit Si>ei5en beftocfteu ^lädje ßcbccft luirb, roirb

üorauc-fidjtlidj 311 einem beträdjtlidjen ^lieberganß ber 3hiicfnljr

füljren. ^ie Swiitif)"^^ öe» 3i'rfei-"^^i^^^raudje§ ift jebenfallio uiet

größer, nnb rceil ber 33au be^ ßi'cf^i'i^o^Ji^f'^ namentüd; in ben

^eifeeren nnb fend)teren '^^roüingen fetjr üorteiUjaft ift, fo fü()rt biefe

3una()me ^n einer fteticjen unb beträc^tlidjen 2(n£-bef)nnng ber S^iäev--

felber, foiüie ^n einer tjefteigerten (iinfntjr. " DJiit ber ßeit rairb iie

aber and; 5n einer me(}r intenfinen 2i>irtidjaft nnb jn einer me[)r

rationellen ©eiuinnnncj beS 3i'cf»-'i'» fidjren, nnb bann wirb bie

3nderprobnftion reißenbe g^ortfdjritte madjen. Sl'enn gi'i^ben bleibt,

unb ba§ inbifd)e 9teid) in feiner ftetigen nnb großartigen ©nt=

lüidehmg fortfd)reitet, fo fann man an ber §anb ber I)ier gegebenen

3:t)atfad)en mit jiemüc^er Sidjertjeit uorauÄfagen, ha^ in etma
30-40 ^jafiren bie ^:]]robnftion bas doppelte, alfo 7000 ^lUiaionen

£i(o ober 7 3Jiiüioncn ^Tonnen betragen mirb, alfo naljejn gleich

fein wirb ber für ben äöelttjanbel uerfügbaren '^^robnftion non
1894—1895. 3^el)en luir in 33etradjt, baß ber 3i"i6rfonfnm in

^entfc^lanb in bem 3eitraum oon 1841 bi» 1893 üon 2,4 anf
11 £ilo per 5lopf geftiegen ift, fo ift nidjt anegefdjloffen, baB in

Qnbien ber Jlonfum mit ber ^robnftion gleidjen Sdiritt Ijalten

roirb. ^^nbeffen barf man nidjt uergeffen, baß eine fo riefen=

l)afte ^^robnftion ben Heim einer grot3en ©efaljr für anbere 3iicfci"==

lönber in fid) trägt. 22enn fo große ältengen probnjiert raerben,

fo ift bie ä)iöglidjfeit einer plötjlid) eintretenben großen 2lnÄfu[jr

gegeben. Sa» S^idexroijx mirb immer ein gefäl)rlid;er 9iiüale ber

3nrferrü6e bleiben, mit bem man bei 3^^ten red^nen nuiß. W\t
;Küdfid;t Ijieranf loljnt e» iid) woffi ber Mülje 5U überlegen, ob

nid)t eine '^creinfad)nng ber beutfd^en 3iicfßi^ftenerpolitif möglicl)

ift. Jlaä) ^ummxma\m§> 2(ngaben mar ber mittlere ßrtrag ber

3nderabgaben in ben 5 Satiren üon 1889—1890 bi^ 1893—1894
n)ie folgt:

3uderftener 123,0 gjüaionen maxt
Gingangc^^oU 1,6

(Snmma 124,6 3)cilIionen dJlaxt

ab 2tnc-fnl)rprämien 52,0 =_
^

lliettoertrag 72,6 äJtiUionen ^UJarf.

Sen ^Nettoertrag üon 72 SJtittionen mirb angenblicflid) ba^
Sentfc^e 9teid; nidjt entbeljren fönnen, nnb bie ^^U'ämien finb jet^t

nötljig, um ee möglidj gu madjen, brei ?yünftel ber jäljrlidjen ^J3ro=

buftion ouöjufüljren. Stber ein beträd)tlid)er 2eil be§ beutfd)en

Siübenjnderg toirb non ben englifd)en 3»derraffinerien gefauft. S)iefe

luürben ebenfo gern inbifdjen 'Jioljsnder fanfen , menn ne genug be=

fommm fönnten. 3(nf ber anberen Seite fteigt ber 3iicferfonfnm in

^eutfd;lanb ftetig nnb wirb bei niebrigeren' ^nlanbpreifen rafdjer

fteigen. Unter biefen llmftänben möd;te e§ fi(^ moljl empfel)len, mit
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ber 3tnt bie Sii'J'^i'fteuer um ben Setrat^ bei* 3(ii§fu(}rpränne 511 er-

niebrigen unb biefe abaiifdjaffen, oljue baf) ber l^tettoertrag inefentlid; ge=

fd;mälert iinirbe. 3)ie SJorteite einer fo(d;en ä>ereinfadjung liegen

auf ber §anb. 2)ie l)ier mitgeteilten Siljatfadien beuten auf bie

9JiögIid)feit, ha^, nid)t jet^t, aber fpöter, fagen rair in 30— 40 ^a{)ren,

ber in Dftinbien erjeugte S^otjrjurfer im äiH^Ittjanbct eine Sbtte

fpieten roirb. 2)ie Slufgabe nuifs fein, ben beutfd;en :){üben5uder nid)t

fünftüd) 5U ftinuilicren, fonberu itju auf bie ^auer fonfurren§fäi)ig

§u mad^en, unb bie Söfung biefer 9(ufgabe roirb Ieid;ter fein, roenn

man bie 5!ompIifation ber 2(u§ful)rprämien befeitigt.



Kleinere 3llttteilungen.

9lcucrc Sittcratur über A3au6^a(t6ubgct^»

%üt Die Äenntnte iinb Grforfdiuiu^ von Jattulienfjauöfjaltungsbubgets ift

6efanntlic^ ta^ ^ai}v 1855 uon größter Sßic^ttgfeit geroortien burcf} bac^ Grfrfjeinen

jroeier 2l}erfe , bie btei'em S"'^'?^ ^^^ 5^attonnIöfonomie geiniifermaBen erft bie

iDtffenfcfiaftlicfie Örunblaae gaben: Ducpetiaux, Budgets economiques des
classes ouvrieres (Bruselles) unt) F. Le Plav, Les Ouvriers Europeens (Paris .

3^ie Sebeutung bieter Scf^riften ergiebt ficf) nm beften barauä, ha% noc^ je^t,

nac^bem bereits meijt ale ein 3D?enfcf)ena(ter i'eit bem erften 33efanntroerben ber

erjüä^nten 22erfe uerfloffen ift , fortgeietjt ^piiblifationen erfolgen, bie me^r ober

roeniger bireft i^r Sntftefien biefen grunblegenben (rrfcfieinungcn nerbanfen. 3n
befonbers ^o^em Grabe ift bies ber Jall bei ben bebeutenbften neueren SSerfen

auf biefem Öebiete, bei ber 3(rbeit Don E. Cbeysson unb A. Toque: Les bud-
gets compares des cent monographies de familles publiees d'apres un cadre
uniforme dans ..Les Ouvriers Europeens" et ..Les Ouvriers des Deux Mondes"
(erfc^ienen in bem Bulletin de l'Institut International de Statistique 1890), unb
weiter bei ber 3(rbeit beö befannten beutfcf)en Statiftiferö Dr. Crrnft Gngel, „Sie
Sebensfoften belgifc^er Slrbeiterfamilicn früfjer unb je^t: ermittelt auo ^-ami[ien=

fiausbaltsrec^nungen unb r)ergleic{}enb lUi'ammengeftellt tion Dr. Grnft Gngel" f^Jres»

ben 1895, bei G. .'öeinric^; auBerDem roirb fie aber auc^ luie bie Scfjrift »on
G^etjffon unb ioque im Bulletin de Tlnstitut International erfd)einen.)

Setrac^ten roir ^unäcfift bas fransöfifdje 2Serf , fo bürfte e§ lüo^t üorfjer

nötig fein, einen furjen 33licf auf bie (Sefcf)icfjte feiner Gntftef/ung ni raerfen, ta
man fonft faum bas etroas eigenartige 2i>erf richtig beurteilen fann.

3(u5 3{n(aB ber oben erroä^nten £cf)rift ie '^>[ai)ö, ..Les Ouvriers etc.",

bilbete fid^ im {^aijte 1855 bie „Societe internationale des etudes pratiques
d'economie sociale", bie es fic^ uir 3(ufgabe machte, ^amilienmonograpfiien nacf)

ber uon i^rem ©rünber £'e ^lan aufgefteüten unb in feinem SEerfe angeroanbten
DJJet^obe ni fammeln unb ut »ubriiieren. Sie Öeiellfcfiaft ift biefem ii)rem 3'ele

treu geblieben unb ^at bis jetit ca. 140 fo[cf)er Sionograpbien publiziert. "Jcatür^

lief) mufete ^ier , fobalb erft eine größere 5(n5a[)( von 3!)?onograpf)ien por^anben
mar, bas 33ebürfnis fjernortreten, biefe Gin^elbarftellungen mit einanber ju üer=

gleichen unb zur befferen unb Ieicf)teren Überficfjt bie öauptrefultate ber einzelnen

3[l?onograp^ien nebeneinanber ju ftellen.

Siefes trat benn auc^ ein, al§ bie 3«!)^ ber Sarftellungen ba§ erfte |)unbert
erreicf}t ^atte: unb bas erfte 2Berf, rcc(cf)e§ biefe DJebeneinanberfteÜung ber

Jiefultate bringt, ift eben bie 2(rbeit uon G^eijffon unb ioque.
2ßa§ nun bie Schrift i'elbft anbelangt, bie 157 Seiten umfaßt, fo jerfäUt

fie in zroei refp. brei Jeite: nämtic^ eine ^öc^ft raertnoUe Ginleitung, bie un=
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gefäl^v ein Stiertet be§ gaiiäen 2ßer!e§ aueinacf;t itnb in ber roicfjtige ^-ragen ber

3!Jlet[;obe erörtert rcerben, fo 3. 33. ob auf bem fiter in ^-rage fommenben ©ebiete

©nqueten ober (£-iiViClnufna(}men ^u fieuornigen feien, in luelcfje Unterabteilungen

bie Ginnafimen unb 5(uögaben ui ^erlegen feien, ^-erner mirb in biefer Gin=

loitung gezeigt, i)on mie groficm focialen ^ntereffe folcfie 2(ufna[)nten feien, bann

eine ()iftorifd)e flberftcfit über bie ©ntuncfetung biefes 31^'eigeö ber Sßiffenfd^aft

gegeben, enblid) nod) einige 33emerfungen über bie 2lrt unb 3iu§roaf)I ber 33ubget§

i)in5ugefügt.

Siefer fo fur^ d^arafterifterten ßiuleitung fcfilief^en fid} bie Sfnfiänge an.

S>on biefen giebt ber erfte eine Überftd}t ber gefantten i'itteratur, bie auf biefem

f^iebiete biä '3Uiguft 1>^90 erfd)iencn mar. Ser .^rneite unb britte 3{nf)ang [teljen

in engent 3ufammenl)ange: erfterer giebt nämlid) eine furse Einleitung für 3luf=

nafime i'on (V'^niilitMibubgetö im 3(ufd)luB an bie uon 2e '^latj aufgefteUten

fyorberungcn, unb lel^terer giebt gleid)fam ali Sünftration J^ierju ein uon Sediat;

1S56 aufgenonnneueö 23ubget alo 33cifpie[.

,V)ierauf folgt nun bie eigentlid)e 3lrbeit, nämlid} eine ^liebeneinanbcrftellung

ber 31efultate ber erften l^unbert "öubgetö. :3cbod) erfolgt biefe l)iebeiieinanber=

ftellung nid)t, luie man annehmen fönnte, in einer Tabelle, fonbern ^unäcfift mer=

ben rair mit ben gamilien : ifirer ^nf^mnienfeftung. Staub be'§ S-amilienl)ttuptce,

2Bol^nort , 3Jame bc§ 33eobacfiter§ unb 5nl}i' ber 3(ufnal)me befannt gemad^t;

bann folgt bie Sarfteltung ber Ginnafimen ber J'^'nulien unb ^mar fo , bafe auf

jeber ©ehe bie Gtnnafimcn uon oier Familien mitgeteilt loerben, junäd^ft bie

abfolute .^öfie ber Ginnaljmcn auö ben einzelnen Ginnaljmequellen, bann bao S>er=

fiältniä, in bem bie Ginnabmcn au§ ben einzelnen £;uellen lUr Wefamteinnafime

ftefien; cnblicfi ben ®d)luf5 ber ganzen 3trbeit bilbet bie 3luf^äl)lung ber 3luc«gaben.

3^iefe cntfprid^t genau ber eben gefd}ilberten J^arftellung mit ber einzigen ^JJJobi»

fitation, baf; bier mögen ber gröf5cren 3(n3aljl Unterabteilungen je üier g-amilien

smei Seiten in 3(nfprud) neljmen.

©e^en mir nun ber iHeifie nad) etmao luiljer auf bie 3(ngabcn ein, fo er=

galten mir, menn mir baö 93iaterial uifammenftcüen, uinädift, mao bie 3"*
fammenfetumg 3c. ber 5'i"''''*^'i anlangt, folgenbe'o ^h'efultat: uon 100 ^^i""!''?"

fommen auf:

5-ran!rcid) 51

(-^^aris unb ^Uuinmeile 14

übriges 5"i"'J"^'"ci'i) 37)

©eutf(^lanb 5

©nglanb 6

•Öfterreid)4lngarn 5

SSelgien 3

Spanien 3

Italien 5

Diieborlanbe 1

Sfaubinauien 2

9iuf?lanb 6

©d)meij 2

. Jürfei 1

3(frita 6

3lmerifa 2

3lficn 2

2ltfo 90 curopäifd^e unb 10 aufsereuropäifdie (Vamilien. ^'on Se ^^lap

felbft, teils allein, teilö mit anbcren ^niammen , finb 26 gamilienbubgcto auf=

genommen. SBaö bie^cit ber 3lufnal)me onlangt, fo ftammt baS ältefte auö bem

'Slafire 1844, bao jüngfte cin'i bem ,"sabre 1888. 06 SBubgetS finb ben Ouvriers

europ^ens (0. E. , 64 öen Ouvriers mediterranes (0. AI.) entnomnu-n.

Gnblid) erfahren mir, bafs bie 100 Aamilien 648 'il>crfonen umfaffen, alfo

burdifdinittlidi eine ^-amilic 6,4>< $ierfoucn, unb 3mar beftelit eine fran^öfild^e

g-amilie burd)fd)nittlid) auS 6,21, eine anberc europäifd^e auS 5,74 unb eine

aufiercuropäifd)e auo 10,7 köpfen. Sie @i'treme merbcn gebilbet burd) einen

falifornifd^en allein baftefienbeu Sergmann, ferner ^mei frannififc^e ^f'"'^'''"'
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6efte[)en^ auo je 511101 ^^crfoiien, iinb nnbererfeito bic^yoniÜie eines fijrifcfjen 33aueni

mit 32 '^evionen.

Sie S^arfteüunoi ber (iimmfjmeu erführt nad) beut uon £e '^iai) aiifgeftelUeu

Schema nad) iol(\enicn üter (iinna[}mequeUen:

1. 3(uö (5acf)fiüter[iefi^,

2. i:nenti;ieltlicf) ^ufüefeenbe (Sint'ünfte,

3. au§ ber 3(rlHnto(eiftunci im .öauptci;eraerbe,

4. nuo ber 'J(rt)eitileiftuiui im -^tebengeuierOe.

Üöcr bie abfohlte sy6i)s ber (Siniiaf}meu, foiüie ü6er ha^ S^eri^ältnio ber

einzelnen (Siunaf)meu 511 bcii C^iefamteiiiuafjmeii mößeu. folgenbe XabelWn SUtofunft

(\cben fZabdk I unb II, Seite 289 imb 290).

"^n JabeUe I fiiiö ^ie g-mniüeii nad) ber S^ötje beä g'amilieneinfommenS ne=

orbnet, in 2'aöelle II nad) ber .*öö^e beö auf ben il'opf ber ^t^'^i'te entfaUenben

ßinfommene.
(Sbenfallo im 3(nfd)(u6 an ba^ uon Se 'ptay aufgefteUte Schema finb bie

Sluägaben bargefteKt, näm(id) 2UtGgaben für:

1. ^l?at)rung, unb jinar:

a. derealien, b. ^-dt, c. Wild) unb Gier, d. Jvleifcf) unb jyifd^e, e. 6e=
müfe unb Obft, f. @en)ür5e un"!} ::1iei5mittel, g. getftige 6etränfe,

h. 3Jaf)rung aufjer bem §aufe.
2. 'iBor)nung,

a. 2So[)nung,

b. 9JJobiliar.

3. a. ."öet5ung unb b. 33e(eu(j^tung.

4. iUeibung unb SBäfrfje.

5. Sittlidje 33ebürfniffe.

6. (YÜr genierblidje ß'^'ßrf'^-

7. (i'rfparungen.

2lud) [)iev Darf für ba^ ©injelne auf bie S'abellen uermiefen roerben.

3Benben mir uny nun nad) biefer furjen Überfid)t über bie einjetnen 2^ei(e

beö SBerfe«S ui einer äßürbiguug besfelben ate ßansen. 2)a bürfen mir moljl

ron üornberein beinerfen , fein 3Bert liegt meljr auf fociofogifd^em als auf
ipecififc^=ftatiftifd)em Webiete. Ser ©runb [)ierfür liegt barin, bafj bie 'öubgetö

fo überaus mannigfaltig finb, fomotjl roaä il)re i^erfitnft betrifft — finben ftdj

boc^ in ifjnen faft atle Sauber ber @rbe uertreten — , mie and) in 33e5ug lUif bie

3eit tf)rer 3rufna[)me, ba, mie oben erii)äf;nt, baö tehtaufgenommene ^ubget un=
(;efä[)r 50 3af)re jünger ift a[§ bas ^uerft aufgenommene; enblid) in ber fociaten

^erfc^iebenf)eit ber Jyamilien, bie uns f)ier entgegentreten: neben Jyamilieu mit
einem ^afjreseinfommen uon nid)t gan^ 500 jyrancs fofd^e, bie iät)rtid) 10 ja 12
unb noc^ me[)r taufenb pfi'i^'"-'^ einnef)men.

.'öierui fommt noc^, baVi, abgefe^en uou g'ranfreid^, metdjeö mit 51 %a--

milienbubgets uertreten ift, fänttlid^e Öänber uiet ju roenig — tjäufig nur 2—

3

— Sbubgets geliefert fjabcn, alS baf; man auö ifjncn auf bie Sage ber bortigcn
^yamilien fdiUefeen, fid» überhaupt non iljrer Sebenöroeife eine S^orftellung mad)en
lönnte.

Seiber läfjt fic^ oud) au§ ben angefübrten Shtsgaben nidjt feftftelten , ma§
unb mieoiel v ^. an DJafjrung'Smittetn bafür eriüorben mürbe.

2)od) alle biefe 3tusfel^ungen oerringcrn faum ben Sßert ber Seiftungen
ber Öefellfd^aft, bie biefe ^uögets gefammelt f)at, ba einmal fic^ bie 3ln3al)l ber-

felben Don 3«f)r ^u o«0i-" ntefjrt unb man fo balb in bie Sage »erfelU fein mirb,
nud) bie Seben5l;altung anberer Sauber, al§ g-ranfreid), burd) 5af)lreid)ere

58ubgetä aufge()ellt ju fefjen. 2ßas aber ben mettcr J^crnorgefjobenen ''^unft beö
5Jiangelö an 3lngabeu über 5Jaf)rungsmengen k. anlangt, fo bürfte fid^ biefer

baraus erflären, baf; bei ^erüdftd)tigung biefer gmgen" teidjt ha^ aBert" 5U einem
ju großen Umfange ()ätte onfd^roellen tonnen.

®in aSerf, baö alles biefeS bcrücfftdjtigt, ift baö im ©ommer 1895 er=

jd^ienene, norfjin ermähnte 2ßerf ©ngels über bie Sebenöfoften betgifd)er 2lrbeiter=

familien. aSar baö SBerf oon (Sf;ei)ffon=Joguc oeranlafet burd^ Se '^la\), fo bie§

burd^ Sucpötiauj. 2)enn cö »ergleidjt bie JRefultate, bie 3)uepötiauE in ben
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fünfäiger ^fii^ren pubti^ierte, mit benen, bie bie Untcrfucf)uiigcn ber ^aljve 1886
unb 189;'> in 33e(gien ergaben.

3n ber Ginicitung feines 33ud[)e5 erörtert Gngel bie örunbfät^e, raeld^e bei

ber (5rforfcf)ung i'on (vamiliendubgets mn^gebenb fein follen. hierbei gelangt er

311 fofgenben nier J'orberungen an ben ^"Orfd^er, bie er aiid^ felbft bann in feinem

SBerfe befolgt

:

.•oinfid^tlid^ beö SubjeftS mnft man bi'5 auf bie in £luet§ verlegten ^yamilien

l^erabgc[)cn unb bie Ginnaf)nten iinb 3(uC^gaben auf je 1 Duet^ be^ie^en: ^in=

fid^tücf) beä Dbjeftö finb bie (Sinnabmen nad) ben Luellen, bie 3lu§gaben nad^

bcn ^^lüecfen je fpecicller , befto beffer, erlici)tlicf) },u marf)en; I)inftd)t[ic^ ber

iVtelljobe finb bie 6"innaf)men unb Sluegaben ber ofttecf)nungen (.'oauö[)a[tungö=

büd^cri unb erft bann, rcenn fofd^e feijlen , ben ©0 Ilredjuungen (Eingaben ber

^-amitienglieber, befonbero ber .'pauefrau) ui entnehmen ; enblid) I;inftd)t[id) beö

3eitmonienteö finb bie erforberlidien 9Jac|n)eife aus möglid^ft langen , ununter=

brod}enen 3citräunien ju gewinnen.

SBao nun bie einzelnen SJefuItate betrifft, bie ber i^erfaffer au§ ber 55er^

gteid^ung ber Subgetä von 1853 unb 1891 geroonnen (jat, fo finb fie in bem
2Uid)e fetbft fo überau'3 flar unb überfid;tlid; in S^abellen ^ur S^arftelfung

gebradjt , baf; bie befte 23efpred)ung berfelben eine genaue SBiebergabe ber=

felben unire. ^'ie 3?erg[eid)ung ber Siefultate felbft ^cigt unö bie erfreuliche

2^f)atfad)e, bafe fid^ bie ^age ber betgififien 3(rbeiter in i>cn hinten 50 ^al^ren

ertjebliri) gebeffert [)at. 23efonberö beutlid) tritt biefe Grfd)einung cor 3(ugen,

menn man fid) üergegenniärtigt, uuidje ^üibrungcimengen ein ernmd)fencr 5(rbeiter

iÖelgiens 1853 m fid) naf)m, unb eine wie gro{3e 1891. 3)ie bieobejiigüdjen

3ar)Ien finb nad) Gngel pro 2'ag:

eiireife gett Äof)(e^i)brate

1853 67,5 gr 28,6 gr 557,00 gr
1891 85,85 = 74,90 = 521,8 =

©benfo günftig ift bae DU'fuItat, raenn mir bie C'kfamtauQgaben (bered)net

pro 3af)v unb Caiet) in ben beiben ^af)ren iierg(eid)en. Sie betrugen nämlid^:

1853 ^ 1891
unter 50 ^yrancfg in 109 9 eyamitien,

.50—100 . -- 78 93
über 100 = = 12 95

Siefe ,^af)Ien geminnen nod^ mef;r i'eben , menn mir fie mit einer anbern
uon Gngel bered)neten, ber non if)m al§. fog. 'Jiormaliatjl be^ä 9JMtte[ma|eg ber

Äonfumtion bc^cidjneten 3«f)ff i'crgleid^en. 8ic beträgt nad) Gngel für bie 3e^t=

seit unb für ^Jiitteleuropa 84,09 3}tarf pro \lnct, alfo 291,31 9Jiarf für eine er=

roarfifene männlid)e '^^erfon. ©er JBeg, auf bem ber 3?erfaffer ui i[)r gelangt ift,

ift folgenber: er nimmt an, baf? unter ben jetzigen l'erljältniffen bie 'i'iar^rungö^

menge, bie ein ermadjfencr HJeufd; täglid) gebraudjt, um normal leben ^u fönnen,

für 0,50 Wiart befd^afft mcrbon fann. Stu'o einer :'Kei[)e uon ^eobaditungeu
glaubt nun Dr. Gngel gefunben \n f)aben, bafi biefer Sk'trag für ';)ia()rung bann
ausgegeben luirb, menn bie 3(u'ogabcn für 'D(af)rung 02 ^ ber (^Jefamtanogaben

betragen. 9Je[)mcii mir nun biefe 3U"f^i" i''l'5 ridjtig an, fo ergiebt fid) awi i)m

bei Gngel angefü()rten Jabeflen, baf; uon 188 ^amilien, bie ber Unterfud)ung
üon 1891 3U Wrunbe liegen, nur 44, alfo nid)t ein uoKco l^iertel, in if)ren 2luö=

gaben ()inter biefer ,8iffer ^urürfbleibcn.

^at fo unMi'eifelf)aft bie p()i)fifd)e i'ebenömeife ber 3(rbeiterfamilien inner=

rialb ber testen 30 ^^sabre eine beträd)tlid)e 33efferung erfahren, fo ift bieö ganj

1 2icfc'tion (vngcl ,ftf)on iu feinen fviUieren Sdjriften borflcidötacjcne unb nnflelnanbte,
tocnn oitd) je^t crft fo licjcidjnoto PtnTicit beheutet hie Äoflcn, bie fi':v cm ncuflcborence ffinb
bij ju (einer ©etmrt oufiioloenbet luerbcn. ©nflcl nimmt nun loeiter an , bafe fid) bie Äoftcn
ber \.'ebcn^crl)n(tunn jrtlirlirt) um (',1 biefer (*tnfn'tt fteiflern, (ileid)öiel ob bie 5!crfon mann-
Ud^en ober meil'Ucljcn Wefct)lecl)t» ift — alfo ein äel)njiif)rigcr ftnnbe unb ein i(cl)njäl)rigc§

Wnbdjen in fllcitljev Stfeifc = J.O Cuet§ — nur mit ber einigen Cvinfdjräntunfl, boft bie SBer»

brauditfteigerung beim 'JJinnne hii jum J"'., beim *iöeibc bagegen nur b\i jum 'Jo. ^al)Tie an«
boueve, alfo nuf 3,") unb :i,ri CuctS nnluntbfe — bie Ottern bcninad) in ber OJcgcl gleitft 6,5
QuctS ju fetten feien. Jor *)iQnic Quct ift geluiiblt, um bem bctbienten belgifdjcn Stotiftifer
Ductclet eine nie bergänglid)e 6l)te }u ertoeifcn , um feinen 'Jiamen für immer auf» engfle
mit ber ÜLUffenfö^aft ju bcrfnübfcn.
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anber§ mit ben l^ö^eren Sebürfniffen beö 9Jteiifc^en. 2Btr !önnen bte§ am fteften

rca^rne^men, roenn rcir bas ^beal einer 3hiögabenüertei(ung, roie e^ (rngel er=

fefjnt, mit öer rauf)en 3Birflicl)fett uergletcf)en. äßäf)renb nämlid) Ötuiet als öas
3iel rationeller Sebenöfüfjrung aufftellt, t^O " o ber @efamtauega6en für ^inecfe

ber p^i)ftfc^en Seben»erf}a[tung aufjuroenben, baneben aber noc^ 20 "^'o a(5 freie§

Ginfontmen für p^ere fittlic^e unö geiftige S3et)ürfniffe ^ur freien SJerfügung ^u

I)aben, fef)en rair, ia^ in ^Belgien für erftere ^mede 95 unb me^r ^]]rojent uer=

roanbt loerben muffen, für bie anberen ^öebürfniffe alfo nur nod^ fe^r roenic^

übrig bleibt.

3^iefe roenigen 33emerfnngen bürften iuoE)l genügen, um anjubeuten, von
icie i)oijem Sßerte biefe neue ocf}rift nid^t &IoB für '0^^^ 5ac^gelef)rten, fonberu
aud) für ben -^sraftifer auf focmlpolitifc^em ©ebiete'ift, unb e§ bleibt nur jiu

roünfc^en, baß ber greife ©ele^rte I)inreic^enö Äraft bepit, um bie oerfproc^enen

^yortfe^ungen biefes 33u(^eö ju liefern. Gr beabfic^tigt nämlid;, luie er in ber

Ginleitung fagt , nac^ 2(rt biefer belgifd^en J'^n'ilie" luc^ bie Sebenöfoften an=

berer europöifd^er g-amilien ]ü unterfuc^en unb vtiar 5unärf)ft bie beutfc^er, fran=

jöfifc^er, englifc^er, fdjiiiei^erifc^er \mt> rufftfrf)er Jamilien , für lüelc^e Untere

fucf)ungen fic^ ha^i 9Jiaterial bereits 5um giöBten Jeil in feinen §änben be-

finbet.

Sc^liefelic^ mag nod^ bemerft roerben, bafe Gngel biefem 33u(^e feine fc^on

längft im 53uc^^anbel vergriffene, roertöolle 2lb[)anblung „3)ie ^^rübuftiün5= unb
itonfumtionöüerljältniffe bes Möntgreic^S £ad)fen ," mit ber feine litterarifc^e

J^ätigfeit auf biefem (Sebiete uor nunmefir iaft 40 ^a^ren (1857) begann, bei=

gefügt unö bamit üiele 5Bünfd)e befriebigt l^it.

05. fi)anrat^§.

SBei bem gigantifc^en S3au üon 353ol)lfa[}rtsetnric^tungen bes dieidß für bie

arOeitenben Hlaffen ift jener Jcit, loelc^er auf bie gürforge bei eiutretenber

Strbeitslofigfeit ab5ielt, nod^ Öegenftanb von Grumgungen.
Xie Serfidierung gegen ijlrbeitslofigfeit in bem 9ial)men ber bisfjerigen

Strbeiterüerfic^erungegefe^e fDrt5ufül)ren, erregt inbeä söebenfen bei allen benen,

n)eld;e fid) barüber fiar getuorben finb, bafs auf bem 2Bege ber bisherigen 33ei=

tragsleiftungen uon Slrbeiter, 3lrbeitgeber unh Miid) bem Griuerb^leben ineitere

geroaltige Summen entjogen rcerben müfiten, meldje, foiueit eä ben 3h-beitgeber

betrifft, biefen in feiner ÄonfurrenUäl)igteit auf bem 3Seltmarft ernfitid) fd^mäd^en

fönnten, roäl)renb gleichzeitig bie itonfumtionofraft ber arbeitenben klaffen bar=

unter leiben bürfte.

,'oerrfd)t nun barüber fein ^iweifel, ba^, um ^u einer l)albroegä genügenben
Unterftü^ung bes ftellentofen 2lrbeiters ju gelangen, bie 2(nfprüd)e an bie 33ei=

tragsleiftungen 2(ller fetnesfalls geringer fein bürften, als jene für bie bisherigen

S!erfid)erungen gegen Äranfljeit, Unfall, ^nualibität unb 2(lter, fo rcirb man fid)

rterfud)t fül)len, nac^ anberen 3}3egen ^u fud^en, auf roelc^en bem ilrbeitslofen

geljolfen inerben fönnte.

Unb bies füljrt mid) jur 5i"«3e'

3ft ber Strbeitslofe im 53eft^ feiner gefunben 2trbeitsfraft frebi tf äfjig?

Sft baö pl)i)fifd)e 2lrbeit«üermögen ber gefamten 2lrbeiter unb bas beg einjelnen

beleil)bar im Sinne unferer Ijeutigen luirtfd^aftlic^en Slnfc^auungen?
S}a5 mobile Kapital ftcltt fid) in ben Sienft aller erbenflic^en Unter=

ne^mungen, auc^ ber geioagteften ; e§ betnegt fic^ ^tüifd^en Sid)er^eit unb iHififo

in ftets burc^brec^enbem ÖpttmiSutuä, es lei^t an Staaten ^raeifell^after Solüenj,

beleiht alle^ 3[Röglid;e, giebt im 5[ßarenuerfet)r Ärebite an ^^erfonen, über beren

SJermbgen^lage i^m oft bie bürftige 2lu§funft con 2lusfunft5bureauä genügt, es

»erliert Unfummen im iirebituerfeljr bei allen ^crufsarten, nur bei bem 2ol)n=

arbeiter madjt es .s:alt. Xev befc^äftigte 2(rbeiter mag beim 2hbettgeber nod)

19*
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einen 3Sorfd)UB evljaltcu fönnen, bcr undefd^äftinte fjövt auf, frebitfäfjit^ ju toev:^

ben. SBeleil) bar ift an if)m nuv ber fjetle SRod unb fein .söauoc^erät etraa; fein

airbeitöüennijßen — bog SäJort bect't ben 33eßnff DoUfommen — finbet, raeiin jeit-

lüeilig brac^ liegenb, feinen 33elei^ci-.

S^ertangt ba^ ilapital von feinem ©d^ulbner mit Siedet ©idjerl^eiten , fo

foUte mon meinen, eine etiüa im ©inne unferer f)eutigen GnuerbsgenoffenfdEiaften

organifierte Bereinigung ber 9lrbeiter mit befd)ränfter ober unbefc^ränfter ,'poft-

pflid}t fei ein ftdjerer Sdjulbner, fei alfo in ber ^'age, 9ln(eif)en ui mad^en,
unter folibarifc^er .s^nftung. Ober: ber einjetne 3(rbeiter tonnte, arbeitolo§ ge=

lüorben, eine beftimmte ©umme gelie[}en crt}alten, beren JKütf^aljlung er bei

iDiebererlangter ^Irbeit in befttmmten hinten üorne[)men follte, unter .ttaftung für

etwaigen 3tugfall feiten'o aller anberen 3trbeit'3genoffen.

2)af; ber 6eIbuer[ciF;er f)icr nur ber Staat, ba'§ dUiä) fein fönne unb nidjt

etroa auf Csraicrb bebadjte ©elbinftitute, baö oerftetit fid) von felbft.

2Bie üerleif}t nun baö 5leic^ an tcn einjelnen 3lrbeiter?

SBie fid)ert eö bie Stücfäafjlung?

2l>ie finb bie 2[u§fäUe an itapitat ju bed'en?

2Ber bejafjlt bie ^infenV
33erfud)eu luir für^ erfte ben ©at? auf uiftellen : ®ie 3(n(eif)efraft be5 @tn=

ielnen ift nad) feinem ©parnermögen ^u bemeffen nnh siuar im S^er^ältniö von
3 : 1. 2)em 2trbeiter olfo, loelc^er 10 3JJarf erfpart (jat, tonnen 30 Marl geliehen

raerben.

©in 3JDang§fporiaf)r für jeben Lohnarbeiter, tieftef^enb au§ 50 3ßodöen=

beitragen ä 20 'i)ifennig, müfete bie ©runblage ber neuen 3"ftitution bilben;

biefe 10 ^JDJart foUen baö gefperrte ©utfjiaben beö ^Irbciters fein, auf @runb
beffen er bei unuerfd()ulbeter 3(rbeitöIofigtett roäl)renb 80 Jagen k 1 a)?arf ge=

liefjeu evl^ält. .'pat er mefjr gefpart, fo fann er jeber ^eit ü^cr biefe'5 9Jtef)r üer-

fügen, ober ftd) ouf Wrunb beöfetben meitereo ®arlet)en geben (äffen.

2Uö a}i\^:imalbarlel)en mären uiclleidjt 120 3}lavi — meieren 40 3JJarf

Spareinlage entfpred)en — feftjufetsen.

Sie Öarantie für bie 3iüdE^^al)lung ift bei bem einzelnen 2lrbcitcr uinäd)ft

3U fud)en in feinem ©clbfterljaltung'Strieb unb in bem iuä[)renb feiner 9(rbeitä=

lofigfeit auf ein ©i-iftenjminimuin gefteüten ^uftanb, in meldjem ein 33el)agen

unb äJer^arren gemeint)in unerträglid) erfd}eint.

3Uä nHd)tigfte Öarantie erfdjeint fobanu Mö obligatorifc^e 3lrbeitibuc^ für

jeben 2lrbeiter unb bie S>erpfltd)tung eines jebcn 3lrbeitgcber^ — bei ©trafen

in g^ätlen ber Unterlaffung — , niemanb oljne 3(rbcitebud/ in 2"ienft jU nel^men.

;3n bem 3(rbeitöbud) ift bav? ©djulbuer^ältnie beö 3trbeiterö refp. bie §ö^e
feiner ©d)u[b an baQ dtcid) erfidjtlidt) genuid)t.

Ser 3lrbeitgeber mirb uerpflidjtet, etiua 10 °'o nom 2;agelol)n, lucnigftenö

aber 10 '^^fennig pro Sag, in 3lb5ug ^u bringen unb burd) oom Üteic^ ^u be-

^iel^enbe Duittungänmrfeh ju faffieren.

S)ie ted)nifci[)e 5}urd)fül)rung bicfer iUia^rcgel unirbe fid) an bno fctU ge-

braud}tc©i)ftem bes ^iJartenflebens, beßgleid^en bie Montroüe an bie betanntc 3in*

melbepflid)t an.^ulc[}nen Ijabcn.

'|srüfcn mir nun bie iyälie, in iüeld;en bem 3Jeid; iöerlufte crmadjfeu

fönnten, fo finben mir:

a. Sen 2:obe§fall beä 3lr5eiterä. 2)abet oerliert bnä 9leic^ ^ 's feiner

g-orberung.

b. yiranfljeit. 33erluft an Linien.

c. :;3iu'olibität au'j UnfäUeu. 5)aG Steid) ift in bcr Sage, burd; 2lb=

lUg fleiner 33eträge üom 3n=
naiibitätQeinfommen beö 2(rbeiterä

feine (Vorberung gan^ ober sum 2;eil

l)erein >u befommen.
d. Übergang beo 3Ubeitero in bie

3llteröDerforgung. 2;aö Sieid; ift in ber Sage, bem 2lr=

bciter oon bcftimmtem 9(lter ba€
Sarle[)cn iU nerfagen , ober auc^

l)ier fid) burd) fleiae Slbjüge ou'o

ber 2lltergrente ju beden.
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e. ©intritt bes 3(r5eiterö in ben

ilJJilttärbienft. .3t"l'«""erl"ft-

f. 2)emoraUnerun(i be§ Slrbeiterö, lüie

Slrbeitöi'cfieu , S^erbrecf^en 2C. ^ßerluft -.'s ber g-orberung

g. öeimtic^eö 9(iu3uianbern

:

S'agegen ließen fic^ luoljl cntfprec^enbe 3>orficl^t^maJ5rec^e(n treffen, im
©ren'iDevfetjr burcö 2lLnnad)uni.ien mit ben 3fad;5avftaaten. 3(nc^ ift nic^t an§i=

fleicf)lofien , bafe fid) bei gletcl^en (Sinrid)tungen in anbeten Staaten ein 3ieci=

"procitätSücrfaI)ren einbürgern roürbe. Jürs crfte bleiben Sluslänber üon ber

3Bo[}ltl)at bieler (rinrirf)tung ausgefdiloffen, rcären bßgegen, ber Kontrolle f;albcr,

troftbem 5ur iiöfung be«* 9trbeitGbucf)e^ ge^iüungen.

Sie am Schlaffe einer beftimmten 3iec^nung§periobe fid) erroeifenben 3ruä=

fälle an geliel)enem Äapital lüären junäc^ft aus ben 3t"leii ber gefperrten

Slrbeitergut^aben ju beden. 9Jeid)t bies nic^t, fo rairb ia^ Tltt)X an 2lu§fall

jur .ttälfte au^. bem gefperrten 2lrbeiterfapital, 5ur jrceiten öälfte aus i?ommunaI=

flelbern su erfetien fein.

3Ba'3 Don bem gefperrten Srrbeiterfapital ^ur etwaigen Sedung be§ 2tu§ä

falls l)erange^ogen mirb, müfete feitens ber 2lrbeiter im Ümlageoerfaf)ren roieber

erfe^t loerben : inbes fann es fic^ babei für ben Gin^elneu nur um fe^r fleine

SSeträge l)anbeln.

«d)lief,lid) 3infen unb SJerrcaltungsfoften: S)iefe trägt basS^eid^; nötigen=

falls burrf) befonöere ^eran^ie^ung ber reid)en unb uiol^ll)abenben klaffen ;^u

einer fpeciellen Steuer.

9lel)men mir nun 6 3[l?illionen gemerblic^er 2lrbeiter mit 60 'JJHltionen ge=

fperrtem Kapital als Wrunbtage uuferer ^ere^nung an.

Gine SJeid)5ftatiftit über airbeitolofigfeit fetjlt 5ur3eit noc^; rcenn mir aber

bie Don focialbemofratifdjer Seite gemachten Unterfudjungen gelten laffen raoUen,

fo ift in normalen Qdten mit 7 ° o 3(rbeitölofen unb bei biefen mit 70 2;agen

2lrbeitslofigfeit pro itopf ^u red}nen.

2)a5 mac^t bei 6 9Jnilionen 2(rbeitern 420000 3frbeitölofe b. 70 3;age =
runb 30 DJJillionen arbeitslofe S^age, it)a§ bei 1 '3Jiarf pro Xag gerechnet, einen

Saf)re€bebttrf üon 30 ?3fillionen m nerleifienben Kapital^ ausmad^t.
iDlit 40 3JHllionen Wiaü Kapital müfete inbe§ ta^ diexd) bei 6 EDJillionen

2lrbeitern gut 5u red^nen ^aben.

2)iefe erforbern an ^in^en unb ißermaltungsfoften pro '^ai)T mit 5 '''o an^
genommen 2 9JMllionen il?arf äu Saften bes Jlteic^ö.

SBeitere 5 '^o ber üerltel)enen Summen mollen mir al^ uneinbringlid) bc=

traditen, mac^t 2 ältillionen 3J{arf.

3uv Sedung biefes 2{usfaUö reid)en alfo bie 1800000 3)laxt QinUfi aus
bem gefperrten 3lrbeiterfparfonb5 faft allein ^in.

^n Dorfte^enbem i)abe id) barauf ucr^td}tet, über Hautelen gegen Wi^braud^
biefer Ginricbtung feiten§ ber Slrbeiter in e^-ällen non Streifs jc. ^u fprec^en,

über gefonberte ik^ljanblung ber jugenblidjen 3trbeiter, beögleid^en über eine etmaige

2lusnal)msftellung ber logen. Saifonarbeiter , cnblid) aud) über bie fe^r na^e-

liegenöe ^-rage beö 3(rbeit5nad)nieile^3: (^(egenftänbe, tpeldje in ber focialpotitifc^en

Sitteratur einen breiten 9laum einnel^men.

Gs fam mir lebiglic^ barauf an, bie Söettteisfü^rung ju oerfud^en, bafj bie

(finfül)rung bes Atrebitfi)ftems, aufgebaut auf bem bes Sparend, fi(^ in göKen
ber 2lrbeit^lofigfeit ermöglid)cn lä^t.

vprämiensafjlung, Hapitalanfammlung, Umlagcuerfafiren, mie mir foldie bei

ben bisljerigen (Sinricbtungcn [)aben, finb für bie ^iiHe uon mangelnber pl)ijfifd)er

Ärnft beim 2lrbeiter gebad)t: ber gefunbe Slrbeiter aber, brotlos geroorben, foU
eine 3lnleil)e machen tonnen.

xje mel)r er gefpart l)at, um fo mefjr fann er gelieljen erhalten.

.Hamburg. S. S. {^-riebmann.



294 kleinere 5!JlitteiIun9cii. [642

Störatföcialtemu^ im unganfdjett Steflanbc (2((fölb),

31m 1. ''Mai be§ Ij'^afjreö 1891 lüoUten IaiibtDirlfcf)nftltd)e SIrbetter in ber

im uiu]arifd)en 2{lfötb Iteoienben Stabt DrosfjÄ^a eine focialiftüd^e g^eier aii)aiUn,

luae ieborf) feiten^ ber 33e[)örbe «erboten rcurbe. ^^nfotc^c btefes 5ßerbote€ über=

fielen bie aufneraiec^elten Strbeiter baö ^au^ be§ Stabt[)nnptmann5. 2)a§ 6nbe
ber fo Ijeraufbefdfiiüorenen Unruhen mar, ba^ bie bewaffnete 9Wac[)t einfcbreiten

mufjte unb mehrere Strbciter (getötet, nnbere fdjraer nerrounbet mürben. 2Bäfjrenb

ber näcf)ften, biefem betrübenben ©reic-(niffe fol^enben %a(\e mnren an mef)reren

fünften be§ Homitateö 33(5fe» Unruf)en auöflebrod^en , meldje jebod^ alöbalb

unterbrüdt mürben. — ©in ^saf)v fpäter 5ur Grntejeit lie^ ber ärmere, aber bei

meitem 3a[)(reid)ere 2^eil ber Slcferban treibenben 33eüö(fernnfl ber Äomitate ?3e!e§

unb (Sfanab ben Stacke- unb SOJntjnrnf erfd^allen, man möqe bod^ üon maßgebend
ber ©eite if)rem trauric^en ©d^idfnl, ifjren barten 6"i:iften,5bebinc^unflen mof)(=

moUenbe 2lufmer!famfeit fd)enfen. Siefer yjfafjnruf uerf)aUte nuliloö unb fo foüte

eö eicientlid) nid)t übcrrafdjen, menn e§ am 22. 3(pri( 1894 in ber ©tabt öob=
me5ö=Säfarl^eU) ju einem fijrmlid^en 3(ufftanb fam unb raenn eö auc^ in ben

Stttbten Drosl^äja unb CforcA^ rjärte unb bie 9JuI)e mieber nid^t ofjne 53lut=

»erßiefien f)erf|efteltt merben fonnte.

''Jlad) biefem brüten Sluöbrud) begann bie öffentlid)e 9}Jeinun(i; fid) ein=

gel^enb mit ber 3^ragc ^n befdjäftigen, maö benn eigenttic^ ber S8emec|ung im
3nfölbe ^n ®runbe liege. 3'i^"i" Ijaben mit biefer ?;-rage meber bie Sitteratur,

nod) felbft bie amtlid;en Gnqueten, iöerid)tc unb anbermeitigen lUiitteihingen fid)

einge[)enb befaf5t. Snxmerfjin ift aber feftgeftcllt morbcn , ba^ ein agrarifd)er

Socialißmu'ö unter 5JUtunrfung auSmärtiger 3igitation SBur^el gefafU ^atte, alfo

ber 33oben bafür empfänglid) gemefen fein mu§. 2)ie amtlicben (Jrijrterungen

befd^äftigten fid) ftatt foId;er ^i^iinc" üielmef)r mit ber 3lufred)t[)altung uon 3hif)e

unb ©i(f)erf;eit , alfo mit einer gemaltfamen Siepreffionspolitif , bie bod) nidjt

bauernb l^elfen fann, fo lange nid)t bie Urfad)en ber ^Jfifjftänbe befeitigt finb.

®er Sit»; be§ Übe[§ finb bie Äomitate 33efe^j, (Sfanab unb C5fongr4b

unb in fe^r geringem 53iaf(e and) bie .Homitate 3rrab, S'orontät unb 2'eme§.

SSon einer ©efäf^rbung ber gefeUfd)afttid}en Drbnung unb beö 'i5riüateigentum§

fann bar)er — ba in ben übrigen i*anbeöteilen bie obern)n[)nte ^eroegung nicbt

bemerfbar ift — nod) feine Siebe fein. 3lud) ber Umftanb, bafe ba-S Übel fid)

im 3nfblbe jeigte, einem Sanbe§teile, nietd)er biöfjer bie mäd)tigfte Quelle ber

$ermef)rung ber rein magtjarifd)en 3iaffe mar, läftt c§ ben mafigebenben Greifen

al§ unabraeielid^e ^flidjt erfc^einen, fid) ni^t mit ben oben gefenn^eidjneten

llJMtteln aufrieben ju geben, fonbern ben franftjaften .Suftanb genauefteno ui

unterfud)en unb bie .tieilmittet ben 9iefultaten ber Unterfudjung entfprec^enb

auöjuroäf^Ien.

Gg fann nid)t beftrttten merben, baf? ber 3(uöbrud^ bev SBeroegung »er-

fd)tebene Wrünbe ()atte, roie baö and) bei ber äl)nlid)en ©rfc^cinung in Sicilien

ber ^-all mar. Co mufe alo beftimmt angenommen uierben , bat? neben ben

fdjmermiegenben allgemeinen Urfacften and) foldie norbanben maren unb e§ leiber

nod) finb," mcld)c in ben örtlid)cn iserbältniffen if)re ©rflärung finben. 3^e^l)alb

beljaupten aud) Äcnner bco 3llfölb, äl)nlic^ mie f. 3- bie ©iciiianer, bafe nur ber

bie 33euiegung tierftebe, ber an Trt unb Stelle lebe. 3lber biefe ijrtlicbcn

5)Jebeneinfiiiffe bürfen bod) nid)t überfd)ät'(t merben auf iioften ber generellen Ur=

fad)en bco Übelö.

Unferer 3lnfid)t nad^ ift eine ber -tiaupturfadien beö im ungarifd^en 2^ief=

lanbe sum 3(uobrud) gelangten 3lgrarfocialiomuö bao Snftem beö Örofjgrunb^

befi^eö, unter metd)cn S^egriff mir nid)t nur bie (V''^e'^i"'i""'iffe unb fonftigen ge=

bunbcnen ©üter, fonbern aud^ bie groften i^atifunbien unb grofjen (^iemeinbe=

guter fubfumieren. (5*3 ift 3:l)atf ad)e, ba^ in ben .Uomitaten äJefeö, Gfanslb unb
iSfongrab, mo biefocialiftifd)e 23emegung 5um 3luC'brud) gelangte, bie 3luöbel^nung

beo ,",gebunbenen" 51bben§ 40 ^'o bes gefamten ikiben>? beträgt, in einigen 53e=

^irfen fogar nod) biefeö 'J'erbättnio überfd)reitet. 3)er Sieft ift nid^t burd^meg

freier 33efii( , fonbern beftelit ^umeift auo uifammenbängenben au5gebe[)nten

@rof>befi<5= unb Öcmeinbelänbereien. So v 33. l)at bie ©tabt Sjegebin einen

©cmeinbebefi^ üon 80000 ^od) = 8 Cluabratmeilen! Ttan üergegenmärtigc
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fic^ mm: im 3af)ve 184S iiniri>en uni'ere 23auern am bev Seibeiflenfc^aft befreit

unb biei'er Sefreiunn entfprang i{)re ^eiBe, aufopferungefreubic^e i?ater(anböliebe,

bie Befreiung uerflärte if}nen bie (rrinneruiu"! an jene riif)mDolIen Sage unferer

nationalen ^elbnaufridUuug. Unb jeötl Öerabe am 15. -)y^ä^^, roie 5ur be-

i'c^ämenben iOJa^nung an jene 3ett, roar eö, ia^ in 5>öbme5Ö=i'aiär^eU) einer ber

3lrbeiterfü^rer in icf)neibenbem unb [eibenfc^aftlic^em Jone bem 5ßoIfe ntrief:

„©as fafelt man ba noc^ immer Don lb48: roas |^a6en mir bamit erlangt?"

unb bie rcilbe 2tntmort, bie er gab, lautete: „22ir ftnö feine Ungarn: rcir ^aben

fein S>ater(anb. (fin Öaterlanb f)at nur berjenige, ber Sefi^ fjat: mir finö inter=

national!" ©s mürbe oft betont unb als gerecf)tfertigte Urfac^e unferes natio*

naien Selbftbercufetfeing fjeroorgefiDben, bafe unfer 5>bif ein nüc^lerneö, auf praf=

tifdje Qxele gericbtetes fei, ba5 fic^ non '^^fjrafen nitf)t beraufcfien läßt, bae brö^-

ncnben Srf)lagroorten fluge Ungläubigfeit entgegenfe^t. — äßenn aber gerabe

innerhalb fcrnmagt)arifcf)er Seoölferung bie internationale ^^sropaganba fiel; ©et)ör

ut Derfc^affen »ermag, roenn man auc^ für ien Slcferbau ben 2lcf)tftunbentag

forbert, für 'i)en 2lcferbau, bei bem ba§ ^Setter unb ber Saatenftanb bie 3lrbeitä=

5eit unb fomit aucf) beren tägliche (rinteilung beftimmen, inenn man bereit^ fo

roeit gefommen ift, bie Sieligion für Süge unb bie 33efigenben für Siebe ju

balten, roie eSoon ben „fjeiligen" S^orfc^riften bes focialbemofratifcben Äatec^ismuS

gelehrt roirb, unb Saufrnbe in eine ben 5)0cf)uerrat uic^tenbe Crganii'ation fic^

fügen, mit bem flaren SeiiniBtfetn, rceldiem Sc^icffal fie fic^ auefe^en, — bann
muß ber nücbterne, praftifcbe Sinn burrf) bas oer^roeifelnbe 0efüf)l ber eigenen

."Öülflofigfeit cerbunfelt roorben fein.

SBis 5ur 3?er5|roeiflung Jft es ^roar in unferm gottgefegneten Jieflanbe noc^

ntc^t gefommen, ober bie Übel finb boc^ fcf)limm genug. Zsn ben oer^ältnis^

mälig bicf)tbeiiölferten Äomitaten 33efe5 unb (Sfanäb roirb ber beim 2lcferbau

befc^äftigte S^agelö^ner im 5^urcf)fc{)nitt mit 50 Aireu^ern, beim Dlfaiobrecben mit

60 Äreu^ern entlobnt — geroifj ein 3DMnimum, oon bem faum bie allerprimitinften

Sebürfniffe aud^ nur f)albroego befriebigt roerDen fönnen. 3"^ CSrnte'ieit perbient

er auc^ 1 ßulben unb 50 Äreu^er (2.55 -JOtarf), aber bao ift oorüberge^enb.

freilief) roenn ein Sagelö^ner 2Bagen unb '^ferbe f)at, bann fann er anfd)einenb

einen oiel ^öf}eren ©eroinn aus feiner Slrbeit fcf)lagen, bann befommt er einen

prozentualen älnteil am ßrtrage ber Grnte, muß aber bafür bie Crrnte in bie

Scheune fabren. 2lber roie piele 2a_gelöf)ner Hben benn 3Bagen unb ^ferbe?

:''Jfieten fie bai 5ff)I^"be, fo muffen fie, ha md)t bireft mit ber .vterrfdjaft per=

l)anbe[t roirb, fi^ fo erbebiicf)e 2lb5üge gefallen laffen, baß fie fid) fcf)le^ter al§

bei bloBem 2:agelof)n neben. 2lber felbft lur Sagelö^nerei ift feiten längere @e=

legenf)eit als pon ßnbe 2lpril bis DJMtte Cftober: im 35?inter fommt ber Öauer
mtt ber 2lrbeit5fraft feiner .Hnec^te, ber ©roBgrunDbefi^er mit feinen bauernb

angefteUten „Serefen" aui. Sie übrige 33epölferung aber, unb fie bilbet bie

überroiegenbe Wlei)x]al)l, fann nun in ungeiügelter ^reiljeit — barben. ^'^'t^eö

btt nic^t natürlich, baB roä^renb ber furd)tbarcn SSintermonate in biefen .rtöpfen

finftere Webanfen gären, unb baB fie bei trintritt Des Jrü^ja^rs, roo fie roiife",

baB man iljrer roieber bebarf, mit allen 3JHtteln unb felbft mit angebrobter

2ltbeit6perroeigerung if)ren 2lrbeitspertrag p beffern fuc^en? Sie 2irmften!

Sie laffen nur babei auBer 2(c^t, baß bie" ^'6l)e bes 2(rbeits(obne5 fid) nac^ ber

syöije ber SQobenrente rid)tet, unb baB im allgemeinen ber ÖroBgrunbbefi^ bort

ben ^leinertrag per Äataftraljoc^ = 1.74 ha mit nur 5-6 Öulben bemeffen

fann. 3Bie foll ha ein l)ö^erer 2o^n möglich fein? Unb bod) ift er möglich,

roenn nur bie ©roßgnmbbefi^er me^r auf i^ren — eigenen ^üorteil bebac^t

roären.

5m ganzen 2nfölb blühen bie ?yibeifommiffe, unb biefe Ijaben, entgegen

i^rer einftigen ibeaten Seftimmung, eine roeitgefjenbe, auc^ ber Wefamtf)eit zugute

fommenbe 33erroertung Pon 6runb unb 53oben perl)inbert. (Sntfc^löffen fi^ ein

paar 5!J!agnaten im 33efefer unb Gfanäber Äomitat, ifjre >yibeifommiffe in '^ac^t»

par^ellen ^u teilen, bas englifc^e ^•armft)ftem ju perfuc^en, bann roäre ber griJBten

9Jot gar balb gefteuert unb ber öobenertrag bebeutenb gefteigert. .'oier ^anbelt

CS ft^ nid)t um einen afabemifc^en 3Sorfd)lag ; bie Sad)e ift erprobt, gerabe im
ailfJJlb erprobt, unb roirft bort bas 3od) gelb — 16 ßulben ^Reinertrag abl

Xa fann man freiließ bem 2lrbeiter mef)r zahlen, o^ne ber eigenen Sofc^e roe^e
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ju t[)im, ba fanii man nud} mef)r 2h-bettev itnb baiiernb befcf^äftigen. 2)a§
jyibeifommi^ Tjat es im Sllfölb uöllici; in feiner ®eroalt, fc^leunicje unb grünblid^e

9(bl^ülfe ju fdjaffen; ber xinc^ai-ifc^e ©taat aber loirb lüiffen, bafi ta§ g^nje

9JteIiorationeprom-amm [einer ©laatsret^ierunn für ba§ iJanb nur üon falbem
9(U^en fein lüirb, folanqc bic (Srrirfjtunß non ^ibeifommiffen nicfjt an gefe^Iidie

^erailligitng int ©injelfalle gebunben ift. Cl^ne fie ijat roäfirenb ber legten 25
5a[)re fein Staat fouiel ef'^eifommiffc errid^ten laffen, al§ gerabe toir.

3(uö t>cn 6ief)erigen 2(uöfül^rungen foU bie Überjeugung gefd^i3pft rcerben,

baf; unfer ä^aucrnfocialiSnufS ein Socialic>muä ganj eigentümli^er 2(rt ift; eö

fommt i[)m nid^t an auf bie i!evuid)tung bes ^rioateigcntumo, fonbern auf bie

3(uflöfung be^ gebunbenen 33efi^e5 in frcieö teilbare^ ''^rioateigentum, an bem
and) ber fleine d)tann participieren fann. Gr lüill ben großen ©runbbefi^ ^u

Öunften beö 33auernftanbe>3 parjellieren. Sas ift beritern be§ 3(grarfocialigmu'§

im Sllfölb. 3)ie um biefen Äernpunft fid) gruppierenben onberen SJJotiüe finb

nebenfädjlid).

(§•§ bleibt nod) ,iu unterfudien, mie biefe befit?(ofe Mlaffe im ungarifd^en

2([fö[be fic^ gebilbet fjat unb loie fie tro^ ber im 3a[)re 1848 erfolgten 33efreiung

ber Seibeigenen in berfelben Sage rceiter uerbleiben fonnte.

3u ik'ginn beö 3a[)rl)unbert5 beftanb ber fübtid^e %e\l be§ 2nfölb jumeift

au§ 9.l(oraft, SBcibe, 3!öalb sc, niät^renb e§ ©emeinben faum gab. 3)ie 0runb=
befilun" befiebelten bann if)re 33efil^ungen , um fie bcffer futtiuieren ^u fönnen,

mit 33auern, bie meber Seibeigene, nod) 58auerngutäbefi^er , fonbern (anbiüirt=

fdjaftlid^e 3(rbeiter mürben. @o entftanben in ben Homitaten ^efe^j , (Sfanäb

unb (Efongräb jene Oiemeinmefen, in meldten ber SlgrarfocialiämuQ jum Stuö^

bruc^ fam. infolge biefer :i!erl;(i(tniffe giebt cG 3. 33. im Äomitate 33efeä 10

bis 15 C^kmeinben mit mef)r al'o 30000 Ginmot^nern, mo bie ^Bauern nid^t eine

.'danbbreit förunbbefilj fjaben unb ausfc^tiefUid) alö lanbmirtfdjaftlid^e ^agelö^ner

i[)r Seben friften. äBiiren biefe Seute bei i()rer Molonifierung Seibeigene gemorben,

bann mürben fie bem ©eifte ber 1848er 6efe<?gebung entfpred^enb gelegentlid)

ber ^Befreiung öer Seibeigenen ©runbbefi^er geroorben fein : fo blieben fie aud)

nad^ bem 3a[)re 1848 einfad)e JageloFjner, bie gegen S'agelobn ober gegen lum
'^•ali ju ^-all beftimmten 2lnteil an ber (Srnte ben itjnen uigennefenen ©runb unb
33oben bemirtfd}afteten. i^ali) muf5ten fie bie .s^iilfte ber (i'rnte abliefern unb
alle 2lrbeiten oerfe()eu, balb er()ielten fie nur ein 3^rittel ber (i'rnte unb mußten
Ijierfür nidit nur alle (anbiuirtfdjaftlid^en 2lrbeiten (3(ctern, Säen, Grnten,

3^refc^en, (5inf)eimfen 2c. 2c.) au'ofüFjren, fonbern and) nod) ^3Jaturalien ((^ieflügel,

(frbäpfel, Dbft, ."öonig 2c. 2c.) abliefern. C?o ift felbftoerftanblid) , bafs bie Sage
biefer Scute eine f)Dd)ft unerguid(id)e unb bie Sef)nfud)t nac^ eigenem 33efit5 fei)r

ftart mürbe. 3^er Umfang biefer 2;agelöt}nerfd)aft beträgt im .Uoinitate Gfongräb
34.14 ^10, im Äomitate 33(Ho5 32.6 ^/o ber ©efamtbeuölferung.

Sie 5ßermel)vung ber rein ungarifd^en 33eüölferuna beuffert fid^ fo:

1840: 4812000 1880: 6478000
1870: 5504000 1890: 7426000

©ie l)at ba[}er niä[)renb ber letiten 50 ^saf)re um 54.31 "^ zugenommen, mäfjrenb

?. 33. ber rumänifd)e 'luilf'Sftamni in Ungarn mäbrenb berfelben 3eit nur um
18 ^!o fid) uermer)rt ()at. J^anad) mag man bio nationalpotitifd^e 3Bid}tigfeit ber

Stgrarreform bemeffen.

Sie SBeioOi'it unferer (^Jefel?gebung fdjeint bie 83ebeutung ber {frage erfaßt

^n ^aben, benn fie l)at 3000000 ©ulben zu .Uolonifationozuicdcn bemiliigt, eine

(Summe, n'cld)e für ben 3lnfang iiielleid)t genügen büvftc, für bie ^-olge jebod)

gemife oiel ju gering fein mirb.

9(ud) bie ^-xacic ber ^-ibeifommiffe mürbe burdi bie Staatäregierung in &r-

nnigung gezogen unb bat fid) ber ^suftizminifter gelegentlidi ber 93eantmortung

einer bieobezügtid) an il)n gerid)teten ^snterpcllatiou folgenbermafeen geäußert:

„2)er .'öevr 2lbgeorbiu'te I)at gefragt, nield)cn Stanbpunft bie oiiftisuetmaltung

in "betreff ber 2(ufl)ebung euentuell "inM'diränfung ber A-ibeifomniiffe einnimmt
unb für mclcbe J^eit bie ^Ifcgelung biefer ivrage in ilun-binbung mit bem (frbred^t

,zu gemärtigcn fei? T'er principielle Stanbpunft beö Slliniften? ift ber, baß bie

Snftitution ber g-ibeifommiffe iiom 0efid;tv.punfte ber 3ied)togleid)[)eit mit ben

tnobernen ^nftitutionen unnereinbar fei. 9Ulein er fann fidj bem 33en)ufetfein
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nid^t üerfd)Iiefeen, baji biefe Jinftitution in Ungarn an^ politifd^en, fociaten unb
nationalen ©efic^t^viinften fef;r inidjtig ift, unb ba er nod^ nic^t über bie er=

forberüd^en S)aten '^ur 33eleu(|tung biefer Seite ber %vaQc uerfügt, tann er in

betreff ber ©ri^altung , 3Iuff)e5ung' ober 33ef(f;ränfung ber (Jibeifomnüffe in5i =

bentaliter feine binbenbe (Srfiärung abgeben. — Gr fiat aber gerabe biefer

2'age eine ftänbige Äommiffion im ©dpfee beo 93Jinifteriuntö gebitbet, welche fid^

mit ber itobififation be§ (Iiüi(gefepud)e§ unb gleichzeitig and) mit ber in 3Jebe

fte^enben ^-rage ju befd)äftigen Ijaben rcirb. 3)er "DJcinifter glaubt, er icerbe

binnen nid)t langer 3eit auf G5runb ber 2:l}ätigfcit biefer Äommiffion ber ijffent^

l ic^en aiJeinung unb bem ömife ©elegenl^eit bieten, .fid; mit biefer 'ö'vaQe ju be=

faffen unb fie '^u entfd^eiben."

33ubapeft, am 1. S^ejember 1895.

G. 33alog^.

3tatifttf ber beutfc^cn 5(fttcttövaucrctett,

Söolf's „ocif)rbud^ ber beutfd^en SHtienbrauereien unb 2{ttienmal,5fabrtfen"

liegt im 5. i^n^rgange oor^ G§ umfaßt na^eju alle 05efellfd^aften unb nament=
lid^ faft alle größeren, '^a bie 2(ngaben mit ber 3eit ehx>a§ uollftänbiger ge=

roorben finb, fo ift bie Sergleidjbarfcit ber 3"^)'^" i'O" Ofl^r ^n Söf)r feine

übllige, aber bei ber ©eltenl)eit berartigcr 3»fatni"e"ftt?Uitngen ift ii)re iWitteilung

bod^ uon uicfentlid}em ,"\ntereffe foroobi für bie @efc^id)te beo ^raugeroerbeö mie
ber 2lftiengefellfc^aften. Zs'ni vorigen §efte biefer ^eitfd^rift finb bei ber 2)ar«

ftellung bes berliner 53oi)cott5 einjelne biefer 3öt}le" fd^on eriüäl^nt morben.
.'öier mag bie ©cfamttabelle für bie 33rauereien be§ ^ieic^sgebiet'ä folgen. Quv
S^erbeutlic^ung ift »orausjufd^iden, baB ba§ „reine 33etriebsuermi3gen" ben
Überfc^ufe ber „flüffigen ^etricbömittel" (be^ cirfulierenben Äapital^, alfo ein=

fd^liefeli{$ ber Jori'^i'H'iflen unb SBarenoorrätei über bie „®d)ulben" oorftellt,

bafi bagegen bie fonft in Jfaturalform oor^anbenen „3lnlagenierte" (ba§ fije

Kapital) lUm reinen ^ktriebsoermögen nid)t gered;net unb in einer befonberen
Spalte aufgefül)rt finb: unb ha^ beim 9?o[)= unb SJeingeminn ber S^ortrag bes

SJorjafjres nid^t eingeredjnet ift.

(©ie'öe ben 9lnfang ber Tabelle auf Seite 298.) - ^

Sa^r
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geführt uiib anfc^einenb and) in bie ©eiieran'umme eingerecfittet, fobafe baä Grempet
nicf)t nimmt. 2;aö einge^a^rte 2(ftienfapitn( fiat mit ber 3una^me ber 53rauereien

nic{)t garii Schritt gef)nlten unb ift in ^en legten tsflf)i-"en fogttr abfolut 5iurüd=

gegangen. 3(uf öen .öeftoliter bes Stbia^es berechnet, f)at ioiüof)[ bas Slftien-

fapital, roie bie uor^anbenen 3lftiua, roie bao fire ^lapital abgenommen, lüärjvenb

man beim tecf)nifcf;en fyortfc^ritt e^er eine 3iina^me öe'? firen .Kapitals enoarteu

follte. 2;agegen =ieigt ba§ cirfulierenbe Äapitnt pro ."öettoriter eine gunafime, öer

alleröingo and) ein nocf) i'cfineller gefteigerter 3cf)uI^enbetrag gegenüberftef)t. Sl'oß

biefe Steigerung berSd^ulDeneinemefjr bemofratifcfieiverteitungbeg Äapitalgeroinns

bebeute, tft um fo rceniger inatjricfjeinlicf), alo bie 2(ftiDa abfofut um einen nocf)

Rotieren 53etrag geftiegen finb. Sie üeigenöe negatioe ©rö^e bes „reinen ^^-

triebeoermögene" rierf($iriinbet gleicf)falle, fobalb man ha§> fire Kapital fbie „2(n=

[ageroerte"i bagegen aufrecf)net. Sie :)iücf(agen ijaben loroot)! im ä^erfjältnis unn
3lfticnfapital luie sum Slbfaß merflicf) uigenommen: ebenfo bie 3(bfd)reibungcn.

?iof)= unb 3Jeingen)inn ;eigen in biei'en großen Surc^fdinitten uon ^at)v ^u ^al)v

eine bemerfensroerte @teic^mäf,igfeit. Sie Sioibenben finb fünfttid} nocf) etroaä

g[eicf)mäBiger gemacf)t morben : um fo ungteic^mäBiger i'eben bie JRücftagen an§.

Sie ßeroinnanteile, bie außer ber Sireftion unb bem 2fufficf)tsrat ailerbings

auc^ bem „^erfonal" (Den ^raumeiftern ?) m gute fommen follen, erreichen fe^r

f)of)e Beträge: bie Surcf)fc^nitte fc^raanfen ^mifcfien 10.96 unb 13.87 *'o, bei

©d)uft^eiB erreicf)ten fie 1893 94 fogar 18.76^0.

3m festen fi'ibr*-' roirb bie geringe ßunafime bes 2fbfa^e§ nic^t nur auf
bie 33ot)cotto, fonbern mit 3i'a^rfc^einficf)feit in erfter Sinie auf ben na^falten

Sommer, ber JHücfgang bes Öeroinne außerbem auf bie i)oi)in öopfenpreife ]u=

rücfgefü^rt. 5iac^ SBotfo 2(nbeutung ift es it)a[)rfcf)einlicf), baß ber 2(u5falf

rec^nerifc^ nic^t nur burc^ üerringerte 2(bfc^rei6ungcn unb Stücffagen, fonbern

aud^ ungei'e^(icf) mit .dülfe bes SReferoefonb'S ,u ©unften ber Sioibenbe uerringert

roorben fei, loeim auc^ ein5e[ne öefeUic^aften befonbere 3iefert)efonös für 2(uf:

befferung ber Sioiöenbe eingerichtet ^aben. 2Bäf)renb ber Sfbfa^ im Surcf)fc^nitt

um 1.01 "o juna^m, ift er gefunfen bei 118, geftiegen bei 133, gfeicf)geblieben

bei 79 33rauereien. Ser S^o^geroinn ftieg bei iOl, fanf bei 214, blieb gfeicf)

bei 15 Setrieben. Ser Jieingeroinn ftieg bei 103, fanf bei 204, blieb gfeicf bei

23 53etrieben. Sie Sioibenbe raar 9hil( bei 78 'Brauereien gegen 82 im 9]or=

jabr. Sie ftieg bei 73, fanf bei 75, blieb gfeicf) (mit Ginrecf)nung ber i)iult=

biüibenben) bei nicf)t roeniger als 182 Srauereien.

Ä. C fbe übe rg.

3)ie ^cnfiott^faffcn ber ^jrcu^ifdjcn i^xitnhai)navbdUv*

5n biefem ^ö^rbuc^ ift foroof^f über bie (Srric^tung ber preu^if^en Gifen=

ba^narbeiter^^enfionsfaffen in ben 80er ^a^ren eingef)enb berichtet', roie ifjre ;T(e=

form in ben 90er ^^^ren im festen Steferate über bas „Crifenba^narcbio" -

inenigftens in Äür^e ffi'isiert roorben. 5n ber festeren 3e'tf(i)rift ^atte ber

amtficf)e Söerid)terftatter Gifenba^nbireftor öoff gefagt, es fei bei Der Aiaffen=

reform „überalf baran feftge^alten, baß bie "Jieuregefung für bie Äaffenmitglicber

nic^t mit 9fac^teilen oerbunben fein bürfe". )bienn id) baran bie 33emerfung
fnüpfte, bies fei nac^ .'5off§ roeiteren yjJitteilungen nnfc^einenb nic^t in jeDem
^5unfte lUtreffenb, fo gefcf)af) bas ftiUfc^roeigenb unter bem @eficf)tspunfte, ba^
in bem S8erid)t einer öe^örbe über Die eigne Socialpolitif auc^ ber Schein eincä

Übertreibenben Sobes beffer 3U cermeiben fei. ^n^'oifc^en ^aben einige (Segen=

bemerfungen ßoffs im 5anuar(}efte be§ 2frc^iü§ unb ineitere münbfic^e 2fuäfunft

mir gezeigt, baß er im rcefentlic^en JHet^t ^aben fann. Socf) follen für biejenigen

&efer, bie ftcb nä^er intereffieren, bie £">auptpunfte f)ier fur^ erörtert roerDen.

1. Sie 2lltersrente ift in ber Zi)üt bei ber am 1. ^'^anuar 1891 erfolgten

Äaffenreform tfjeoretifc^ 4^erabgefel}t unb -iugfeicf) i^r 53eginn Dom 66. auf ba^

1 Ml)X
* 3aDt

bud) 1889, S. 389 unb 679. 1890, ©. 362.

Ijtbueö 1895. S. 1399.
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71. Sebenäjafjr f)tnauo(^e)'c^oben roorben. Stber $oft mad^t geltenb , bafe bei ber

4öjä()rtgen (nunmehr SOiä^riflen) SBartejeit boc^ nur ein fe^r fleiner Jeil ber

Slrbciter nad) beut alten Statut in ^en @enufe bev diente (getreten fein loürbe,

unb ba^ ferner nad) bem alten Statut ben 65jä!^rigen ^roar ber förmlid^e i)iac^=

iüei§ ber ön^'^'ibität erlaffen fei, aber boc^ eine 2trt ^nöalibitätserflärung t)er=

niutlicf) ^ätte gefoibert lüerben muffen; febenfaltä [)ätte ein fotd)er ätentenbejie^er

nidE)t raeiter arbeiten unb auc^ feine anbere 2lrbeit annehmen bürfen, o^ne feine

9{ente ^u cerHeren.

2. 5}er3iüiinn 5iir 9ielif tenuerfid}erung ift für 2tnije[)örige ber unterften

iiof)ntlaffe in ber Xijcit auf einen geringeren Setrag ^erabgefe^t lüorben. Siber

biefe ,v>erabfe^ung lüurbc auo i)(rbeitcrfreifen geit)ünfd)t, unb eine freiroillige 3Jer=

fid)erung nad; beut alten l)ö[)eren Jarife ift auc^ je^t juläffig.

3. ßtnc eigentümlid;e ^rajtö fjerrfc^te frübcr bei :}lbmeffung ber Siente für

2(r6eiter, bie im Saufe ber 3fit met)reren Sor^nflaffcn angel)ört t)atten.

Ch-unbfä^lid) foUte nur bie jeitlid) le^Ue SoFjnflaffe für baö 9(uomafe ber -Heute

ma^gebenb fein. 2)a5 raar natürlid) jum iüorteil berjenigen, bie uor ber ^en=

fionierung im Sof^ne aufgeftiegen tuaren, brofjte aber einen fd)uieren 9iad)teil im
entgegengefe^ten %alk. (Sin 3lrbeiter mit abfteigenbem ßoI)nbe^uge befam nic^t

nur roeniger diente, aUi feiner früfjeren Sebens^altung entfprad), fonbern er Ijatte

aud) einen S'eil feiner 23eiträge umfonft gejafjlt. Gin fold}e So^nminberung
pflegte allerbingö nad) einer frü[)»'ren 9}iitteilung Öoffo' nic^t einjutreten bei

abnebmenber 3lrbeit'^fraft beö alternben 3(rbeiter^. i^ielmebr „gilt für bie

Staatöbalinen bie fd}on im uorigen 3af)r5c[)nt (in ben fiebriger ^sa^ren) ge=

troffene minifterielle ä>orfd)rift, ba|; eä mit ben 3(nforberungen ber D.'ienfc^lid)feit

itnb 33illigfett nid)t nio()l ucreinbar fei, bie Sof}nlä^e ber feit oielen Sfl^ren un=

unterbrod)en im Gifenba[}nbienfte befd)äftigten 3hbeiter lebiglic^ be^tjalb ^erab=

jufelKU, meil mit bem uorgerüdten Sebenoalter etroa eine 3>erminbcrung ber

Seiftung'Sfäljigfeit eintritt", alfo eine 9(rt 9llter'S3ulage jnnt Sobn. Jro^bem
lüar für ben '^•ati. ber Sol^nminbevung ftatutarifd) uorgefeben, ta^ ein folcber

3Irbeiter burd) freiiuillige äBeiterutblnng ber Ijö^eren Serfidjerungoprämic fic^

bie ^Hente ber f)ö[)eren Sobnflaffe fidjern bürfe, unb unterliefe er es, fo fonnte

ber Äaffcnuorftanb il)m auö i8illigfcit6rürffid)t bie 3iente innerhalb gennffer

@rcn5en erl)öl)en; auHerbem galt bei ber ^iktricbofaffe bie 9icget, bafi bie JRente

feinenfall'o niebriger auofaUen foUte, alo menn ber 3(rbeiter im 3(ugenblid feiner

£of)nminberung penfioniert morben nuire.

^sd) bob nun (}erüor, baf5 anfdjeinenb bei Maffe B je^t jene bieget otjne bie

3>ergünftigungcn burd)gefübrt merbe, unb bütte l)inuifügen fönnen, bafe ber fvall

ber Sobnminberung jei^t umbvfdjeinlid) meit öfter vorliegt. 3?enn ba feit 1891

gefei5lid)e 3llterörenten'- neben bem ^~!olinc geniäl}rt roerben, fo ift bie Jortgemätir

jener freiunUigen 3llter'o5ulagen sum i'otjnc ntd}t nnabvfdicinlic^ : bie gefelUid^e

9llter€rcnte bi'lbet aber feinen 2'eil beS Sof)n'5 unb binbert ba^er ba'S .^erabfiiifen

in eine niebrigerc iHerfid;erungoflaffe nid)t. .'öoff teilt nunmebr mit, bafe nienigftenö

bie fafultatiue äßciteroerfidierung in ber bi-oberigen Sobnflaffe beibe[)alten morben

fei. „3)ie neuen Satumgen geunibren mitbin ben liiitgliebern nic^t geringere,

fonbern gröfsere ^yergünfitigungon alo bie frübcrcii Satumgen."
4. Ser (rintritt in 'bie^|.V'nfionofaffe ber ftänbigen' 9lrbeiter erfolgt nad^

einiiibriger 9Earte'>cit, unb iumr frül)er mit ik'fdiränfung auf bie 3(rbeiter, bereu

33efd;iiftigung einen bauernben (Sbaraftcr l)attc, je^U allgemein. 3lu(^ ber (Stn--

tritt bejab'rter 3lrbeiter mar f rüber für bie Maffe nid)t belaftenb, meil biefe

einen cntfpredjenb bi>beren 33eitrag •,ablten, une bei jeber Sebenöoerficberung.

2)agcgen ift jc^t an Stelle biefeö abgeftuften Seitrago ein allgemeiner (rinl^eitö=

fa^\ getreten, .'öieran fnüpfte id) bie 33efürd}tung, bafe infolge beffen älteren

3lrbeüern ber Gintritt ober bod) bao S^erbleiben im 3:'ienfte jetu erfc^mert werben

fönne. 3tud) menn jelU eine bunmne 3>cruHiltung bicfer '-iH'rfuc^ung nidjt nad)--

giebt, bliebe bod; ber Slnrei, für fpätere 3«-''* befteljen. .^»off teilt jebod) mit,

' SIrdjiö 1889, ©. 266.
- liefe aitcrlrcnte beiic'öen tDo\)l jicnilid6 alle, nanientli^ alle ftSnbigen ^Irbetter bon

mel)t als riebjio Äaliren: am 1. 3anuat 1895 bejogen 2265 atbeiter -lUterevente , toäljrenb

MIT über 70 ^,vil)re alte 9lrbciter ber Äafie A atigeljörtcn, alfo in SPei^äftigung ftanben.
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bafe im 33etvie6sbtcnfie iiac^ I)unbeorätIicf)ei- Sjorfc^rift StrOeiter von \mf)v ai^

40 oti^r*^" überf)aupt md)t eingefteUt inevöen bürfen, ha^ alfo von einer 3^ern=

Haltung älterer '^(rbeiter fjöc^ften^ bei ben 2Berfftättenar6eitern bie Siebe fein

fönne. 3(uc^ bei biefen fei aber nad) feiner Jtec^nung roenigften'S bisher eticaä

berartigeä nid)t -iu fonftatieren , üielme^r fei in ben S^^ren 1891—94 ioroof)(

bie (^efamtjaljt ber Jtaffenmitglieber roie bie Sln^^a^t bcr 2(ufnal)men älterer

3(r6eiter in bie Äaffe unr)erf)äitni5mä|ig geftiegen. 2(IIerbingö fällt btefe Qu'
nai)me ^auptfäc^lic^ auf ba§ Zs^^i)^ 1891, unb gerabe f)ier erflärt fie ficf) teilraeife

ober gan-i burd) tien con ^Januar biö Hiärs maffenl)aft erfolgten freiioilligen

Seitritt Don SJütgliebern, bie längft als ftänbige Slrbeiter galten, aber eben besroegen

bei ber erften 33egrünbung ber '^Jenfionstafie , 9JJitte-ber acfjtjiger ^aijte , benx

SeitrittSjiDange nic^t unteriüorfen roorben lüaren. 3lber in fleinem SJJaBftnf'e

^at bie 3""" f}nie ait(^ i" '^^n 3al)ren 1892—94 fortgebauert. (3]on allen in bie

iiaffe eintretenben SMtglieOern raaren früher regelmäßig 4 ^'/oo me^r al^ 60 ^at)vt

alt, l°'oo me^r al§ 65 ^af^re alt geinefen, bagegen"l891 45*^/oo, 1892 9 unh
1894 10 *'oo me^r als 60 f^a^re, 21, 3 unb 3 ^ oo mel)r alä 65 ^a^re alt; für

1893 fehlen bie galjlen.) Sie 2lngabe im Gifenbaljiiarc^iii 1895, ®. 1096, \vo=

nadt) auö) in hcn -^al)ven 1892—94 jene freiinilligen Seitritte fic^ nocf) fortgefe^t

Ratten, ift irrtümlicf).

3lu(^ bie 2lbnaf)me bes auf bie Äopf^aljl ber 'DHtglieber repartierten (Sin=

trittsgelös unb Seitragsfa^es erlaubt nicl)t ben Sc^lufi, ia^ ber burc^fcf)nittltc^e

2oi)n etina infolge ber relatio oerme^rten 3al)l oon 3lnfängern gefunfen fei; ba'S

Sintrittsgelb ift rielme[)r für alle ^o^nftufen basfelbe. 2)ie Jljatfac^e be'5 finfen=

ben 2)urd)fc^nitt5lol)n5 lüirD jinar burd^ •'poffs 3«f)t^" "id)t loiberlegt, roett biefe

erft bas ^at)x 1892 ^um 2lu^gangspunft nel)men. 3^agegen fann ber ftnfenbe

Haffenbeitrag aucf) baburc^ erflärt raerben, baf? nad) £>offö 3J?einung eine frets

iniUige SUe^rnerfii^erung über ben bem inirflicben kloljne entfpred)enben 33etrag

^inaug üon Zs(ii)t ju ^al)v feltener oorfommt, unb uielleic^t noc^ beffer baburd},

ia^, roie oben erroät)nt, feit bem Slltersuerficljerungsgefel^e eineSo^nfürjung bei

^en alternben Slrbeitern nic^t unroaljrfc^einlic^ ift.

ferner ift bie Tabelle ber Öeburtsja^rflaffeu oou mir }n Unred)t für hie

Seerung ber ^ö^eren' iebensalterflaffen angefül}rt morben. (S§ märe eraninfdjt,

roenn fünftig im tSifenbaljnarc^iö ftatt ber jiuedlofen unb irrefüljrenben 5teben=

einanberfteUung ber @eburtsjat}rflaffen eine foldje ber Sebensalterflaffen publiziert

lüürbe. Sie ron Ä>off jetjt öorgenommene Umrechnung auf bas iiebenoalter er=

giebt, nerDollftänbigt, folgenbe Steige:

2)0n ben jüMtgliebern ber Äaffe B f)atteu ein Seben^alter uon

65 unb mefir ^n^^en 60—65 ^a^reu
o/oo o/oo

1. Sanuar 1887
1. Stpril 1888

= 1889
= 1890

1. ^flnuflr 1891
1892
1893
1894

= = 1895

Sie ^aOre mit freiroilligem Seitritt altgebienter Slrbeiter (1887 unb'

1891) marfieren fic^ burd) eine ptötUid)e 3>erftärfung ber oberen 3nter5=

flaffen: bie übrigen v^aljrc geigen roenigfteu'S für bie obcrfte Sllteräflaffe üom
1. 2lpril 1888 bi^ sum 1. ^anunr 1891 , unb für bie zmeitoberfte 2llterstlaffe

Dom 1. ^aniifir 1892 bi6 ^um 1. ^onun»^ l'^'j-'^ ^teienige aUmäl)lid)e ^-üllung, bie

man bei einer anfangs anormal jugenblic^ niff>i"iii«»flefelUen Ataffe enuartet. Sa=
gegen tritt in ber _zroeitälteften Hlnffe 18>!>!—90 unö in ber älteften Älaffe feit

1892 fogar eine pofitiue i.'ceruiig ber älteften 3af)rgänge ^eroor.

3D?an finbet ein ä^nlid)es Siefultat, menn man bie l)öd)ften Stufen bes

f^reiienalters für fic^ nimmt, ^m 2lugenblirf ber Äaffenreform, am 31. Se^ember
1890, ftanben unter ben itaffenmitgliebern utd}t roeniger als 7 me^r als 80iälj=

3.3
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rige ®reifc nod) in 2lrbett, unb imax 2 im 81., 1 im 82., 2 im 83., 1 im 84,,

1 im 87. Sebensia^ve. 1891 [lieg bie ,;^af}l von 7 auf 17, offenbar infolge beä

freiroiUigen Skitvittä uon altgebienten Ülrbeitern; in Den brei folgenben ^al^ven

fauf fie auf 9, 10 unb 9. S^ie S'^lji bev mel)r als Sieb^igjäfjrtgen ftieg 1891

üon 360 auf 608, unb bann in normaler Sßeife meiter auf 615, 661, 715.

2)a aber in ben 3af)i'e" 1892 unb 94 MerI)ä(tniGmäBig me^r alte Strbeiter alä

frü£)er in bie Äaffe aufgenommen toorben finb, fo fann bie retntioe 9lbnal)me ber

älteren 3(rbeiter, iuöbefonbere ber mefjr alä 80jäf)rigen burc^ üerminberte @in=

ftellung alter ieute nid)t entftauben fein. Speeieli bie (i-ntlaffung uon Slrbeitern,

felbft üon älteren Slrbeitern, uor ^urüdflegung ber einjäfjrigen äBartefrift empfiehlt

ficf; bem fiC'falifcf)en GJefid^töpunfte fd^on bes^alb nicf)t, roeil ber Sisfuä für

biefe iieute baö Se[)rgelb faft umfonft gejafjlt t)aben nmibe.

5. (So fdjeint aifo, alö ob bie llrfacf)e jener Leerung üielmel^r in uermel^rten

(Sntlaffungen ober fonftigem 3(u6fcl)eiben ber 9JJitglieber au^ ber Waffe 5u fucfjen

ift. 2ßa6 sinuidjft bie ^^enfionierung betrifft, fo finb bie Örunbfä^^e, nad) benen

ein 9lrbeiter für inualibc erflärt roirb, gegenüber beut früheren biifretionären

©iiftem je^t gefel^licl} feftgelegt. 2)iefe g-eftlegung tritt n)o[)l erft in bem iliafee

in Äraft, alö bie ^^enfionsfanbibaten bie SBarte.U'it für bie gefe^lidje 3nDaliDen=

rente (ju ber bie ^ßenfiou'-Sfaffe einen ^uff^^iife git'bt) ^urüctgelegt tjaben, alfo eift

mit bem "^aljve 1892 beginnenb. Sie ,Baf)t ber '-^enfionierten ift benn and) im

SSerl^ältniä äur Qai)l ber 'i)3enfion^bered)tigten erft 1898 unb 94 mcrtlic^ üer=

änbert, unb jroar in bie ööf)e gegangen. 3^iefe ,3unaf)me reid)t jeboc^ nic^t aus,

um bie :iiieerung ber obern Slltensgruppen ,^1 ertlären: fo finb uon hen mel^r al'S

SOjätjrigen 1894 nur 2, 1892 nur 1, 1891 feiner penfioniert rooröcn. 3lud) biefe

auenal)ntv'loö fd}on penfionieren laffen.

3)urd; 3(uancement uim Unterbeamten ift 1891—94, fomeit Säten üorliegen,

ein 9ld)t,Mger überljaupt nidjt au« ber Waffe auögefd)ieben. (sbenforoenig burd)

Unfall. (£ö ftarben 1891 feiner, 1892 1, 1894 3. Sagegen fdjieben im 3Bege

ber Äünbigung, alfo ol)ne ^^^enfion, aus 9lrbeiter:

1891
1892
1893
1894

uon
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traltung ausgegangen ift. Sie Äünbtgenben 6efanieu nämlid) tf^re etngeja^Iten

Beiträge 'unüefiinft unb mit geiöiffen 3lb,3ügen) vov 1891 nur sur .'öäifte, feit

1891 ganj ^urüct; tvotjbent ii't bie Sunnne iei in 3af)i"e^frift lUriictgeiafjItcn

58eitriige von 1889 90 auf 1891 nur oon 86043 auf 104457 3Jiarf geftiegen,

obmoi)l bie Qaijl ber Münbigungen in beiben Qnf^re» fi^ft genau biefelbe lüar.

äTuffälliger ift auf ben erften ^üd bie plöj^lic^e 3""n^"ie foiöofjl in ber

Wefamtjaf)! ber Äünbigungen, inie namentlich bei ben obern 2l[teräf(affen. 2ßar

1891 bie 3a^l ber Münbigungen 45 %o ber aJitgtiebersaf)!, fo 1892 64 ^loo, 1893

55 '•'oo, unb erft 1894 toieber 45 "/oo. i^on öiefen Äünbigungen trafen 1891

21 o/oo auf ätrbeiter von met}r atö 60 3af)ren, 1892 51 »/oo, 1894 53 «/oo , n)ä^=

renb in ber ®efamt[;eit ber J?affenmitg[ieber ber ^romiUefa^ ber mefjr als

Se^5iajä^rigen nur von 38.4 auf 40.5'ftieg. Sieö ^liefultat erfdjeint auf t>m

erften 33Itcf um fo unerfreutidjer, alö bie Äaffe nac^ .'öoff ^ an jebem o[}ne ^enfion

auöfc^eibenben 3JMtgriebe einen ©eroinn macl^t, felbft wenn fic it)m bie Seiträge

3utücf:^ahlt.

Ser ungünftige Schein, ber bamit auf bie '^n-ario ber 3(rbeiterentlaffungen

fällt, geioinnt aber ein mefentlicf) anbere?; 9(uofef)en, loenn man fic^ bie 2(rt nnb

5ß>eife uergegenroärtigt, in ber bie (Sntlaffungen vov iid) gefjen. Sie (5ntlaffung

gefd^ie^t feitens ber |»unbertc ein^etner StationSuorftefjer jc, üon benen man aUer=

bing§ anne[)men barf, iia^ fie fic^ baruin fümmern, üb i^re .^ur ©ntlaffung in Se^

trarf)t fommenben JL'eute penftonobered^tigt finb. 'äbev eine minifterielte 9tnraeifung,

fe^t mit Gnttaffungen fcf)ttrfer iioriugc[)en , befteljt nicf)t, inelmc[)r gilt nacf) raie

Dor bie S^i'tfviftion, baf; (Sntlaffungen fo luenig at'o möglief) unt) nur aus bienft=

liefen 3tücffic^ten erfolgen follten.
*

Solrf)e bicnftlid}e Stüdfidjten finb uermuttic^

in erfter Öinie ^nffifibität unb Slüdgang ber 9lrbeitögelegenljeit; le^tere ift

allerbing« gerabe im ^aljve 1892 loefentticf) oerminbert loorben , ma'j aber nad}

Öoffg aiieinung roeniger ju (Sntlaffungen, alä ?iur 33erminberung oon 3t"eueinftel-

lungen Sfnlafe gegeben ^at. (Sine ^nftan? unter bem DUnifter , meiere ta§

?;ntereffe ^erÄaffe lualjrnimmt nnt> nigleid) auf bie (Sntlaffungen irgenb roeldjen

GinfluB nel)men !önnte, beftef)t nicf)t. Unb üor allem: luenn aud; bei öen (Snt^

laffungen alter Seute bie '^seufionc^faffe if)re Siec^uung finbet, fo bod) nid;t ber

(SifenbafinfiShiö. '^enn biefer geroäfjrt menigftenö hcn inualibe auSfc^eibenben

2(rbeitern regelmäßig eine Seiijülfe, bie ben betrag ber ^^^enfion nic^t erreid)en

mag, bie aber ausfd)ließlic^ aus ber :isern)altungöfaffe flieBt, mäljrenb bem 3(r=

beiter feine ttroa geteifteten Seiträge gröfjerenteilö iurüdge5a()lt merben. Sie
ilaffenmitglieber fönnen alfo mit ber g eg e n m ä r ti g e n iOermottung 5u=

frieben fein.

Sie uerme^rte 3^1)1 ber Gntlaffungcii, über bie aud) im 2lbgeorbneten^aufe

(Sin^elbefc^merben laut mürben, roirb beet)atb efjer ein iHefultat bes ^ufi^l'^ f^i"-

.s>off »ermutet, baß üon hen nielen alten 3lrbettern, bie im erften Sierte(jaf)r

1891 ber iiaffe freiwillig beitraten, in ber V'ioffnung , bie SBartejeit nod^ auä3u=

fialten, ein grojjer^eit fc^on in ben nädjften 9Jionaten unb 3iif)i"i-'"- in^befonbere

im ?saf)re 1892, megen ^snonliöität iior uirüdgelegter äöarte^cit Ijabe ausfdjciöen

muffen. (So mag ba^ingcftellt fein, ob bieS bamit 5ufammenl}ing , baß bei ber

grofjen -^Jerfoualrebuttioii beo 3af)re^5 1892 bie 2lniorberungen an ben einjetnen

2trbeiter etiua geftcigert rcorben finb.

Sie günftigen finanziellen (Srgebniffe, bie bie Äaffe in ben erften ^af)ren

'eigte, t)aben benn auc^ in^roifdien ,iU einer roeiteren Serbefferung ber Statuten

gefiil)rt. Seit bem 1. Slpril 1895 ift öie il'arte^eit nad) bai)rifd)em S^orbilbe

i)on 10 auf 5 ^aifte l^erabgefe^t, baS Sterbegelb oon 50 auf 75 Tlavt erljöljt.

Sie 3{utfgerDäf)r ber üom 2lrbeiter ge^aljltcu Seiträge im 2^obeofalle an bie

.'ointerbliebenen erfolgt feit 1891 fdjoii naci) ^urürfgelegter fünfjäljriger Sjarte^eit,

feit 1895 immer.
Sd)lieBlid) fei noc^ auf eine bemerfenäroerte (grfd^einung aufmertfam ge=

mad^t, bie gleidjfaUs ^u (^huiftcn ber Sermaltung fprid)t: bie enorme ^!er-

minberung ber turnen (Sngageincnt^ in ben letUcn viaf)ren. Sie Statiftit ber

1891 eingerichteten ^4^enfionGtüffe A, melcbe alle 2lrbeiter uom erften STage iljrer

Sefd)äftigung an umfaßt, unb bie ber Setrieb§= unb Söertftättentrantenfäffen,

' Stri^iö f. 6if. 1890, S. 97C. »gl. anä) isor,, S. 1103.
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bie nur bie uoii uortif^erein ju üorüberflef^enDeix 3li'6eiteit (Sc^neefd^aufeln 2C.)

angenommenen 3(rbcitei- auöfd)lieji;t, seiften nämUd^ folcjenbes 3flf)^en6i(b

:

^enfionäfaff e A.

1890
1891
1892
1893
1894

Gingetretene

9)JitgIieber

135894
69 123
70041
54545

2tuögc[(^iebene

!i)Jtttg(ieber

127 142
90288
69257
52339

DMtgtieberja^t am
3af)re§fcl^Iufi

1939001
202652
181492
182276
184482

1889
1890
1891
1892
1893
1894

33etrieb§= iinb 2Berfftättenfranfenf äffen.
9JJitglieber,^ar;[ (Singelietene 3(uggefc^iebene

li'Jiihjlieber, ::Witglteber,

ge)cf)ätjt gefc^ülit

'6295Ö 52060
69 125 53 9«0
61600 49400

am oaf)reö=

fc^tufe

178 751
193900
206081
184642
185405
186411

Gintrttt§=

gelber

37752
41475
36962
18446
19 002
16924

Set ben ih-anfenfaffen ift naturgemäß ber 3Bed)fel ber 9)?itgüeber roeit ge=

ringer ald bei ber ^enfionöifaffe, aber ioä) nod) uiel ftärfer, alo Dem natürlidjen

@enerationcnroed;fel entfprid)t. Son ben 127142 2lrbettern, bie 1891 au§ ber

^^^eiifionsfaffe auofdjieben, rcaren nur 79000 länger alä eine 2Bod;e befd^äftigt

gercefen (3(rd)iü f. Gif. 1892, ©. 1145), unb aud) von biefen rcaren, lüie bie

Äranfenfaffenftatiftif r^eigt, roeitere 30000 uonüornrjerein nur 3U üoriiberge^enber

Slrbeit angenommen morben. S)ret Qaljre fpäter ift foiuo^l bie S^ii}l ber ein=

getretenen lüic ber auogefdjiebencn SHtglieber bei ber ^enfionöfaffe auf mcnigcr

alä bie §älfte ^urüdgegangen, unb bie Grträge ber Gintritt'^getber bei ben

i^ranfentaffcn beuten barauf tjin, ba^ aud) inncrfjälb biefeö engeren iserfonenfreifeö

eine faft ebenfo ftarfc SBefd^ränfung beä fluftuierenbcn Glemcntö eingetreten ift.

Ä. Dlbenberg.

> Sie Sal&I ift bon .§off, Xdk er fcU'ft angiebt , au| ber .Rranfenfnnenftatifitt übernom»
mcn lüorben, ba für bae i>al)r 1891 bei ber ^JenfionKtaiie jtoifdjcn 'ilnfaiigSbeftanb unb 5}u>

flnng im Saufe beä äQt)rc§ nicöt utitcrfcßieben ift. ^(nd) *!lnnloflie bcv folgenben ;i^abre loare

bie ijalil rtdjttaer um ein paar Saufenbe berabjuietien (in ben .ftranfentaficn fiab and) Unter«
bcamte, bie ber aßcnfionStoffe nid)t anfleljoren). Gntfpredjcnb luiire bie ijatjl ber 1^91 eingc»

trctenen SDlitglieber ju er'öö^en.



fttteratiir.

I. Büdjer.

^crflf)o{)m, Dr. Sart: ^siiriepmbens imb 3?ecf)töp[)iloiop[)te. Äntifcf)e 3(b=

fjaubfunflen. ©rfter Sanb: einleitung. @rfte 2(bl)anblung: Sn§ Dkturrec^t

ber @ec5enn3art. Seipjig 1892, Suntfer & .t>umbIot. 8«. XVI u. 566 @.

!?ie ^Rec^tspOirofop^ie b. f). btt§ S'Jacfjbenfen über bie ©runbbegriffe be§

Sied^tes befinbet fic^ iroeifeüos in einem Stabiinn ber ßerff^ung- 33on ben

^^iIofopr)en, roie von ben ^uriften gleichmäßig gemieben, ift fie iinfät)ig ge=

rcorben, Der ^surispruben^ bee täglichen 35rote§ — in S^eorie unb ^Nraris —
ba? fefte begrifflicfie g-unbament 311 liefern, auf bem biete im 3^etai[ roeiterbaucn

fönnte. S^tfitlofigfeit ber Terminologie, unfrud)tbarer 2i."ortftreit, 3BtI(fürIid)feit

ber Sflefultttte unb bamit eine unabi'eljbare ^eripütterung ber 93leinungen finb

bie golgeerfc^einungen. Xa^ alte „3iaturred)t" ift biefrebitievt, aber n\d)t »er=

nid^tet, es lebt fröfjlic^ fort, unb roenn aurf) bao alte Sieb unter immer neuen

2;iteln gefungen rcirb, fo ift es bocf) bas alte Sieb, unb merfroürbiger SEeife ift

eigentlicf) bie naturrecf}tlid}e Sbee mit irgenb einer, menngleidj nocf) fo erotifdjen

Benennung ba€ einjigc, roas faft alten red)tspt)ilofopbifc^en (Erörterungen ber

©egenmart gemeinfam ift. ßine neue ';'){ed)tspliiloiopl)ie, roeld}e rabifal unb
ernft^aft oon bem naturrcdjtlidjcn Öebanten abfiebt, l)at fic^ bisl^er nic^t ent=

iDidelt, mieroofil in cin-iclnen monograpf)ifd)en ylrbeiten 2(nfäl3e gu einer ber=

artigen 3Jic^tung Dorijanben finb. Jao oorliegenbe 3Berf beginnt nun eine um=
faffenbere 2lrt ber S^efjanbhmg, inbem cg bie allen ©ebieten beö JRedjt^tebenö

gemeinfamen ©runbbegriffc analpfiert — rid}tiger beren einige ju analpfieren

in 2tu5fid^t ftellt. '3)a\n in bem oorliegenben erften 33anbc roeröen bie rechts«

pl^ilofopbifdien ^U-obleme öorläufig faum geftreift. Gr entbält nur ;i)orarbeiten

unb audi in ben roeiteren Sänben beabfidjtigt ber SSerfaffer feine fijftcmatifd^e

Se^anblitng , fonbern monograp^ifdie 53earbeitung einzelner befonbers niid)tiger

Probleme. 2luf eineö berfeiben aüerbings, baö beo ^Ji a tur red)teö
,

gebt ber

corliegenbe 33anb näljer ein; (Megenftanb beö ^roeiten follen bie ^Jietbobe unb bie

©tufen ber 3led)t5roiffenfd)aft fein, ber bes brittcn bas ;^n)ang5moment im 3ied)t.

^d) tann nid;t umbin, biefe 2lrt ber SÜcljanblung ju bebauern. Ser ä>erfaifer

l^ätte nac^ meinem ©afürljalten beffer baran getl)an, feine ftupenbe 0elel)rfamfeit

unb 23elefenbeit, feinen burdibringenben Sc^arffinn, feine glän^enbe, fo oft mit

geiftrei^em 3Bii gercürjte S^arfteilungogabe m einer ft)ftematifd)en 33ef)anblung

Der 2)i5ciplin (u »erroerten. Statt berfeiben bietet uns ber Serfaffer im Dor=

liegenben erften S3anb feiner 9[)?onograpl)ien manigfad^c (Erörterungen, in roeldien

er feine geit unb Äraft unb and) bie beS Sefers an eine it)eitfd)iüeifige '^^otemif

gegen litterarifdie ^robufte öerfdjmenbet , bie einer fo eingeljenben :i3cfprcd)ung

ifaum mürbig erfdjeinen. Unb bennod) ift biefe ^polemit nid)ts meniger alö

Dollftänbig unb fann e§ mo^l aud^ nicf)t fein. ®ie eigenen Sbeen beg Serfaffers

3[at)tbud) XX 2, -EjtSfl. b. Zäimoüix. 20
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aber, fo fc^arffinnig iinb lefjvveid) fic aitd^ ftnb, muffen in biefem SWeere frember

©ebanfenloftc^feiten ftd^ ucrlieren.

5)aö SBerf beginnt mit einer langen „Einleitung", in loeld^er nacf) einigen

orientierenben iöemerhingen über ben gegeniuärtigcn Stanb ber 9?ed)tGpf)iIofop{)ie

ber befolate 3iift""b ber furiftifc^en kierminologie unb bie biet^er uölHg 101311=

länglidje 33e[]anblung ber juriftifcljen f^)runbbegriffc, wie Siedet, Sietf^t'SqueHe,

fubieftir>e«§ ^Red^t u. f. ib., ferner ber ^JJangel an Sufammenfaffung berfelben ju

einem ©yftem beftagt mirb , baö einf^eittid^ fein niii^te für aUe'^iedfitögebiete.

Sic nun folgenbe Slbbanblung, bie ben cigentlidjen :onl)aIt bee erften 33anbC'5

au€mad)t, ontl)ält .utnäcbft eine 3.kgriffßbeftiinmung beö ?iaturredöte5, einen

furzen nn)) meines (5rad)ten'5 nid)t gans genügenben Stbrif; feiner 6efd}id}te unb
ber ikiüeggrünbe feincS 9(uftaud)en^5, fobann eine auofüf)rlid)e Darlegung beö

enormen (Sinftuffeö, meldten bie naturred)tlid)e 3>orfteUung5uieife noc^ Ijeute in

ber juriftifd^en £itteratur aller ciuilifierten Sßölfer in alten 3™^'^^" ^^^ ^unä'
pruben;, befitjt. 3)ec S^erfaffer liefert ba eine 3(rt Statiftif bes [)eutigen 6in=

fluffe^ ber naturred)tlid)cn fsbee, bie atlerbinge fel)r überrafd)enb loirfen mufe

für jeben, ber bie Slnfid^ten be'5 ä?erfaffer§ — teilt. 9ieben ber beutfd^en :i*itte=

ratur, bie befonberö einlä^lid) beljanbelt ift, f)at er mit berounbernc-mertem gleite

bie ber Jyransofcn, ^Belgier, Sd}meiser, Italiener, opanier, ^ortugiefen , ©ng=
länber, ©d)Otten, 9forbamerifaner, 5)iieberlänber, Sfanbinauier, Ji""^"' Siuffen

unb Ungarn burd}forfd;t unb überall bie „naturreditlid;e i^e^erei" in 33lüte ge=

funben. Gr \ä{)\t blofi für bie ;^eit nad) 1840 ca. 2-50 namentlid) aufgeführte

©d^riftftcller, bie fämtlid) ber naturred^tlidien ©oftrin in irgenb einer ^-orm

bulbigen, bie olfo alle nad) ber angeblid;en 33efiegung bc'? ^?iaturred)tee burd)

bie [)iftorifd)e ©d^ule gcfd^rtebcn l)abcn unb fid) nod) baui oft genug offiUelt alö

©egner beö 9faturred)te§ erflären. 3JJaffenl)aft finbet ber iserfaffer bie natur=

redi)tlid)en '^bicn im Strafred^t, Kird)enred)t, Staatored^t, nor allem aber, rcic

märe bies aud^ anberö möglid)! im iUilferredjt; rclatiu am mcnigften int (£iöil=

rerf)t. Überfid)tlid) gruppiert er ferner bie uerfd)iebenen ^-ormeu, meldje jene

^^bee proteuöartig annimmt, inbem fie alo ^iiatur=, 3>ernunft=, pbilofopl)ifrf)e§,

etl^ifdje^o, reineo, tf)coretifd}eö 9?ed)t, al§ bao :;1icd)t an fid), alö abfolutes, not^

menbigeö, unioerfellcS, euiigcc;, göttlidje^, mabre'?, l)öl)ereo, fein foüenbee, nier=

benbeo, ibealeö 3ied)t, alc '^lu^oflufj ber 9!cd^tciibee, beo 9iecbt«gefübleö, ber _Csbee

ber C'H-redjtigfcit, ber „5iatur ber ^ad)e", beö „'i>ertebrc->bebürfniffe'o'' u. f. m.

formuliert liürb. „S^cnanntcS ^Jiaturred^t" tauft er babei bie auobrüdflid^ie unb

offene 53efennung ^um ^Begriff eineö äu'rnunft« ober i)iaturrcd)tec\ bie beute nad)

bem angeblid^en ©icg ber i)iftorifd;en i2d)ule feiten ift, „unbcnannteo 'Oiaturredjt"

bie mannigfaltigen Jöcrfleibungen beö 33egriffel eine§ nid^t pofttinen 3ied)teö in

einer ber üblicbcn Formulierungen.
3)er folgenbe i?llifd)nitt ift ber Sarftellung unb ^ritif beö naturrerf)tlid)en

£el)rgcbäubeö felbft geanbmet unb fd)lief5t mit einer lebrreid)en 9lu'öeinanber=

fetjung ber 2;i)eorie ^auigniiö unb ^nidjtaö unb ber (Mrünbe, uie^Sbalb biefe

2lutoren ben naturred)tlid)en Webanfen nid)t uernid)tet fjaben nod) i)crnid)ten

tonnten, ij» if)rtn- ^'cl)re felbft mcift aber ber '-iHn-faffer naturred^tlid)c G-lemente

nad), nor allem bie i^crufung auf ba^o „;iicd)t'ölioani6tfeiu" alo 9{ed)t'oaueUc.

Siefer 9lbfd)nitt ift ^umr nid)t cigentlid) neu ober originell, aber fein oi"f)itt

ift l)ier uio!)l ^unt erftenmal in fo grünblid)er unb umfaffenber äßeife bargelcgt

luorben. Sic refericrenben, fritifd)en unb l)iftorifd)en iuirtien beo äl'erteö finb

Dor.^üglid}. 9J{it feinen pofitiuen Veiftungen fann id) mid) allcrbingö ipeniger

befreunben. ©djeinbar fel)r anfpred)enb ift bcifpieloiueife ber S^erfuc^ bes iNer=

fafferö, baö 9ted)t'^gefül)l pf)ilofopl)ifd) ju erflären. ^itbem er bie fubjettiuen

5ßerfd)ieiienl)ettcn be^Sfelben betont, fie[)t er feine Duelle in einem 3lnalogie:

fd}luffe, äljnlid) bemjenigen, ber unö bei ber 5prad)lnlbung lel)rt, „wie bie

g-ornten ber .t»aupt^ unb ^eitmörter unb gan>e 3at3teile gefuuDen merben"
(S. 467 ff.

I. 91ian fann baö .utgeben: aber erflärt ift bamit cigentlid) gar nicl)tö.

3Jiag man bei ber Jbätigfeit beö fogenannten :1iec^tögefüblö einen ilnalogie:

fd)lu6 3iel)en, fo fagt unö bie CSrflärung beo iserfaffers boc^ nidjtö barübcr,

momit man analogificrt. Unb gerabe barin liegt bod^ offenbar ber ma^gebenbe
^unft.

Unb ba fd)eint mir nun, baf; ber 3luöroal)l beö Dbjefteö für ben 3(nalogie«
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frfilufi fef)r manuigfaltic^e 9Jfotiüe 3U Orunbc liecjen fönnen, üor allem Gmpfin-

buiuijen lüie .s^afe, 3iact)e, äSercjeüungöbeöürfnis, bann aber aud} SieOeögefüble

unö Diitleiö, iexmv gerotfe and) ßmpfinbungen, mcld)e burd; beiuuBte 2)enf=

ttjrtttgfeit niobifiiiert finb, unb fd^ließlid; and) reine ßriüägungen ber ^wed--

mämgfeit, bie mit beut gefcUfcftaftIid)en £'eben in 3"l''"""'^"^)""3 ftel)en unt)

burd) biefes geforbert uierben. Db lid) biefe 3]Iotiüe nid)t nod) cereinfadjen unb

juructfüt)ren "laffen einerfeito auf baö @efü[)l ober baö S^eioufetl'ein (ober lüte

man es nennen mag, bor &ldd)l)dt, anöererfeits auf ba^? Öefütjl ber Ungleid)=

^eit — ^a^ mödjte id; l}ter bal)tngeftellt fein laffen. 3iiein 9ied)tegefüf}l fann

mid) im einen %a[[ sunt Hiorb treiben (iMutrac^e!), im anberen eine öini'iöötuttg

ober ÄC^lac^t uerabfd)cuen laffen. 3Barum unb luann aber bae eine, roarum

unö lüann baö anbereV ^d) fetje baf}er nidjt, iuiöiefern bie SUtoeinanberfegung

beo ä^crfaffers 3ur 3tuff(cirung ber p)i)d)ologiid}en 2;f)atfac^en, raelc^e lüir 9tec^tä=

gefü()l nennen, irgenb etwac- beitragen tonnte.

^d) l)abe übrigeno nid;t bie ätbfid)t, in eine Sefpred^ung ber Setails be§

»orliegenben äßcrfe^- ein^ugefjen. 'Jtber bcm 6runbproblem ber erften 216^

t)anblung, ber iiritif be§' 3iaturred)teö, bie ber ^erraffer giebt, mufe id; einige

ÜGorte löibmen, benn M^j -^roblem ift t^eoretifc^ unb praftifd) üon ber t)bd)ften

2i>id)tigfeit.

3n biefer 3tid)tung mufe ic^ nun f}erüor^eben, bafe auffallenber SBeife ber

S>erfaffer bie ^iftortfdje ';)3ietl)obe, bie er fo energtfc^ oerteibigt, in fef}r un3U=

reid)enber äßeife angeiuenbet I}at. 2lnbernfaüö märe feine 2luffaffung nom
9Jaturrect)t moI)l nid)t möglic^. ©r bel}anbclt baofelbe al§ ein rein bogmatifdjes

unb logifd^es ^-JJroblem, bejiel^ungsroeifc alo einen logi]d)en ^vrtum, ctroa fo mie

man t)eute bie ®efd^id)te ber geocentrifcöen SBeltauffaffung fc^reiben mürbe.

l'ieft man bie Sarftellutig bes SJerfaffero, nad; welcher fid^ ber 33egriff beö

3}aturred)te5 miberlegen lie^e, roie eine falfd)e ;)ted)nung, fo begreift ntan in ber

2:i)at nid)t, roie ein fo l;anbgreifltd)er logifdjer ^""tnm — id) loilt nid;t fagen

entfielen — aber mie er fid) ,5if)rtaufenbe I;inburd) trot5 aller ilBiberlegungcn

erl)alten unb einer ber midjtigften Aaftoren unferer politifdjen itultur roerben

unb bleiben fonnte. ^d) glaube nun, iai) in bcm .Hamofe sroifd^en bem iser=

faffer unb ber naturred)tliri)en ^öee bie lefttere faum ben fürjeren jiefjen bürfte.

3a angefid)tö it)rer Öefd)id)te erfc^iene es mir faft naiu, e§ 5U glauben.

äer S^erfaffer betont miebert)ott, t)a^ mit feiner Sluffaffung alte möglichen

Sieformtenbenjen fe^r uiol)l oereinbar feien. -Jhtr feien 3Öünfd)e, unb mögen fie

nod) fo l^eftig ober nod) fo gered)tfertigt fein, eben fein Jiedjt, baö 3led)t i)iel=

inet)r ^DJorm," iöefetjl unb fem SiUinfd). £d}ön! 3lber barauf ift ^u entgegnen,

ba^ 3ieformtenben',en bie Äraft, jum formellen 9ied)t ju roerben, feljr oft eben

au5 ber SSorflellung neljmen, i>a^ i[;r ^nljait baä 3ied}t, ia^j beftel)enbe 3iec^t

aber Unrecht fei. 'Xa^i ift eine pfi;d)ologifd)e 2:l)atfad;e, mit ber ber 3ted)tö=

yl)ilofopl) rechnen mufj unb bie er nid)t roegleugnen fann. Sieformtenbenjen,

rcelc^e ftarf in bie ^ntereffcn ber f)errfd)enben Klaffen eingreifen, befil^en bie

Äraft nid)t, t)tn il;nen entgegengefetiten SBiberftanb ^u überrcinben, roenn fid^

mit i^nen nid)t eben ber nom ^erfaffer fo trefflic^ befämpfte „orrtum" oer=

Inüpfcn roürbe, baf, ba§ geltenbe died)t Unrcdjt, bae neue '^^rogramm ba§ 9tecf)t

uid)t erft fein roerbe, fonbern ez- bereits fei. SBenn nun ber 93crfaffer ber ge =

lungenen Sieoolution bie red)tf(^affenbe iUaft 5ufprid)t, fo muf5 er aud^ bie

;3it)c^ologifd)en SJorftabien als bered)tigt erflären, roeld)e biefen ^roje^ erft

ermöglid)en.

ferner möd)te ic^ bemcrfen, i)af^ fo flar unö einfad^, roie ber ^jerfaffec

an^uneljmen fd)cint, burd)au5 nidjt immer bie '^'va(\c liegt, roer bie redjtfdjaffenbe

2tutorität eigentlid) ift. äßao mar roäl)renb beo fünfjäl)rigen Seceffionäfrieges in

2(merifa „pofitiüeo" 3Jed^t, :^unbeo= ober 3taaten=(SouüeränetätV 2Bao m ben

erften 3at)rl)ui'.berten unferer 2(ra, bie ©ottljeit beo t5äfarS ober feine 9JJenfdöl)eit?

Unb fpäter bie (Souoeränetät bcö iUrifero ober beo ^^apfte5'? Unb roie ftellt fid) ber

SSerfaffei- 3U bem Satr. 9Jfan mup ©Ott me^r gel)ord)en al^ ben 5JJenfd)en? SDie

einen befolgen biefen Sa^v bie anberen, ^u benen man bem 2lnid)ein nad) aud) ben

3>erfaffer roirb red)nen bürfen, roürben in it)m eine Serle^ung ber „juriftifc^en

Äogif" erbliden. 2Baö ift nun bie pofitiue Sied^töquellc? Unb rote erft, loenn

wir bebenfen, ta^ ja and) barüber, roae bae „Öefelj ©otteo" ift, bie 2lnfid}ten

20*
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ttu§einanber fjel^en formen ! Unb ebcnfo barüber, irer ber Souüerän im Staate

tft! 3Bag ift bie ^Jed^t^quelle bei Sfironfolneftveitiflifeiten, bei Groberunc^en, im
Ariele überf)aupt? ©ö c^iebt aljo 'eituntionen, in benen bie recf)tf(^affenbe

3hitorität felbft s'weifelf)aft ift, unb pofitiüeo unb nid)tpoi'ttiue§ Siecht burcl;=-

cinnnbev gcfjen , alfo jur (^eftftellunft ber red^tld^affenbcn Slutorität eine 9)iit=

irirfung ber ©injetnen nid)t üermieben merben fann. 2)enn biefe ift mit ein

2;eil bes "^Mjänomeno , lüeld^eö man als „@e(tung" einer Siiedit^norm ju be=

seidenen ;)f(ccit.

3lbcr nod) uad) einer anberen 3?i(^tnng forbern bie 9tu6fü^rungen beä ^er=

fafferä ^n einer Entgegnung Ijeraue. ts^enn jebe „pofitiüe" ;iiecf;t§norm nur unb
fd^on nermögc if^rer t^atfärfjlicf^en Geltung ^l?erf)t ift unb ftetö ^ted^t bleibt, fo

lange fie in Öeltung ift, bann tann aud} niemalfi bie moralifc^e 3>ern)erflicf)feit

if}ree 3"f)fllt5, unb mag biefelbe nod) fo träfe fein, if)r jene öfi'iQ^^it rauben,

lüetdje nac^ bcs Jferfafferö 2tnfid;ten jebe pofitioe 3iec^tCMiorm auSjeid^net.

2)emgemäf; fann man fic^ nid^t tounbern, menn ber 3?erfaffer fd)IieBlic^ — «on
feinem ©tanbpunftc au§ nur fonfequent — ju folgenben erftaunlid^en ©ä^en
gelongt (S. 398 1:

„©erabe bem um feiner ® d^äblidjfcit ober ^^nf)umanität mifefäüigen

^Jed^t gegenüber benial)rt fid) erft beo reinen CMiriften norne^mfte 2:ugenb:
bie (ytti)igfcit, feinen i^erftanb jeber 23eeinf(uffung felbft burd) bie tiefften perfön-

lid^en Überjeugungcn (!i unb f)ciBeften .'öerienöir)ünfd)e ui entue^en, bie 33e=

friebigung bcrfelbcn auf bem SS>cge ber ;itedE)töumbilbung erroartenb. So
ftellt fid) aud^) mand)er 9lnf)änger beo ibeellen Siedete'?, inäl^renb er im ©runbe
gar nid)t fä[)ig ift, biefe @ebanfenjud)t (!i o^ne ®ren5e 5u üben. 2lu irgenb

einem 'il.^unfte beginnt nor feinem geiftigen 2(uge bie formelle 3:abe((ofigfeit beö

a^Jediteg burd) bie 2? crraerflic^feit feine§ 3nf)a[te'o nerbunfclt su roerben.

2Bo feine (Smpörung ein gemiffe^S d)la^ itberfteigt, mirb es if)m enblic^ gan5
unmöglid) ^u^^ugeftofien : eö ift fd)Ied^teG ^edjt, immerhin 5)ted)t — er Ijat e? an
feinem 9JJaf?ftabe gemeffen unb gefunbcn, es fei '3iic^t=9ted)t" — unb bamit, fo

möd^te idE) beifügen, gcl}anbelt, mie ein anftnnbiger 5l(cnld) eben banbeln mufe.

2lber l^alt, er ()nt bamit ein Sßorbrcdjen begangen gegen bie Oinrisprubcui,

meiere ber ^serfaffcr Icfjrt, unb ift ber „Pornef)inften 3: ugenb beö reinen' ^N^rif**-'»"

untreu gemorbcnl i^\d) fd)euc mid) nun nidit ^u gefteljeii, M^ mir biefe Jugenb,
bie ja im öftlid)en (Suropa unb in 91fien fctjr gefd)äl5t fein ntag, für unlere S.ht=

I}ä[tniffc nid)t gan,^ anmenbbar ui fein fdjeint. Sie' ift bie Jugenb bes Sftaoen,
ber fid^ mit ber if)m eigenen „OJebanfcniudjt" jebem ^errn bemütig unterrcirft,

menn biefer it}m ben (V»f5 auf bcn 'Luiden fet^t, meil er in jeber gegen ibn ge«

übten Öciimlt ba§ 9ied)t erblitft, unb fid) in feiner Unternnirfigfeit fein Urteil

barüber geftattet, ob biefe (^Jeu'alt eine bered)tigte ift ober niri)t.

ik'ffer büvfte ben I)errfd)cnben eir)ifdien (rmpfinbungen bie 9(nnabme ent=

fpred^en, baf? berjenige, nield)er eine 3{ed)t6norm ato ungcrod)t, unmoralifd) ober

irreligiös orfennt unb anerfennt unb fie bennod) neruiivtlidien [)ilft, fei eä alö

3iid)ter ober Solbat, ober mie immer, fid) einer movaIifd)en ä^ermerftid^feit

fd)ulbig mad)t. 2i}a§ aber contra bonos mores ift, fann tjier (fo menig mie

fonft) ein ^uiftulat ber Suriopruben^ unb ber 3Jed)töp[)iIofopbie fein, ^n^ "od)

me{)r! 2Ber an ein religiöfeö, ctf)ifd)e§ ober miffenfdiaftlidie'o 5^ogma glaubt,

mirflid) glaubt, ber mufe aue Girünben pf nc^ologi) dier ^lOtmenbigf eit

and) alleö liJöglidie ba^u tbun, um il)m J*urd)fül)rung' ui uerfdniffen, unb rcenn

bie ftaatlid)c Weumlt ibn ^u einnv? juiingen null, linio mit biefem Jiogma im
3Biberfprud) ftebt, fo muf; er fid) bagegeii empören, je nad) feiner ^Ueligion unb
feinem 3;empcrament entuieber blof? paifiu ober aftiu. Unb ^imr mufi er eö befto

fidlerer, je fefter er an fein S'ogma glaubt, .vanbelt er anbero, fo nerfauft er

feine Überu'ugung. ^s[)m aber uiiuniuten, baf? er fid) ber abo unmoralifd) ober

irreligiös crfannten 5iorm beugen müfUe, mibrigen^o er mit bem ä^erluft beö

Jitelo eineo „reinen OiUviften" su beftrafen fei, — bac erfd)eint mir ungereimt.

^sd) lucife nid)t, ob fid) ber ilun-faffer über bie Äonfequeiii^en feiner 3:f)eorie ganj
flar gemorben ift. Tbieftii) betrad)tet, führte fie baui, baf; id) um feinen ^rei'o

gegen bie fornu'lle 3lutoritttt uun SEiberftanbe greifen barf, aber id) barf mid),

ja mufi mid) nad) il)r bem nädiftbeften 9ln^ern untermerfen, ber es getban unb
bamit geficgt bat. ^\cbe Öeumlt, bie gcfiegt l)at, ift nad) bem 83erfaffer
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tRecötsquelle uuD ftaatlic^e ^(utorität. Jen 2(ugenblicf uor öem Siege mußte
ic^ jenen „'^(nDeren" nacf) bem ^Jcrfaffer noc^ oeröanunen, fei es tuegen logifc^en,

fei es roegen juriftifc^en ißerbred;en5. Zen 3(ugenblicf nac^^er muß id) mic^
i^m unterroerfen. ^"er „reine ^urift" bes 25erfaffers Derbammt ftete baö 3JJitteI,

aber nie ben ©rfolg, ftets ben Äämpfer, aber nie ben Sieger, er ftirbt nie

(roenigftens nicfit im iiampfe jin feine '^rincipienv aber er ergiebt fic^ immer.
JBie rcäre ee, roenn man, um einen 'Jiamen für biefe Se^re ]U fiitben, 3U

einer älteren Sejeic^nung 'lUrücfgreifen lüürbe unb fie „praftifc^e '^^f)iIofop^ie"

nennen roürbe? ^d^ fürchte — ober foU icf) fagen: ic^ ^offe"? — baf5 ficf) ber
3?erfaffer nicf)t berouBt ift, ha^ alle DJfärtrirer ibre-r Überzeugung, bie cf)rift =

liefen Doran, in DoIIem 6egenfa^ ^u ber von ii)m gepriefenen" „Jugenb" gelebt

^aben unb ha^ fie geftorben finb , roeil fie bie uon iljm oerlangte „6ebanfen=
lucftt" — nic^t geübt ^aben. 3^a6 (5f)rii'tentum — baö Urd)riftentum felbft^

oerftänblic^ — befc^enft bie 2)Jenfcft[)eit mit bem ungeheuren 3a^: Man muß
©Ott me^r ge^orc^en als ten 3}Jenfc^en, ftellt bamit ber ftaatlid)en i^ompetenz,
bie in ber Stntife eine unbegren-ste ift, eine monumentale Sc^ranfe entgegen, bie

©eiüiffensfrei^eit. Sie Sieformation ergebt bieo ^oftulat aufs neue, unh bie

^^ilofop^ie ber legten ^a^rfjunberte oerfolgt es weiter uni) mac^t auä if)m

eines ber Jun^ß^i^nt*^ unferer ßeftttung. Uno biefe ganie (Sntiöidfelung toilt

ber 3]erfaffer mit bem Sc^roamm feiner juriftifc^en Sogif roegiuifdjen I ^d) bt-

rounbere fein Selbftüertrauenl

2)er Stanbpunft bes Sßerfaffer§ ift nur mögli^ unb erträglich auf ber
Örunblage einer ftreng unb ro^ tt)eofratif(^en 'Jtuffaffung. 9hir raer in jebem
Äampf, Dom ^^uell bi§ 3um i^riege, ein birefteö (Eingreifen ber T^ott^eit fie^t,

fann in jebem fait acconipli auc^ bie formeU=rec^ttic|e 2(utorität finben. Jag
ift bie Sluffaffung, roie fie in ber 3(ntife unb in ben roheren '^exitn Des frühen
SfJittelalters galt, bann aber auc^ beute noc^ bei litn 9iaturüölfern , foroie bei

^in (S^inefen unb 3apanefen ^u finben ift. S>or bem Sieg ber fc^roerfte ;iJer^

brec^er, nad)^er (Sott ober (IJefäß (5Jotteö, tertium non datur — bas ift bie

2(uffaffung ber alten un^ urfprünglid;en J^eofratie, für bie es feine anbere
Legitimität, fein anberes Siecht als bie (Seroalt, ba» 3ied)t be§ Stärferen giebt,

unb bie eine anbere aud; nid)t braucht, tceil jeber Sieg für fie ein (Sotteeurteil

ift. 2L'enn ic^ aber in bem Sieg ber (Seioalt nid)t md)x ben Ringer (Sottet

fef)e (ober roenigftens nic^t immer), mit roelc^em 3ied)te nerfangt bann ber sier=

faffer oon mir, ha^ xd) ber fiegenDen (Sercatt eine 3(rt unantaftbarer .deiligfeit

iufc^reibeV (Sine SReditsp^ilofop^ie, toelc^e bie SHeoolutiou uon oben ober unten,
bie (Seroalt überhaupt, ftets oerroirft, auc^ bem cerroerflic^ften Suftanb gegen--

über, aber nur fo lange, als biefe CSeroait nic^t 5um ^xdt geführt [)at, fic^'^i^r

aber immer sans phrase unter roerfen Reifet, roenn fie gefiegt ^at, — eine

folt^e JHed;t5p^ilofopl)ie bürfte faum bas ^kl erringen, roelcf)es ber ^^erfaffer
il}r roieber erfämpfen roitl, Denn fie ift meines Dafürhaltens roeit entfernt 'Jia^

t)on, bie rechtlichen 'l]^änomene nac^ allen ^öe^ie^ungen unb als Jeil bes ge=
famten iiulturlebens ber (Segenroart ^\x erraffen. Sie roäre geanfj nic^t geeignet,
jene Stellung in ber Sßiffenfcf)aft rcie im ^Ztbtn roieber \\x erobern, roelc^e fie

feinerzeit eingenommen, 'i>a fie nocf) nid)t in lilienroeißem (Seroanbe prangte \xn^
an ber Jete nic^t aber an ber iTlueue ber (Siinlifation marfc^terte. 2Bürbe man
ben Se[)ren bes iserfaifers folgen, fo roürbe uns eine anämifd)e ;T{ec^tspl)ilofop^ie

btfcfiert, roelc^e_ einerieits ber (Segenroart bie i^r angeborene Jarbe ber (§nt=

fc{)lieBung geroiB nic^t benel)men bürfte, anbererfetts aber biefe Jisciplin noc^
me^r in Die pl)ilifter^afte (Entartung Ijinabiie^en müßte, roelc^e i^r ber Sieg be^
britten Stanbes unb feiner naturred)tlid;en 3Bortfül)rer bereitet ^at. (rtne
9led)tQpl)ilofopie,_ meiere, ftatt ins ooUe 'JJtenfc^enleben hineinzugreifen, fic^ bannt
befc^äftigt, forgfam bie etroas roftig geroorbene Sc^neibe ibre^ Sdiroertes ab^u^
feilen, mag zroar in ber juriftifcfien Mleinfunft noc^ allerlei -Jiußen ftiften, aber fie

relegiert ficf) baburc^ felber oon bem ^^]la^e am aBebftul)l ber 3ett, ber ifjr gebübrt,
unb Deflaffiert fic^ -,u einem Sprac^re^r bes i^onferoatismus unb ber o"tereffen
ber ^errfd)enben itlaffen, bie ba feelenoergnügt fic^ freuen, roie ^errlic^ roeit fte

es gebracht ^aben.

„Jleform, nic^t Jieoolution" — gan? einoerftanben! 2lber feine große
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3leform ofine eine Öefn[;r bcr 3]eiioIution iinb feine ©efafjr ber Slcüolution o^ne
bie S^cc beci 3faturred)te§!

Süien im ©ejember 1895. Sernakif.

2)rlü, ^JJobcrt, Soll ®eutfcf)(nnb feinen qanjen Wetreibebebarf felbft probU)(ieren?

3)Jünd)enev Dolf^^ioirtfd). igtubien, Ijevauoflegcben »on 23rentano unb Soh,
9. etüä. ©tuttgart 1895, (Eotta. 8«. 125 ©.

^n ber cirünblid^en, aber eine geroiffe3?ovein(ienonnnenf)eit für bie ?\nbuftrie

unuerfennbar seii^enben atbfianblunc; fonnnt 2^. su einer 3>erneinunf! ber 2:ite(=

frage. @r meift umöd^ft — roie ici) meine mit jiec^t — bie ©rünbe jurüd", bie

aus militärifd)en ©efid)täpunfteu entnommen werben; benn bem an fid) nid)t

fe^r iuaf)rid)einlid)eii 3(uöi)ungern im ^-alte eincö .Hriegeo ift burd^ 3(nfammeln
Don ifriegsDorräten beffer Dorgebeugt, ta bie .Hriege bod) oorauefidjtlid) nid)t

nief)r ^a^vc bauern merben. SBefonbero eingefjenb unb in fd)Iagenber 23eraeiä=

fül^ning tüibertegt ^. bie won 3iu[)lanb aufgeftellte 58e[)auptung, baf; mir in nic^t

ferner ^eit einen Siebarfgüberfdju^ in ber 3BeIt f)aben werben ; fein Sfiefultat

bleibt richtig, aud) menn mir an bie Stelle feiner 3^^)'^'" ^i*-' meljrfac^ abtreic^cn^

ben eingaben ber amtlid^en Statiftif fe^en.

5fid}t über.ieugenb finb bie Örünbe, bie 3). gegen baci ^''t^reffe ber fogen.

nationalen Unabf)ängigfeit anfüfjrt: er mad^t ben bauon fpredjenben 2lutorcn
inbireft ben iöormnrf ber „©efcijmadlofigfeit", ein 2luöbrurf, ber in einer nnffen=

fd)aftlicften 3(rbeit nid)t am ^lal^e ift. 3)a mir bamit redjnen muffen, ba§ bie

überfeeifc^en Sänber fid) allmät)lid) eine eigene 5i"buftrie l^eranbilben unb fic^

me[}r unb mcl)r unferm G^-port iierfd;liefeen merben, fo muffen mir Sorge tragen,

bafj bie inlänbifd^e ikoölferung in allen i^rcn Seilen fauffräftig bleibt. 2(ud}

finb in ber 2'f)at Sdjmierigfeiten im 3Ubogleicl^ ber 3rt()Iii"göbilanj m ermarten,
menn mir nid)t mel)r mit unferen ^nbuftrieerjeugniffen ben erforberlid^en G5c=

treibeintport be3al)len tonnen unb infolge ber Sd^raädjung unferer (Sjportinbnftrie

nic^t genügenb i^apitat sm" Slnlage im 3(uslanb bilben. 2)iefe Unabpngigfeit
ift \a and) ber @runb, auf bem bie ^tec einer mitteleuropäifdien 3ülIunion fid>

an^baut.

3^ao öauptargument 2^.0 ift bie fünftlid)e ^örotocrteuerung, bie ber jur
(Srl)i3f)ung ber (Metrcibeprobuftion feiner 3lnfid)t nad) unbcbingt erforberlidje Sd)u^=
^oIT bemirft. ^a% ber Sd)uti,ioU erforberlid) ift, fann nid)t beftritten merben.
9(ber gegen ben 3(uobrurf' „fünftlidie" il^rotoerteuevung mödite id^ mid) mcnben.
6"ö geljt bod) nidjt an, a\k§ tünftltc^ ^u nennen, nniö burd) Staat-Junllen ge=

fd)affen mirb: benn bann bleibt beä „tVatürlid)en" nic^t viel. Csc^ meine, „natür=
lid)" ift bao, maö hen nationalen O^'itereffen entfprid)t , unb ^aä tann je nad)
33ebarf Sd)ulViOlI ober g-reitjanbel fein, oerfdjiebcn nad) 3^'^ ""b nad) 3ä>are.

35. befjauptet nun, ber .^o\l fäme nur etma 15 ^'o ber 33eiuilfaung ju gute
unb belafte etma 65 "'o, unb biefe 65 ^,o feien gerabe bie C'irunblage beo Staate.
©r mieberfiolt bie alte 53et)anptung, baf; nur ber betreibe uerfaufenbe £anbniirt
Sßorteil uon ben Sollen bat, un^ überftebt, mie yiele anbere, baf? bcr 3oÜ burd)

bao ,s3od)l)altcn ber (*'>etreibeprciie ben anbern i.'anbmirten bie .Uonfurrenj bcr

je^t nod) Oetreibc baucnbcn fern unb bamit ben ^rei'o anä) für bie anbern
iU-obufte l)od) f}ält. 3(uf etma 30—o5 "o ber iöeuölterung unrb man baber aud>
^eute nod) bie am (>5ctreibe3oll intereffierten Alreife minbeftenö fdiätu-n bürfen.
9lbcr bie 3"!)' cntfdjeibet nid)t, mie 3^. felbft bemerft, fonbern bie ai'ic^tigfeit

biefer iuilf^Sgruppen für ben Staat. 3). nennt bie ^"subuftrie bieÖrunblage be'^

©anjen, meii nur fie bao 9JJittct liefere, bie madjfenbe 33eüij[ferung ^u crnät)ren,

unb meil fie aud) ."öaupttriigerin ber Steuern fei.

2)ie 9Jid)tigfeit bciöer Jl)atfad)en mag bat) in gestellt bleiben. .s>ier fragt

eö fid) , ift ein derartiger 3>'ft'">"'5 gefunb , ift biefe i^emegung münfd)enömert.
!?. fagt, 5>eutfd)lanb mufi in uHubfcnbem JlJafee feinen Sdjroerpunft in ber 3"=
buftrie fud^cn unb finben. Crr gebt auf bie Unterfditebe im Cbarafter einer

ftäbtifd)=inbuftricllen unb bem einer länbltd;en 33eoölferung nid)t ein, unb gerabe

f)ierin liegen bie '.l'iomentc , bie mid) \n ber entgegengefctiten 3(nnaf)me fübren,

SU ber 3lnnal)me, i^a^ bie i'anbbeuölferung ein fo mefcntlidier iüeftanbteil unfereQ
Staateö ift, bafi ilir Untergang ben be§ Staateö bebeutet. Senn abgefeljen ba=
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Don, baB 5ur 2(ufred^terfialtung ber 2)Jac^tfteüung 2euticf)Ianb^ nic^t nur eine

i)oi)e ScDÖlferungöjtffer , fonbern eine lue^rfrafttge Seoölferung ge{)ört, unö boB
Die förperlict}e Jegeneration Der inbuüriellen 2)lrbetter unbeftvettbiu- ift , fo finb

Die ©eBf)aftigfeit, öie ^e^ürrlicf)feit in hen 2{ni'cf)auungen von dieü)t itnb '^Jflicf)t,

bas JeÜ^alten an altevprobten JraDitionen, roie loir fie bei unferem beutfc^en

@roB= unb KleingnmDbefi^ im Öegenia^ ju ber beraeg(icf)en , bem l'iomente

lebenben ^nbuftriebeoölferung finDen, fo roefentlid; ftaatöer^altenöe Jaftoren, bap
bie fie f^egenöen Greife in Der 2^at erf)alten raerben muffen, aud) — roenn eä

nicf)t anöers ge^t — auf iioften ber anberen Öruppeii, folange biefe nur bie

iioften 5u tragen cermogen. 2:er Staat ift eben noc^ etroa^ anöeres ale nur
bie Summe feiner jeroeitigen 33emo^ner.

i?. fragt nun meiter, Da er bie üBic^tigfeit ber ianbbecölferung ja aucf)

nic^t Derfennt, ob 2'eutfd^Ianö unter g-rei^anbelspreifen überhaupt aufl)öreu

muffe, ÖetreiDe ju bauen, '^luf @runD einer fe^r eingefjenDen , aber in ifjren

Ginjel^eiten unfruchtbaren 53erecf)nung Der '^robuftiouöfoften unb unter ber

etipa§ fü^nen 3(nna^me, Daß roir balD rcieDer Die '|>reife Des 9. 5aE)rie^ntä

^aben mürben, fommt er 5U bem '-Refultate, baß ]n Diefen ^^reifen nur Die ©üter
mit gutem ~35oben, unter günftigem ittima unb jroecfmäBiger äüirtfcf)aftölage noc^

@etreiDe proDu^iieren fönnen unt and) biefe nur bei gefteigerter ^ntenfttät bes

Betriebes. Sie Sered}nung Der ^^iroDuftionöfoften ift Deo^atb meines (rracf;tenä

unfrucf)tbar, meil fie notrcenDig auf unfontrollierbaren eingaben beruljen unö
raeil fie ben 2urcf)fd)nitt aue ^ßfj'cn ^iefjen muB, Die fid) aus Den alleruerfc^ie^

benften ^aftoren Hifammenfe^en: es ift boc^ v ö. unmöglid), in einer berartigen

33erec^nung Die ^"biDiDualität Des Ü^irtfd^aiterö, faft Dae roid^tigfte 3Jcoment

für Den Srfolg Des 3Birtfd)aften5 , aud) nur einigermaBen an5ufe§en , unb mie

roiU man ben SBec^fel ber SSitterung, Die geintjeiten in tim tlimatifd)en Unter:

fc^ieben berücffic^tigen? — 33ei 33erec^nung ber 5r^if>^'''bel5preife bie ^ai)xe

1893, 94 unb 95 einfai^ als anormal außer 53etrad)t 3u laffen, ge^t auc^ nic^t

an: fie geigen eine fonftante ileroegung, unD wenn im ^aijxe l>idö Die ^^reife

aud) roieDer geftiegen finb, fo icirft fie bie nädjfte günftige ijrnte 2lrgentinien»,

iai infolge feiner Sßäf)rung, mic J. fefbft ^ugiebt, nod) unter ben oon i[}m an=

gefegten greifen an3ubieten permag, raieber auf ben Siefftanb oon lb9o oDer gar
1894 binab. 2^ie oft aufgeftellte, aud} üon 2". roieDertjolte ^egel, Daß Don ben

äur "i^erforgung nod) f)eran5Uiie^enben ~|>robu5enten Der am teuerften probu=
jierenbe ben ^^^reis beftimmt, ift im (yetreibef)anDel Der legten ^al)vc i:ügen ge=

ftraft iBorDen: bei bem ftürmifdjen i){ngebote ooii allen Seiten t)at fdjled;tl)in

3{rgentinien, Das billigft proDu^ierenbe ^anD, Den ''^^rei5 Diftiert. — Xk von S.
für erforDerlic^ gefjaltene Steigerung ber öetriebsintenfität ift nur befdiränft

ausführbar: es ift ^u bebenfen, ta^ ein arbeitsintenfioerer iJetrieb im Dften
Tpegen beä 2(rbeitermangel5 gar nic^t möglich ift.

3!:iefe Umftänbe oerfleinern tten Äreis, b^r für ^en ©etreiDebau unter

^•rei^anDelspreifen in 33etrad)t fommt, gan^ beträd^tlid), unt) bie Jyrage , bie 2).

nunmehr aufmirft, roirb um fo ipic^tiger: SBas follen iiie ianDroirte treiben,

Denen Der (iietreibebau oerfd)loffen ipirDV S. renueift fie auf bie ^ieljioirtfc^aft,

auf ben 2tnbau pon Cbft, Öemüfe unb öanbelsgeioäd;fen : er tjätte uod) :>luf=

forftung fjin^ufügen muffen. — (rin fleiner 2:eil luürDe allerbings mol)l in biefen

Setrieben einen (rrfal3 für hen Qetreibebau finDcn: aber nur ein fleiner Jett.

2:enn ^ur 5Jiel)roirtfd)aft gehört befanntlid) ein ^ioDen, Der entmeDer jur natürlid)en
SBeibe oDer lum :}(nbau uon Futterpflanzen geeignet ift : jenes feljt eine geuc^tig»

feit Boraus, bie in (fnglanb 5mar Die 3Jegel bilDet, in 3^eutfü)lanb aber per=

^ältnismäßtg feiten üortommt: Ju^terpflauien perlangen guten iSoben uuD auBer=
bem noc^ Den 3(nbau non ÖetreiDe als ^loifi^eiifruc^t, alfo in einer 3lu5Del)nung,

bie ta^ aud) pon 2^. für bie StallungSiroecfe als erforblic^ be5eid)nete ^Jhifj über=

fc^reitet unD unrentabel ift. CDer meint 2)., bai Durd) 3"™s"öung gof^öriger

3;!üngermaffen jeDer :i3oben lUm ununterbrodjenen 3lnbau oon Jutterpflauien ge=

eignet gemacf)t roerben fannV (i's fommt ^tnjU, Daf3 fdion je^t Die ^te[;preife

infolge Der auslänDifdjen üonfurrenz ftarf rceidjen, eine ^eroegung, Die fic^

äraeifellos perftärfen roirD, luenn iie Deutfc^e :^anbroirtfd;aft in iljrer '•})hi)xl)iit

jid) auf bie ^ie^^uc^t roirft, tro^bem S. zugegeben raerDen fann, Daß bei

äBegfaU ber ÖetreibesöUe bie iionfumfraft ber ^nbuftriebepölferung für %Ui\d)
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fteif^en rotrb. 2)0^ im 3(n6au uoit D6ft, ©emüfe unb öanberögetüäd^feu nur ein

(geringer 2!ei[ ber Sanbiüivte (Srfal^ für ben @etreit)ebau finben rairb, erl^ellt,

röenn' lüir bebenfen, bafe btefe ÄuUuren eine 2(r6eit5intenfität üorau'Sie^en, roie

fte fdfion ein 5Jttttetbetrieb, flefcf)n)ei9e benn ein ©rofebetrteb gar nic^t ,^u leiften

oermaci ; aud) bürfte ber Äon[um ,^u angemeffenen 'greifen balb feine Ören^e er=

reic{)en, unb ein großer ieil roirb fdjon be^fjalb nic^t baju übergel^en fönnen,

raeil bie Serfef)r'3uerf)ättniffe, bie (Sntfernung beö ®utö uon C^auffee unb Gifen-

ba(}n, es nid)t erlauben. 2)a!o ä)orf)anbenfein uon SDJiUionen öeftar £anbe'§, baä

sunt i!lnbttu von ©rbbceren, Himbeeren unb Sörontbeeren in 3)eutfd)Ianb geeignet

fein foU, genügt botf) nid^t, biefe Äutturen alö ©rfat^ für ben ©etreibebau ju

empfef)(en.

2)a id) S. beipf[id)ten muf5, luenn er, rcteber fef)r einge^enb, fid^ gegen ba^

5Rur)[anbfc]^e 'S^rojeft — ben 3(n= unb i^erfauf alten örunb'befi^eö jum „iDa()ren"

SBert allein burd) eine Slgrarbeprbe — löenbet, fo fomme ic^ ju bent 3lefuttat,

bafi ein grofeer 2:ei[ unferer Sanbroirte, joenn er nid^t mel^r ©etreibe bauen

!ann, feine 2:f}ätigfeit überf)aupt einftellen muB unb bamit bem dtuin ucrfalten

ift, mm minbeften bem Staat als l'anbroirt uerloren gef)t. Sie§ ju uermeiben,

glaube id) bie 2;itelfrage beial)eu m muffen; Seutfc^lanb muß feinen ©etreibe-

bebarf felbft probusieren , um fid) feine Äanba)irifd;aft 5U erf)alten. Unb loenn

nun 3). fragt, mie lange benn berSdju^joU feftgeljalten rcerben foll, fo fte^e ic^

nid)t an, 511 antiuorteti: fo lange, bi§ bie $üer|ältniffe , bie i[;n rjeroorgerufen

fiaben, fidi mieber geiuanbt l^aben.

Ä. SBiebenfelb.

tJon (Srafi = Slttnin , S.: Äornr)auö fontra Äani^. 33erlin 1895, ^arei). 8«.

56 S.

Sl(fctniamt=(soUfd): Scr ©iloi'ämuö unb ber 3(ntrag Hani^, foroie ber Sd^recfen

ber 58rotuerteuerung im 2id)te ber Bn^t»^"- 'Berlin 1895, 3Ba(tf)er. 8 <>.

36 ©.

öon <2cl(l)0Ui=yiuDnif, (S. : ®ef). 3Jegierung§= unb Sanbrat a. 3).: Ser 2(ntrag

Manit5, eine ?vorberung nationaler Sittlic^feit. ^Berlin 1896, ^uttfammer &
9Jfü[)lbred)t. 8 ». 58 ©.

2Bl)floD,>inön, SB.: Scr gemeinfame 3(bfat? lanbiuirtfd^aftlid^er Grjeugniffe. Dffen»

bad) a. 3)1. 1895, l)erauogegebcn uon ber 3lniüaltfc^aft be§ X>erbanbeö ber

beutfdjen lanbnnrtfd)aftlic|en 0enoffenfd}aften. 8 ^. 24 <B.

3)cr OJebanfengang ber ®rafifd)en 'ih-ofdutre ift folgenber: 3^te 2)urcö=

id)t .„ , , , ._. .-

i.'anbn)irtc balb nad) ber (S'rnte bie Vorräte abutneljmeii, unb fd)abet baburd) bem
^robuienten felbft. 3Me Üiotlage berul)t auf ber '^sreiobilbung , bie fid) auf

falfd)cn 'i'rincipien aufbaut. S)er i'anbiuirt uerfauft l)eute nod) nne in ber oor-

eifenbal)nlid)en ,Seit «ertraueneuoll an feinen ftänbigen 3lbne^mer, anftatt ben

möglidift günftigcn 3lbfal5 felbft \n beforgen. 3^tco iiertrauen ift nid)t mel)r ge=

reditferttgt, ba ber tletno '^U-oüinjliänbier bie 3lU'>fid)ten beö 3I\'ltnutrftce nid)t

beffer nt übevfelien lunumg, mic ber Vanbmirt felbft, unb fid) beebalb notmenbig

im 2:eimingcld)äft ftdievn muü. ^Turdi biefen Sidierungounang ift auö ber

frül)even 3lnlebming eine üoUfuinbige 3lbl!ängigfeit i'on ber 'öörfe gemorben; eö

lüirb fingiert, baf5 ieber 'l^often betreibe evft bie IHnfe paffieren mufi, alö ob eä

feinen lli'ad)ban)erfel)r gele. 2)ic 33örfenpreiöbiibung ift aber an fid) ungcfunb,

lüeil fie non ben inlänbifdien ^'robuftionoiierliäitniffen gan.^ abfioljt ; fie beruf)t

auf ber 3lnnal)me, baft jeberu'it jebe beliebige 9.lienge auGlänbifd)en ßetreibeS

berangcfdiafft uietbcn faiin. (5-g ift bal)er bie 3lufgatie, mieber ber inlänbifdien

^Jp.robuftion (linfluf; ut iierfd)affcn : an ber ^Bbrfe felbft ift bieo nid)t bireft mög=
lid), nbcr im '^Uobuftionögcbiet fönnen bie ^Uobu'ienten überlegen fein, unb ba
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gilt e§, im i^ofalfonfum beit 'Tireiä 511 errtriijen, ben ba§ auötänbtfc^e (betreibe

|ter erzielen roürbe. )S^^nn fü Die '^reiöbilbung. im inläiibifc^eu ^probuftions=

gebiete erft auf eine gefuitoe Önmblage geftellt ift, fo wirb, t>a 'oie überfeeii'c^en

^^robu',enteii Dodj auc^ ein ontereffe an tjijljeren -greifen f)a6en , allmäfjlic^ fid)

bie 2cf)raube ber '^ireieberoeguui] umiJre^eu. 3)ie Umgeftaltung ift 5U erreichen

burc^ bie „3(ffoUatiotT Deo Äoniatigebotö" in ilornfjausgenoffenfc^aften; bie ?)er=

einigung loll ia'^ in Sager^äufern an ber Gifenba[)n in ftanbai-bmäßiger Dualität
lagernbe unb beo^alb 'lum 4'ei-fanb jeber^eit beveite ©etreibe 5urütfbef)alten, biö

bec ^onfument es foroert, unb baburc^ ben ^^reiä errieten, lien bag erft von ber

33örfe ^erangef)olte Morn foften roürbe.

2lcfermann mad)t in feiner agitatorijcfj gefjaltenen Schrift einige rotc^tige

ßinroenbungen gegen Die Örafe'fc^en ^orferläge: ben öauptfe^ler fie^t er natür=
lic^ barin, ha^ fie nid;t einen Die '^robuftionefoften bedenben '^reiö garantieren.

Gr behauptet, burd) bie Lagerung in Den (yenoffenfd;aftöfiloö roerbe gleich nad;
ber (Srnte bie gefamte ^ntiubsprobuftion offen gelegt loerben unD, roäf)renb je^t

baö Su'^iirf^ilten ber Vorräte feitens 5af}{reid)er £anbroirte noc^ einigermaßen
bem '^reisfalle entgegenroirfe, fei Dann jeDe§ .öinberniä entfernt. — 2)er (Sin=

roanD trifft nic^t lu; benn gegenüber tem 2ßeltmarft5angebot finb bie oon
beutfc^en '4^robU5enten 3urüdgei)altenen 3Jt engen, mögen, luir fie auc^ rec^t ^od;

»eranfc^lagen, bod} fo unbebeutenD, baf, fie auf bie 'preisbilbung gar feinen ©in=
flufj i)abm fbnnen. UnD Dem ^öörfenfapital finb Die Vorräte ber Öenoffen=
fc^aften audj nic^t leichter ^ugäuglid) als bie ber (SinjeUanbiüirte; e^ roürbe
^tufgabe ber ^Bereinigungen fein, möglid)ft fefte äie^ie^ungen ^u tien Äonfumenten
an5ufnüpfen, bie '-üörfe alfo gerabe ju unigefjen; bie Stuegabe uon iiagerfc^einen
(Warrants) liegt nid)t notioenbig in bem ißorfd)[age ©raß!

p\ed)t i)_at aber 3(., roenn er ben über',eugenDen iöeroeis für bie 3(nnaf)me
»ermißt, ha^ burd) bie „2lffo3iation Des inlänDifd}en äornangebot-5" bie ^-}3reiö=

beroegung allmätjlic^ eine fteigernbe iHidjtung anneljmen roirD. Da^u roürbe, roie

er jutreffenD bemerft, bie Bereinigung aller '|iroDu5enten roenigftenö in hen £)aupt=
länbern crforberlid) fein: benn nad) roie uor blieben SBeltangebot unb äBeltnac^ =

frage bie maBgebenben g-aftoren.

3u ben fogen. großen 93fitteln uernrng audj id) fomit ben &va^'id)en ^ov
fc^lag nid)t 3u redjnen: unter hen fleinen , b. (;. unter beuen. Die bei jeroeiliger

2)iarttlage bem iJatibroirt roenigftenö einen möglic^ft ^oben 'Jßrei'^ fiebern , ift er
(iber meines (rrad)teno eine Der roirffamften. 2)ie llmgeljung Deo 3roifc^en=
^anbete bringt fdjon iiJorteite, unb co ift fef)r rool)l benfbar, bafi fpäter bei ge=
nügenber 2luobebnung in Der Zi)at im Votalfonfum ein ^öljerer als ber 33örfen=
preis erhielt roirD — ein SJorteil, ten jel3t nur eine geringe 2(n3al;l oon '!Jirobu=

Renten, roie id} 21. gegenüber behaupten muß, in ©ebieten mit lebl)after 3Jiü{;len^

inbuftrie genießt.

SBvgobäinsfi f}ebt in feiner gefjaltuoUen S^rift fefjr gut bie. 9]orau§=
fe^ungen ijerüor, unter benen ber gemeinfame iüerfauf mit Urfolg betrieben roer=
ben tann. (sr betont mit 9ied)t, baf; für Jorm unb Umfang ber Bereinigung
Dor allem bie örtlichen 5öerl;(Xltniffe maßgebenb fein muffen; roäljrenb es fid) aii

einer Stelle empfef)le, nur äornoeifaufsgenoffenfdjaften 3U grünbeu, fönne an
anberer Stelle ratfam fein, eine *äderei oOer ^JJfüllerei anuifdjließen. (Sr Ijält

aud) 3u_treffenb eine gleichmäßigere '^robuttion für erforberlidj: bodj ift bics jroar
SJorousfetjung

, aber auc^ Jolge ber iüereinigung. 5et;r roid}tig u)ib burd^aus
richtig ift feine ^orberung, flein anjufangen, erft bie lofalen '(i5enüffenfd}aften
fid) einleben )u laffen, elje man mit bem roeiteren 2(usbau beginnt. Seiner
Sßarnung cor 2(usgabe uon Warrants, bie nur ber Spefulation Dienen unb bie
Jüorräte bem 33örfenl)anbel in bie S>änbe fpielen roürben, uernuig id) nur bei3u=
ftimmen.

SB. giebt bann noc^ eine teiber nur fef)r fur3e S3efpred)ung ber 3Binjer=
Dereine be^j Sl^rtf^ats; e§ roäve äu roünfdjen, bafj beren fefjr intereffante, überaus
fegensreid)e S^ätigfeit einmal au^fü^rlid) bargeftellt roürbe. —

2ldermann oerteibigt nodj ben 2(ntrag itanilj gegen bie Singriffe örafe'
unb gegen bie )8eljauptung ber übermäfjigen ?3rotüerteuerung. (iT beftreitet, bafe
bie Öetreibesölle nur ben Sßeltmurftspreis Ijerabgebrüdt, nid)t hen ^nlanbspreis
gehoben Ratten, unb in ber Jljat ift Gräfe' ^öeljauptung bisf)er nic^t erroiefen,
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aber and) iüd)t bnä Gicgenteil; bie g-raiie ift norf) offen unb nur auf ©runb
unifaffenbfter ftntiftifdjer (Srfjciiungen unb unter 33erücfficf)tigung ber -^^robuftion^^,

MonfumtionG=^ unb ^iertefireüevriältniffe ttUer iiänber äu prüfen. 21. fceftreitet

ferner, baf; ber 3ii-'ifd)enl;anbe[ loegfallen lüürbe; ju unredit, benu ba§ ©iement
be§ .s^ttubelö ift ^^retäberaegung, bei ^reisfijierung oermag er ©eroinn ni^t ju
erjieten.

Segen bie angeblidje 53rüt»ertcuerung füf^rt 3(. aul: 9^rül|er l^obe fic^ ber
DJhiller unb !öäcfer mit iicn 2lbfäHen als i.'Dt)n begnügt, fo ba| ber ^robujent
für 100 kg gtoggen 100 kg Sorot erOalten ^abc. Sa bie 9tbfälle, 10 kg gutter^
mef)I unb 25 kg Äleie, um 1,20 Wlaxt gefallen feien unb man etioa 20 ^-^fennig

auf bie (i'r[)ö()ung ber Öof)iie redjncn müfete, fo ergebe bies ^eute bei einem
Sioggenprciö üon 12 5JJarf einen ';)Un-maIbrotpreiö oon iy,40 ^JJarf. 3teige nun
ber ^Hoggenpreiö um 4 SJiarf, fo l^ebc fid) and) ber ^^reio ber 2lbfäÜe, unb eine

@rf)ö[)ung beo X^rotpreifes um nur 2,80 Wiaxt fei bie g'Oige. 9Jiinbeften^

80 ^^fennig fommen nod) in SBegfall, meil ber 33ätfer infolge ber Stetigfeit ber

©etreibepreife roeniger iöerhifte ju bered}nen i)abc unb bie loegen ber (Setreibe=

preiöfteigerung erforberlidie tSrf)ö^ung öe'5 33etricböfapitals nic^t nennenoroert fei.

??e[)me man nun einen SSer^e^r Don 4 kg Sorot für eine Aamilie uou 5 itöpfen
ober oon 1 kg für UnDer!)eiratete an, fo ergebe bie Grl)iDljung öeö :i3rotpreifc§

für bie Jamilie eine i'tetjrauögabe oon 4 (,kgj X 2 (SJtarf) X o65 (.Jage) =
29,10 a}Jarf, für llniierf)eiratete oon 7,88 IKarf für bao ^al)i-. Sem entfpred;e,

300 3(rbeitotagc beS SlJanneö unb 150 2^age ber grau angenommen, eine iJof)n=

erl^iil^ung von 6' j '|sfennig für ben 3hbeitGtag ber Crtjelcute unb oon 2,45 ^;ßfg.

für ien ber Unoer^eirateten. Sie vV'ibuftrie I)abe baburd) t>cn sj^orteil, ber ÄoI)i\*

erf)ö]^ungen megen gctegentlid^er 33rotprei6fteigerungen entljoben ju fein. — 2(ii

fic^ finb \a berartige Sied^enei-empel ftetö nur mit i?orfic^t ^u benu^en. Siefeö fjiec

beruht aber aud) auf einer falfd)en örunblage unb entljält unrid;tige 3(nna[)men.

Sa 21. bie Sßirfung auf bie ^^snbuftric unterfud)en loilt, fo barf er nid)t oon ben
früheren länblid)en Söerliältniffen ausgeben. Unjuläffig ift bie 2lnnal;me, 'oa^

bie 3(bfällc im ':][5reife fo oiel ftcigen werben, loie fie bi5f)er gefallen finb — ber

9fiebergang berufet bod) ganj loefentlid) mit auf ber ©infufjr au'51änbifd}er

«Futtermittel — nn'b e'5 erfd)cint auc^ bebentlid;, ben f)ol)en Sa^i oon 80 "^Nfennig,

5 ^!o beo SörotpreifeG, megen ber Stififooerringerung in ^liijug jU bringen. Saä
erfte ^üebenfen ift oielleidjt für bao 9iefultat meniger crljeblid); arni ?em anbereit

folgt eine (Srböl)ung ber oon 21. angefctUen i.'ol)nfteigerung , unb fdpn biefe ift

nid)t fo unbeträc^tlid;, loie 21. beljauptet. (rine i.'o[;nerljöl)ung oon etiua 3 '?>fg.

pro 3;ag unb 2trbeiter fällt bei ber 45ered)nung ber '-lirobuftionofoften erljeblic^

in§ @eioid}t. 2lber id) gebe 21. 5u, bafe unfere ^Jnbuftrie biefe 2lbgabe nod;

tragen fönnte unb müftte, menn baburd) unfcrer ^anbioirtfd;aft geholfen mürbe.
Sie i^ebenfen gegen ben 2lntrag Mani^ liegen auf einer anberen 3eite, auf ber

feiner principielten ^i'f^ff'flf^'t »"^ ^i-'i" feiner Surd)fül)rbarfeit.

2hif einem eigenartigen llk'ge fommt Seld^om 5u einem Üiefet^entamrf, ber
ben 2lntrag iianit? in fid) entl)ält unb loeiter au'jgeftaltet. (i"r null an bie Stelle
beo 3U'd)teiftaatC', ber llberoorteilungeu oerfd)iebenfter 2lrt ^ulaffe, einen S^flid^t^

ftaat fetten, loie er in bor :öibel geleljrt loerbe; fein v)nl;alt füll ein „in brüberlid;er

Sienftleiftuug unb ."öingabe bic> in ben Job ober in ber iSrfüllung beo uäter-
lid^en (^iefamtmillenö gipfeinber ^"sbealiontuo" fein; nid)t „bao bebingte ;Hedn De'5

2lnfprud)ö, fonbern bie unbebiuiite ~l.>flid)t beo C>el)oriamo" fei „ber 2i'eg, bie

SBaf)rl)eit nn'o baö ^eben". trin dicdjt auf 2trbeit für jebermann muffe an=
erfannt loerben; für t)cn beutfd)en ikniern liege biefe 2liierfennung in ber Surd;=
fü[)rung be'3 "^rincip'^ beo 2(ntrago Jkuit', ber einen bie '^irobuftionofoften

bccfenben X^vek-. fidlere. Sie 2luofüf)rung muffe burd) bie forpovierten ^nter^
effenten beo ganzen Vanbeo erfolgen. Siefer Korporation fei bao alleinige (i"in=

fauf'oi unb (5"inful)rred)t für :)ioggen ui genuiliren; fie muffe nun .vöd}ftprei'3 oon
18 unb 15 Diarf einfaufen unb jum .ööciiftpreiy oon 19 unö 16 fliarf oerfaufen.
(Sine sjsfiidit uir (S'utidjäbigung ber (^)etreibel)änbler fijnne nidjt anertannt loer^

ben, ba im tS'rioerboleben überall ba^S .kleinere bem (^ubüeren loeidjen muffe.
Gnbiiel ber (S'utioidelung fei bie öebunbenljeit bo'5 (.^hunbeigeutuino burdj iser=

allgemeinerung beo ;Uentenpriucipö berart, büt5 bie (iJenoffenfdjaft Cbereigen^
tümcrin allen C'Uunb nnh iloben^o unter ber Dber^ofjeit beä Sanbeöi^errn iwerbe
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unb ben 33e[il? nur a(ö „»ererblid^en, luiDevfdjuIbSaren unb üf)nc ©ene^migung
unueräuBerbaren, jeboc^ unter geroiffen 3)Orau'5fe^ungen and) autoritatio entjtef)'

baren JRentenbeftti" »ergebe. — -Tie allgemeine Segrünbung S.ö i'd;eint ju über=

fe^en, bafe rcir mit afienfcf}cn ju recfjnen fjaben, benen nun einmal egoiftifc^e

S:rtebe innemo^nen. Sein fpecieller isorfcblag »ermeibet ben einen (Veijler beä

2(ntragö Äani^; er normiert menigftenö .^^öd^ftpreife. 9(ber ba <B. ausbrüdlic^

bttS 3?ecf)t auf 2lrbeit für iebermann anerfennt, l'o ift eine notiuenbige Äonfe=

quenj, bafe er iebem 9}?enfd)en baö 9led)t auf ein 3)?inbefteinfommen 5uerfennen

mufe — ein unerreid)barer 3"f*i"i'- 2ßie »erträgt fid) fobann bie 3(nfid)t, ba§

baö Kleinere bem ßröfeeren roeidjeu ntufe, mit ben ^^ri^cipien beö ^f(id)tftaatä?

Unb fc^ließUc^ ift won ber 33inbung be§ ©tgentum^ bod) nur ein ®d}ritt sur

^irierung ber ^^robuftion, eine ilonfequenj, bie ber mit ben 53ebürfniffen be§

lanbroirtfdiaftti^en 33etriebe§ iiertraute ^öerfaffer mol)f felbft ablel)nen mirb.

@in genauerem ©tnge^en erübrigt fic^ , ba ber 3lntrag Äani^ nir CSenüge fc^on

befprod)eu ift.

Ä. SBiebenfelb.

2d\it)tn, Dr. ^awl : 3^ie :?el^rn3erf[tätte. SBb. I. 2;edjnif unb qualifiäierte ^ponb=

arbeit in il^ren 2ßerf)fe(irirfungen unb bie SJeform ber £ef)re. 2;übingen

1894, Saupp. 80. XXX, .570 ©. unb -56 2(nlagen.

©in £*auptübelftanb , an bem bie (Sntroid'elung beö geit)erbltd}en Sebeng
franft, ift bie Mangel^aftigfeit ber 3lu§bilbung beö 9Jad)iüud)feei. Csufolge ber

geltenben Ö3ei"e^gebung, »or altem aber aud) ber allgemeinen iDirtfd)aftlid)en unb
fpeciellen inbuftriellen Sntroitfelung in ben letzten SflfjfSeljnten baben fid^ l)ier

aufeerorbentlid} grofse Sdjuuerigfeiten berauogeftellt. @6 bonbelt fid^ nidbt allein

barum, ben Sebürfniffen beo eigentlid)en .'öanbioerfs S^iedjnung ^u tragen , unb
5TDar unter hen nerfdiiebcnften äserbältniffen , in ber ®rof?ftabt unb auf bem
platten Sanbe, in S'^eigen, uieldje »on ber übermiidjtigen iionfurren'^ ber ©ro^=
iuDuftrie faft erbrüdt finb, unb in fold)en, bei benen ber Kleinbetrieb, fei eä in

ben f)ergebrad^ten, fei e« in normen, bio burc^ bie moberne (Jntmidelung ber

Jedinif ftarf beeinflußt finb, fortbefte^t u. f. in., fonbern faft nod) mebr barum,
aud) für bie örofeinbuftrie felbft i>en bei i^r »ielfac^ fel)r großen 33ebarf an
gelernten Slrbeitsfräften in ^iredentfpredjenber SBeife ju betfen refp. I)eran5u=

sieben.

Sie Sd^ilberung ber in Sejug auf bie £el)re l)errfdienben Übelftänbc, fomie
ber 5u ibrer Sefeitigung bisher gemad)ten J!erfud)e bitbet nun ben .S"f)<ift be'3

ung üorliegenben 35anbe'§, ber al-3 2^oftorbiffertation ber ftaatöiniffenfdjaftlid^en

f^afultät 'lU 3;übingeu »orgclegcn bat.

CS"ä ift ein außerorbentlid) retdjeä 53iaterial, meld^eä in bem S^e^te unb bei;

5ablreid)en S^nlagcn bes ^anbeo jur ^Ceröffentlic^ung gelangte, unb fann man
fid) an ber $»anb besfelben foioobl über bie oorljanbenen 9JJängel uuferer geroerb^

liefen Sluebilbung, al§ aud) über bie SlScge, nield)e ju i^rer öefeitigung bereits be-

fc^ritten finb unb nod) befd)ritten merbcn fönnen, ein bcutlic^eo 93itb mad)en.

Se^tereg inirb freilid) baburd^ einigermaßen erfd^rocrt, baß ber S^crfaffer fid)

nid)t feiten etmac^ 5u fel)r in bao Setail uerliert, aud) in ber 9lnorbnung be§

Stoffes nic^t immer eine gan^ glüdlid)e .'oanb gebabt i}at; fo l^ätte fid) mol)l ber

Snbalt ber Kapitel 6 unb' 7, ,iKlein= unb ©roßbetrieb in ftatiftifd)er §infid)t"

unb „33enu^ung elementarer Kraft im Kleingeroerbe", rid)tiger an baö Kapitel 2
angefd)loffen, roäl)renb er mitten 3roifd)en ben Kapiteln über bie iie^re entfd)ieben

ftörenb wirft.

22enn ber Serfaffer fid) bagegen in ber ^'orrebe geroiffermaßen entfd)ulbigt,

baß man S^orfd^läge ,^ur 3lbänberung unb ©rgän',ung unfcrer ©en'erbegefe^=

gebung nur fpärlid) in bem iöud)e finbe, fo l)atten mir biefe 3wi''i<l'i)"ltii"(l ^^i

bem eigentlichen S'^td beo Söud)eö iud)t nur für begreiflid), fonbern fogar an=

erfennenöroert. ^sa, mir möd)ten fagen, baß eö in feiner objettioen ®ar=
ftellung ber S8erl)ältniffe eine üiel einbringlid)cre £prad)e rebet, alö menn feine

5Refultate in einer ^Inja^l »on nod^ fo uioi)l formulierten 3:^efen uifammengefaßt
rcären. £e|^tere müßten fid) bei beriUielfeitigteit ber 93Jaterie in 2)etailö »eriieren,

roenn fie nicbt auf gan^ allgemeine Sä^c befd)ränft mürben.
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Wembe ein SBergleid) be^5 uoiliegenbeii 33ucf|ee mit ber Scfirift beö um bie

^övberung beö ;i.'e[)rliiii:!'Siue)'enG aucf) in praftifc^er 53eüef)ung {)ocf)üerbienten

di. (^arbe, „Ser seitgemäfee Stusbau beä gesamten l'eljrlingeiuefenö füv ^nbuftrie

uub ©eiüevbe", ,^eigt bieo. 3Uici) &. bringt ein ^iemlid) umfangreicf)e5 ajJaterial

bei, roeld;cö fogar bttöjenige Sdj.'iS ju ergänjen geeignet ift, aber er fd)iuäd)t ben

©inbrucf beöjelben baburd) ab, ba^ er il)m ein iHeformprogramm von 26 Sä^en

beifügt. SBirb man bem ,3»^«It be^jfelben auc^ im aligemeinen beiftimmen

lönnen, uon einaelnen iuo[)l 5u iüeitgef)enben g-orberungen abgefel^en , mie j. ^.

ber (Srftredung öer i^eljre aud) auf bie Üanbiuirtfc^aft, ober ber Slnpaffung bes

^olfofd)uIuntcrrid)t*5 an bie 3lufgaben ber iieljre, fo trogen fie boc^ ber 9liannig=

fattigfeit beo Öegenftanbeo nidjt genügenb 3ied)nung. ®a^ 16 fagt v 33. an unb

für fid) rid)tig, ha^ bie vraftifd)e 2ef)re entiueber ^JJJeifter=^ ober Jyabriftefjre fein

muffe ober aber in Sel^riuertftättcn mit ober o(}ne 5-ad;fd}ule ftattjufinben r)abe,

eta ift babei aber bem Umftanbe nid;t 3Jed)nung getragen, bafe bie f)eute oft un=

genügcnbe 93Jeifterle[)re audi ifjrerfeito noc^ einer Grgän^ung bebarf, bie t[)eo=

retifd)er Unterrid^t allein nidjt bieten fann.

2(ud) ®d;. fijnnen loir t>en Ü^oriuurf nid)t erfparen, bafs feine ©c^itberungen

ber ,s>anbn)erföle[}re in Aap. 8 nnh 10 an einer geroiffen Ginfeitigfeit leiben. (Sr

befpridjt t)ier bie babifdjen , n)ürttembergifd;en unb [)efftfc^en S^erf)äUniffe fet)r

eingeijenb, befonberö unb and) mit 3ied)t bie babifd}en i'efjrlingemerfftätten,

rcäfjrenb bie entfprec^enbcn norbbeutfc^en (i-inrid)tungen in Map. 9 nur 5iemlid)

fur^ geiuürbigt loerben , luobei er übrigenö mit 3ied)t fid) gegen bie fijftemlo^

ueranftaltetcn Slusfteltungen uon i'el)rling?arbeiten auefprid^t. (Sa mirb baburd)

entfdjieben ber CSinbrucf \n-iüerft , alö ob in ^Jtorbbeutfdjlanb unb 33ai)ern faft

nid)tQ 3ur 'J-örberung ber iietjrlingöauöbilbung gefd)ef;en fei, rcät)renb bod) auc^

t}ier mand)e gortfc^ritte ju üer3eid)nen finb. 2)ie Jtiätigfeit ber ^^nnungen ge=

rabe auf biefem ©ebiete barf burd^auo nid)t unterfdjä^t merben; roenn iljre Sr»

folge nid}t gröfeer maren, fo liegt bteö teil-ä an il^ren ungenügenben Gräften, teil'3

baran , tai fid) Ijeute ein 2i5iberftreit jiüifdjen t>en materiellen o^tereffen bes

2el)rl)errn unb feinen ^:^flid)ten in biefer feiner (rigenfd)aft ergiebt, felbft menu

er feiner ^lufgabe fonft uöüig geroac^fen ift.

2)ie i)(aBft-'9>'In , nddjc in ®übbentfd}Ianb, befonberä in 33aben, getroffen

finb, Ijaben gleid}falIo nur teilmeife Grfolge gezeitigt, unb roenn fie uielleidjt für

bie 3u!unft 'mel)r perfpredjen, fo erflärt fid) bao nioI)l einfad; barauo, i^a^y I)ier

ber ©taat refp. ftaatlid;c o'M'titute mit il)ren gröfjcren 3Jtitteln eingegriffen fjaben,

bereu eö febenfallö bebarf, mcnn bie inid^tige Jrage ber Slusbilbung beä gen)erb=

lidjen i)Jad}niud)fe^ in rid)tiger ai'eife gelöft inerben foU.

3ft aud) ber gröfjte Seit beö 33ud)eo ber öanbiuerfeleljre refp. ben ibr

Ijeutc anljaftenben 5JJängeln, fomie ben jur 3(bl}ülfe betretenen SBegen geioibmet,

fo mirb bod) 'amiidjft tien Übelftänben ber ^-abrifleljre in Aap. 13 gleid)fallö eine

cingcbenbe (Srlirterung ^u teil. Ji-'ü^K'!' f»^i ^)i^'i" "on einer eigentlidjen Velare nidjt

bie 'bliebe gemefen, ber Sebarf an gelernten iJlrbeitern fei uielfad) auo bem ,s>anb=

rcerf entnommen; erft alö biefer il'cg nid}t genügte, fei man allgemeiner uir

eigenen 'i)(uobilbung genötigt, bie aber uielfad) gan, ungenügcnb fei. Sie

Ü'belflänbe, bie beim ,'panbuicrf fid) geigen, oberfläd)lid)e unb einfeitige :;!lbrid)^

tung, furtum :i'el}rlingoiüd)terei
,

feien l)ier im fd)limmften i'iafie Dorl)anben;

auci) bie focialen ilJiängel traten l)ier fd)roffer l)eruor. ^n Map. 14 merben bann

muftergültige (i-inrid)lungen für bie i*el)rlingoer5iet)ung in ber Örof>inbuftrie ge=

fd)ilbert. (Sc- mirb babei ',mifd)en ^•abriflet)rmerfftiitten unb ber gruppenmeifen

Sluöbilbung in ben eigentlid)en Slrbeitoriiumen unterfd)ieben. Sie Ä>al)l imifc^e"

beiben ^DftenuMi mirb burd) 3ht unb Umfang beo ^etriebe'5 bebingt. o"' 15. Map.,

„Sie Veiyrlingöeruebung im (Srofi^ unb Hi'ittelbetriebe in 3>crbinbung mit^abrif=

ieOrmerfftätten", mirb bie l'lnmenbbarfcit ber eben erunlbntcn beiben ©pfteme näber

erörtert unb babei nod) l)eviuu-gel)oben , ^ai^ bie Jljättgfeit, RHid)e in OiiglnnD

be^üglid) ber 'j.'cl)rlingoauvbilbiing burd) bie 3;rabe = Unionö erfüllt merbe, in

Scutfd)tanb, ba enlipicd)enbe Organe ber 3lrbeiter fel^lten, burd) bie Unternel)mer

übernommen luerben muffe.

Saö letae «apiUi banbelt uon „^^iftor ScUa si^of? unb beffen Unterricl^tä=

metI)obe burd) i.'cl)rmerfftättenauöbilbung".

Sem lunltegenben 'i^anbe foUen uuei meitcre folgen, meld)e bie mit 2er)r-
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irerfftätten ausgerüfteten {^arfifcfiulen bel^anbeln inerben. §offen ratr, bafe in

il^nen bie SDIänget bes crft:n Dcrmieben finb, fte.t[)m aber an 3?eic^^a[ttgfeit be§

^snf)alte5 gleichen.

G, SJeuburcj.

£.uanDt, Dr. Scorß: 2)ie SJieberlaufi^er Sd^afiüoIItnbuftrte in if)rer ©ntroicfetung

3um @rofe6etrieb unb ^ur mobernen icc^nif. (Staats^ unb fociaIn)iffen=

fcf)aft(icf)e Jyorfcftungen, herausgegeben Don @. (Sdjmoller, 93b. XIII, ,v»eft 3).

2eip5ig 1895, Wunder & öumblot. 8 ». 298 S.

)süv bie Dorfiegenbe 2(rbeit, lüeld^e aus bem St^moIIerfcfjen Seminar ^er=

Dorgegangen ift, f)at ber i'erfaffer inetf)obiic| brei 6eficf)töpunfte als mafegebenb

bejeidlnet:

1. 3^ie 5i?isr""fl ^^^ neuerbings eingetretenen periobenmä^igen
Jortbilbung bei ben auf einem beftimmten Sesirf in ftc^ ab-

gefc^loffenen y^nbuftricen

:

2. bie Statiftif bei Der 23etrad)tung ber befonbers burc^ bie 3!)?afc^inen=

tec^nif entrcidelten ©roBinbuftrie, fpeciell ber S'ertilinbuftrie:

3. bie genaue Srf)tll»erung ^er materiellen Sage ber 31 r bei t er, ba

bie feciale 33eroegung rcefentlid) „ber ^^^roteft ber arbeitenben Älaffen

gegen ben 9}Jangel ausgleid^enöer ®erecf)tigfeit im Ijeutigen 2ßtrtfc^aft5=

fpftem ift".

iU^ 5)J?aterial boten fic^ bem Serf. bie rcenigen noc^ cor^anbenen Seric^te

ber ^uftänbigen Se^brben in ©premberg, ^ei^, ^infternjotbe, Sommerfelb, ^orft,

©üben unb Sorau an bie ftönigl. 3*?cgierung non 1815—1861, bie Öanbel6=

fammerberic^te au5 Äottbuo, ^eit, Spremberg unb Sorau feit 1861: ferner bie

münblicfie Überlieferung älterer SJJeifter, bie Grgebniffe ber S3eficf)ttgungen von
Jucf)= unb ÄunftrooUfabrifen

,
g-ärbereien unb Äarbonifationen: enblicf; (irtun=

bigungen bei Slrbeitgebern unb Sfrbeitnet^mern.

Xa^ erfte ber 8 Äapitet beö 93ud)e5 giebt bie ©efd;icf)te ber 2BotI =

inbuftrie in ber 9JieberIaufi§, b. t). ben jegigen Greifen Äroffen, Sorau,
©üben, Äottbus, Spremberg unb Surfau üon ben erften 3(nfnngen bis 5unä(^ft

1806, umfaffenö bie 3eit bes ^nnungsnjefens. Ser 33lüte bcs bortigen 'Zud)'

geroerbes, bas burc^ bie feit :'3(itte bes 12. ^a^rfiunberts eingercanberten '^•lam'

iänber tec^ni'cf) unb organifatorifc^ ausgeftaltet roar unb reid}en ©rport Don
Jucken nad) bem Dtorbroeften , 3(orben unb 3?orboften Guropas, uon 5ffiaib nad)

ÖoUanb 5etgte, folgte feit ca. 1500 ber SJerfaU. ^k roic^tigften 5JJomente roaren

^ier ber überfeeifc^e Moc^enillenimport Spaniens, bie Äonfurren^i Gnglanbs unb
ÖoUanbs auct) im 'Jiorboften, bie Siac^tfteKung Seipsigs , ber DJianget an SGoUe,

ber I'reiBig]ä_f)rige Ärieg. Gin neuer Stuffc^roung rourbe ermbg(id)t hutd) bie

ftaatlic^e ^yürforge feit bem Örofjen iturfürften im Öeifte bes 9Jierfanti(ft;ftems.

Gs rourbe bie Kontrolle »erfdiärft, 3ßoI(au6fuf}röerbote ertaffen, Gremptionen unb
DJJiBbräuc^e ber ^""ftc abgefc^afft, ^erfud^e 3ur .'öebung ber ®^af5u_d)t ge=

mad)t, bas Sagerl)au5, bie ruffifc^e 3;uc^compagnie begrünbet unö fo befonberä
nad) bem Cften ein Grport bes gröf3ten ^'eiles ber 2üc^er roieber erreicht. —
•Sie Söetriebsform mar noc^ überiüiegenb [)anbit)erfsmöf5ig. 2;er Äleinmeifter

probu^ierte Dorn SBoUfauf bis sunt 3]!ern)eben, lief? iralfen beim ftäbtifd)en otier

3tfiociationG'2öalfcr unb fdieren beim £'obnfd;erer. 2)ann mürben bie 2:üd)er

i^m »om größeren gfi^^ifanten (t>er mit minbefleno 12 S'udjen 3lJeffcn unb
SlJärfte bcfucf)te) ober Dom 2^udjfaufmann abgefauft 5ur Stppretur unb mm 3(b=

fa^. 2^aneben Ijatte fic^ eine bliU)enbe .öaiisinbuftrie entrcictelt. 2)er Umfa^
ber gefamten 9JieberIaufit3 betrug 1800 ca. 1 5)?iUton 9J?arf.

3n eine neue ^^^afe trat öie SL'oIIinöuftrie mit bem 2(nfange biefes Safjr»

I}unberts. 2)ie alte sünftige Crganiiation ert)ielt ben Jobesftofe im 3"9s ^^J-'

preufeifc^en 3?eformen burc^ bie im „pf)pfiofrntifc^=fmit(}fd)en 0eifte" gefjaltene

®efd)äftsinftruftion com 26. Jc^ember 1808 unb bie Göifte tiom 2. 9iOüember
1810 unb 7. September 1811 mit 3(uff)ebung aller 3nnftDorrec^te unb ^^rof[a=

mierung öer @eiDerbefreif)eit. Gine äebnjäbrige Hrifi^ trat 3unäcf)ft ein infolge

übergroßen Sirbeitsangebotes, ber Ginfuljrung ber Gorferillfc^en @pinnmafcf)ine,
ber 2(bfc^Iie^ung bes CftenS unb bes SBoümongels. 2)oc^ ©taatgjufc^üffe, bie
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mtfbtüfjenbe ©rfjafjuc^t iinb bie überi'eeifd^e 2ßol(einfuf)r führten fett ca. 1824

anijaltenbe S3efferung I)erbet, unb bie ^robuftion rourbc er^eblid) c^eförbert burc^

bie immei' fteicjenbe Sdiiuenbung von Xampimaidyincn. (Sine ^Jeaftioii gegen bai

biefe geroerbefrei^eitlic^e Crntmitfclung at)frf)liefeenbc C-ieiüerbegefe^ com 17. ^an.

1845 maven bie Sevorbmmgeii üom 9. fVebv. 1849: bei- ©ciüerbebetrieb töurbe

tüteber von ber :3"iuingG5uge[)öiigfeit ober bein 33efä[)tgung§nad)uieiö abhängig

gemacht. iSod; luenii auct) bao ^^niuiiig^^iDei'en, befonber'o organifatorifd), luieber

inefjv florierte, )"ü luurbeii bie metfteit 33eftiiiimungen fo liberal biird)getül)rt, baB
bie autfoimnenbe Örojiinbuftrie nid)t gel^emmt luiirbe. 3i>a§ ben 2lbia^ anlangt,

fo mürben nad) bem iüerluft be§ ruffifc^en, bitfe Jud)e nerlangenben 9liarfte§

leidste Xud)s mit ftetö neuen yjiuftern gemacht, ber innere 9Jiarft, eine ^olc^e be'S

^oUuereinö, erobert, bie englifd)e nnb belgifd)e Monfnrren^ abgeniel)rt, ber ©r=

port nad^ Oitalien, ber 3d)niei}, @ried)entanb, fogar nad) (rnglanb unb .s^oUanb

angebaljut, nor olleni aber nac^ beni Orient unb ilioröamerifa entiuicfelt mit

§ülfe ^i^ @rof}Derlegertumo ikeinen§ unb .'öamburgs (1836—57). J;m 3"=
fammen^ange mit ber faufmännifd)en (Sntmicfelung uoUiog fic^ bie tcc^nifciöe: bie

erfteu mobernen Spinnereien, 3Balfmü[}len unb 3tppreturanftalten entftanben.

©djuellere, billigere unb beffere ^robnftion luurbc burd) bie gefteigerte 3(rbeitö=

teilung ermöglidit, 1880 in ber erfteu gabrif \u .Hottbuo bie bcccntralifierten

2(rbeit5ju)eige Bereinigt. Sampfmafd^inen, (rifeiilialjn»
,

^>ferbfbo(;n= , (£l)auffee=

bauten luaren meitere iyattoren bes 3luffd)nntngC'. 2)tt üernid)tete ber grofee

Ärad) in ilJorbamerifa 1857 im niefentlidjen ben (S):port beutfd}er J'udie. -Der

Slbfat^ nad) ber Seuante, Italien, ber 3d)tDei^ , oiam, Gl)intt unb ^\apan mar
!ein genügenber (Srfa^ , wie and) nid)t ber iltilitärtud)bebarf. 9ln Stelle ber

g-abritation fd)roerer glatter lud)):, trat feitbem nod) mcf)r bie üon leid)ten ge=

mufterten Stoffen für baö ^nlanb. CMmn'^i" iii';^)i" ficgte ber Großbetrieb unb
nerbrängte, fäl)ig jur billigen S)?affenprobulftiou burd} faufmännifd^e Söered^nung

unb i^onsentration ber einjelnen Slrbeitopro^effe, ben .Htoinmeiftcr. So na[)m in

Sommerfelb in 25 ^^>al}ren bio 3lnfang ber 70er o^bve bie ßaljl ber felbftänbigen

9J{eifter um CO '"o ab, bie ber £oI)narbeiter um 250 "^'o ;,u. Sen nollen Sieg

beö ÖroßbetricbeQ bradjte bie 3luflöfung ber ^"^nnungen nac^ bem (5rlafe ber 6e=

merbeorbnung «om 21. ^uiu 1869. 3» ber 2'ed)nif nnirbe bie Spinnerei ner*

uoUfommnet, ber med)anifd;e. äÖebftuF)! immer meljr angeioanbt: neue 9l{afd)inen

in ^yä^berei unb 2lppretur nmren aufgefommen; 2'etailge|d)äfte unb .Hleiber=

niagajine entftanben. Jyorft unirbe feit 1857 bie erfte Je^-tilfabrifftabt 2^eutfcl^=

lanbö. S^ie itrifcn non 1866 unb 1870J71 ftörten nur' i)orübergct}enb. S)er

innere 9Jiarft mürbe ftetig midjtiger, ber Sjport baneben nad^ Öfterreid), ^tnlien,

ber Sd)mei,i unb .s)ollanb flieg gemattig. -ifad) bem Krad) uon 1872 uerfcbmaiu

ben bie itleinmeifter unb Innungen üoUenbs bio auf einige JRefte uon i?ol)n=

^ausmebern: 2(ttienge)elli"d}aften mürben bie neuen formen ber Unternel)mung,

gabrifantcnoereine bilbeten fidj feit 1870 , är>ebefd)ulen mürben feit 1883 ge=

grünbet, bie 2:ed)nit nerbcffert. 9iebeu ber Streid}garninbuftrie !am feit 1878

ouf bie iUimmgarninbuftrie unb bie ^-abrifation uon (iboinoto. Ä-^ebeutenbe

3{ad)teile traten aber anbererfeitö ju 2:age burd) bie 4ferfäl|d)ung_ ber äDolle mit
nünbermertigen 3Jiatcrialien , burd) baö J^blen grofter Mommiffionv'Ijänfer für

ben überfeeifd)en lUiartt, burd) ben t)ol)en 'i>reiö beo 9Jol)ftoffcö gegen (i-nglanbä

greife, burd) ben beffcren Staub ber englifd)en 2lppretur, burd) Mur-joerlufte

bei ^erfäufcn nad) (5l)ina unb ^Mibien unb burd) Übcrfül)rung beö beutfc^en

a)iarfte€^ mit beffcren fremben Stoffen. Zoä) feit bem neuen Zolltarif uon 1879
mürbe bie Jucbinbuftrie neu gefräftigt, bie englifd)en feineren Judie burd) bie

feineren beutfd)en uerbrängt, ber innere 9.1iarft bem beimifd)en ©emcrbe unb i>a'

mit biefeo felbft gefiebert. 3)er Gi'port allerbingo ift allmäblid) bal)ingefc^mun=

ben: fo betrug er in Sorau 1890 nur nod) '/is ber Öefamtprobuftion. (53ei=

gegeben ift biefem 1. Map. 'i)aQ „Statut für bie 3:ud)mad)er-', 3:ud)UHilter= unb
Strumptuiürfcr=onnung ui Sommerfelb" oom 23. ^^uni 1857, fomie beffen 9ie=

üifion uom 1. ^sanuar 186s

.

Sac 2. Mapitcl bel)anbelt bie brei 2lrten beo $HoI)ftoffd im SBoIIgeroecbe:

Scbaimolle, äBollabf ä He, Munftmolle. :jer bis in unfer 3fl^i"f)»"i'ert

allein unb iel5t nod) übermiegenb angemanbte ^liol)ftoff, bie S d)af rco l le, mürbe
in Spanien bi'o jum 18. ^\al)rl)unbcrt am tioUfommenften erjcugt. ^i'on bort
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iDurben Sbelfcfiafe nad} Cfterretc^, Sackten, }ytantteid) ausgeführt unb eine

idü^enbe 3c^af3U(J^t batnit tiort erreicht. 3" ^reufsen ^atte par griebri(^ ber

ÖJroße als erfter in Jeut'"cf)Ianb 9JJerino5 id^on 1748 importiert, aber erft feit

1802 batiert ^ter bas ungemeine 'iproipcrieren Der ocf)af^ucf)t. Sod; feit 1850 ging

bie -^nobuftion Don SKolle ftetig .uirürf unö liefert je^t nur noc^ V -> bes 3nbuftrie=

bebarfs. 3^ie ©rünbe liegen in ber 2)iin£>erung ber 33]eiben burcf) Die 3iegu=

lierungen, ber (Steigerung ber 6runbpreife unb bem l)öf)eren (^jcininn aus <l5e=

tretbe= unö SSie^roirtfcljaTt. Uli ßrfaß fteigerte ftc^ feit etraa 1840 ber Import
ruffifd)er, ungariic^er, auftralifc^er, fübamerifaniic^er unö faplänöifd^er 3i5oUe

unb perbrängte bie an fid) fetnfte beutidje -ii>olle in ten Kammgarnen unh
©amen mittlerer T^üte. '53efonbero entfd^eiDenö ipurb'e Der aufträufele ^muort.

2)er äöoU^anbel fpielte fic^ bis 3(nfang bes 19. 5at)r^unberts ab im bireften

©infauf bes 5»änblers beim Sanbipirt unö ^J^erfauf an ben J-abritanten auf öen

93iärften. Seit ben 20er :3at)ren brad)te Der '^roDu^ent bie älSolle felbft auf Den

SOiarft. Sei bem 23ege[)r Des ^luslanDes nac^ beutfdier geinmolle griff gleid)=

jeitig eine milDe Spefulation um fic^, bie in ber §eimifd)en 5"buftrie pielmd)

empfinblic^en 2Holtmangel perurfac^te, bis bie überfeeifc^e Sßolle eintrat, ^o^tan
na^m auc^ bie 33ebeutung Der ^Bollmärfte ab (Gnbe ber 60er 3af)re). äöurbe

bie frembe 3Eotle anu-inglid) in l'onDon unb 2(nttperpen pon öänblern getauft

unb auf t^en beutfd}en 3©oUmärften ober Durdj 2{genten an Den Jvabrtfanten

bireft perfauft, fo faufen je^t immer me^r Die gabrifanten bie ÄolonialtpoUc

birett unb iomit bebeutenb billiger. 9(u§ ber pom SSerf. beigefügten Statiftif

über S^afbeftanb, 3&ollprobuftion, =preife, =perfauf, =fonfum, =einfu^r, »ausfuhr,

3Eollabfatlf)anbel, Äunftroollfjanbel, 2(us= unb CSinfu^r Pon Hunftroolle unb 2BoU=

garnen in Seutfd}lanD fei angefü{)rt: bie Öefamtoermeljruiig ber Sdiafe in

2)eutfd)lanb Pon 1816—64 betrug 2.33,99*^0, ber ©efamtfonfuin an äöolle 187-5

1:3-58778 Cientner, roooon bie DHeberlaufi^ 1875 "4 braud)te, 1880 ^
-, 1890 ^/b,

unb roopon 376 -500 (lentner, alfo ^'lo, beutic^e Söolle iparen. — Sie 3JotroenDig=

feit billigerer '^roDuftion Ijat neuerDings ben Jnbrifanten aui neue Sio^ftoffe ge=

fü^rt. Gs iperben bie S>olta bf alle je^t gereinigt unD nodimalä perfponnen
(Der Untfag bartn betrug 1890 für Cottbus unb ^o^ft allein 4-50000 :Warfj.

5ßiel roiditiger rourbe nod) als Sioljftoff feit 1884 befonbers bie Kunfttpolle,
jufammengefeet aus 3Bollftofflumpen, Slbic^ni^eln, ©arnenben 2C., perfponnen ju

Streid)garn unb pertpanDt meift als (rinfd)uBgarn. 30 53etriebe mit 100 Str^

beitern ftnb hierbei t^ätig, unD bie in hen 6 Stäbten ber Diieberlaufi^ perbrauc^te

Äunftroolle ^at je^t einen 3Sert Pon 4 iWitlionen Mavt. 2)er 'ffiert bes gefamten
in ber bortigen 2ud)inbuftrie perbraudjten ^Jfateriats ift 59 500000 9}Jarf, roobei

SU bemerfen ift, ha^ für Die Äammgarntudjfabrifation bas 9Jtaterial in f^arnen

nu§ Sc^lefien, Sad^fen, bem Glfafe, Selgien unb GnglanD eingefüljrt roirD.

5m 3. Äapitel fc^ilDert ber 4>erf. bie Sliet^oben unb StaDien Der weiteren

^Berrcenbung bes Sio^ftoffes in ber Spinnerei, unb 5!Par als 'Vorbereitung bas
Steinigen, Sortieren, SBai'd^en unb Jrodnen Der SBolle, foDann ba^o eigentlidje

Spinnen, enblid) bas giüirnen. Stetig finb auc^ ^ier feit ca. 1800 bie ^3Ji'afcf)inen

perbeffert, bas 6anb= Durc^ bas mafd)inelle Spinnen erfe^t iporben. 33ei Ö3uben
rourbe 1816 bie erfte moberne Spinnerei mit t>en (£odertllfdjen Spinnmafd)inen
errichtet. 2:ie feit 1820 entftanbenen So^nfpinnereien, bie ben 3Bebern ba^ öarn
lieferten, gingen feit ben 70er ^al^ren fucceffipe in ben gabrifen auf. So brang
ber ©roßbetneb auc^ f)ter poll Durd). ^eßt finb in ber 9Jieberlauftt5 40000
^yeinfpinDeln unb -5000 2trbeiter in ber Spinnerei t^ätig. 3(^nlid} geftalleten fid^

bie ?Yortfd)ritte in ber Söeberei, bem ^roeiten 3>ereblungspro'ieB bes 9?ol)fioffe5

(4. Äapitel). g-ür Spulen, Sdjipeifen, ieimen, 2lufbäumen unb 3lnfnüpfen ber

Äette unb be§ Sd^uffes rourbe feit 18-50 ber 3.liafd)inenbetrieb üblid), unD im
2Beben felbft 18-52 ber Xrittftuljl burc^ ben mec^anifc^en Söebftu^l erfe^t. 700
Öanbftü^le unb 8000 med)anifd;e Stüljle mit 17000 2(rbeitern finb je^t in ber

Sffieberei ber 3?ieberlaufil3 befc^äftigt. 2)a§ 5. Äapitel ift ber Jyärberei unb
ftarbonif att on gerciDmct. Sas färben gefc^at) fett bem SJJittclalter nac^ein^

anber mit SEaib, 3'nbigo, 2ßaib=3nbtgo=Äüpe, feit 18-34 mit 2(niltn=, feit 1884
mit 2lli5arinfarben, unb gefärbt tpirb entroeber bie 2ßolle, bas ©am ober ba^
Stütf. 2)ie feit iöiitte beö ^a^rljunberts roid)tigen So^nfärbereien finb je^t auc^

faft alle in ben gabrifen aufgegangen. 2^ie Äarbonifation, crfunben 1852 jur
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^erfc^ung ber 53nuiiinioIIfnfer unb ©eiDinmuig ber reinen 3:i€niiolle in ber
ÄofoninlnioUe, cvnieitert nut bie (^5avne unb ©eroebe, ift fe^r inidjtig für bic

Ji^unftnioIIfabriftttion gercorben. 2)en £cf)Iufe bcö ganjen SScrarbeitungöprojeffeä

bilbet bie 3lppret u r (6. Äapitel) mit ben Slabien DJoppen, 2ßa}cf)en unb
SBalfen, ^Jaufien, Srocfnen unb £rf)crcn, S^ürften, ^^reffen unb Mnfanbern, '^ela^

tieren. Db alle biefc Stabien burd}5innad)en finb, ober nur einige, ober einige

öfter, t)ängt ab uon ber 11?obe, beni ^U-eife 2C. beo Jurf)e'o. Sie SJiufter U)erben

bnburd; DoUenbct. Mannn= unb ®treid)garnftoffe werben bcibe genoppt unb ge=

luafdEien, Icljtere bann geumlft u. f. m. 2)ie frül^eren ÜoI)n=, 3Serein^= unb @e=
inerfärcalfen finb jeM ebenfaUo non ben ^fabrifen »erbrängt iporben feit ber aU=
feitigcn (Sinfü^rung non 3D?afd)inen, rcie aurf) bie weitere 3(pprctur nur bort

[tattfinbet. 2lngefcf)Ioffen ift eine 3(ppreturftatifttt.

(So folgt im 7. Äapitel eine fummarifd)e Setracfitung ber tec^nifd^en
^yor t f d) ritte unb öfonomifchen Üeiftungen ber nieberloufi^er SBoH-^

inbuftrie in biefem 3flt)i'l)unbert:

1. ®ie 5RoI}ftoffe finb Dermebrt irorben burd) bie 3Q5olIabfäUc unb bie

ÄunftiüoUe; 2. haö ®axn ift beffer, billiger unb mannigfaltiger geworben : '6. bie

&emcbc an^ bem mcd)anifd)en äl'ebftutjl finb breiler unb gleid^mä^iger geroorben

unb üon großem 9ieid)tum an 9Jhtflern; 4. beim aBalfen merben bie Stoffe mijg^

lid^ft gefd)ont , burd) bie 3lppretur allein fd^on 9Jhifter gefc^affen: 5. bie ''^ro-

buftionsfoften finb auf ein 3Dlinimum jurüdgebrängt burd) 3:ed)nif, ©rofjbetrieb,

Monjentratton ber 2^eilpro5effe in einf;eitlidjen ßtabliffements unb faufmännifc^e

Leitung; 6. bie 2(nfprüd)e ber n)ed)fe(nben 2)?obe Ijaben einen felbftänbigen Öe-
fd^macf bei Seffinö 2C. er,^eugt. 3Ba§ bie JJieberlaufit? fpeciell anlangt, fo be=

[)errfd)t 5-orft mit feiner Sufsfinfabrifation je^t ben beutfd)en SJtarft in ber

SBolientej-tilbradje. 800000 (£entner 3BoUiDaren inerben jetit in ber Ih'ieberläufig

angefertigt, b. I). bas r20fad)e gegen 1800 unb jaiei 3)rittel ber gefamten

beutfd)en' 3lu5fu^r. 3" 550 ^Öetiicben finb 30000 3h-bciter befd)äftigt. Gine
Statiftif ber Süertfteigerung burd) 2>erarbeitung beo 3io^ftoffeo ift beigefügt.

(SBertftcigcrung 1890 lion 59,5 miü. iWarf auf 120 ilHII. mavtl)

loiut (£d)iu^tapitel fd)ilbert ber 'ikvj., mie überall aud) f)ier unter Slnioen^

bung allfeitig illuftrierenben ftatiftifd^en lUaterials, bie Umgeftaltung ber
2(rbetterüerf)ältn if f e in. ber 3iieberlaufit% fpeciell an ber i^anb ber (5"nin)idc^

lung in S"'-'"^!''-
©citbem mit ber mafd)incUen 3;ed)nif, ber ^crfel)röentiuicfelung

unb ber (^eit)erbefreif)eit bic patrtard)alifd)en iserl)ältniffe im äöollgemerbe auf=

gef)ört l)abcn, finb bie früfjeren Mleinmeifter jum gröfiten 3:eil in ^y'^brifarbeiter

uermanbelt lüorbcn. S3iö 1875 mar bie Äonfunftur fteigenb, ber Sierbienft reid)=

lid^, bie 4!age ertriiglid). 3lber mit bem 9iicbcrgange ber ^"buftrie fanb ber

©ocialiömuo (Siiigang, unb Streife nnirben üblid). llnb rocnn aud) bao £oeia=

liftengefet; vom 21. Dftober 1878 ber Socialbemofratic nierflid)en 3(bbrud) tf)at,

bie älteren iieute in ben iUnfanunlungen ba'o ^-dh ben jungen überliefjen, fo

raurbe mit ber Sl^efferung ber (Mefd)äfte bie Süemegung mict'er fetfer unb nTand)e

.^ugeftänbnlffe in ben 8Öer V)af)rt'it ihmi ben 3lrbeitern burd)gefe^;t. äl'ol)ltl)ätig

mirftc bann bie 3lrbeiten)erfid)erungö= unb 3lrbeitcrfd)u^'igefel5gebung. 3lngcbal)nt

lüurbc bie genoffenfd)aftlid)c £elbftl)iilfe feit ca. 1875 burd) Monfumoereine.

Unter anbcrem entftanben .Hinborbeiual)ranfialten , eine 33augenoffenfd)aft für

3(rbeiteru'o[)nungcn in ^vorft (1871) unb ein Jseuerrerfidjerungöuerein (1878).

5ßerf. gel)t bann über ^ur '-üetrad)tung ber 2^I)ätigfeit unb bcy iL'ebenö ber 3lrbeiter

in g-orft. Xie iii.il)ne finb feit 1882 geftiegen, aufecr für Jabenjungen, geiu»

fptnner, SBalfcr unb (yörber; t>ie i.'eben'ömittclpreife finb gefunten. 3Beiter iüer=

ben fritifiert bic 31rbcitögcfal)rcn, bic 3(rbeitoräunie , bie 3lrt ber 3lrbeit, bie

3yor)nungcn , bic iHtlijeinuifnegcln gegen bac- icd)latftcUcnunuicfcn. 2)er £par=
finn ift ftarf cntundelt , bic l'iictcu unb ®ubfifien,imiltel finb billig, bie i;ijl)ne

auGrcid)enb, allcrbingo für Familien mit mcbr alo 8 .Hinbern nid)t. Sie 5-rud)t=

barfeit unb .HinDcrfterblid)feit finbgroft, bic @efunbl)eit'öi)crf)altniffc günftig.

Scr oft 5U bcmcrfcnbe iliangel an Crbnung unb '1ieinlid)fcit rül)rt I)er non ber

ntangcinbcn älUrtfd)aftlid)fcit ber J^•raucn , bie luieber untr3elt in il)rer Jabrif;

arbeit: fommen bod) auf 100 3(rbcitertnncn nur 12G 2Irbciter. Sie 9J(0raIität ift tief

gefunfcn, bie uid)tloi"cn (5-leniente bilben in jeber .'oinftd)t bie jungen 3(rbeiter.

Sagegen, unb biefc (vorbevung mirb utle^U mit liiad)brurf erl)Obcn, fomie gegen
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bie grauen arbeit mu^ bie ©efefegebung noc^ me^r emfcf}reiten. ®eorbnete§

Familienleben unb ba>3 33eifptet ber gabrif^eijren muffen loeitere ^ebd ',uv

^efferung ber 2(rbciter tcerben. „La reforme sociale n'est qu'une reforme

morale."
e. 53rac^t.

ütofenbcrg, Dr. @. 3.: Sie 2trbeiterfc^u^gefe^gebung inSluBlanb. Seipjig 1895,

Suncfer & §umbIot. S**. 154 S.

S'ie Schaffung eineä mobernen 2(rbeiterrec^tö ift in DiufUanö eine 2(ufgabe

bes on^r'ief)"*« nact) 1880 geinefen. 3>on 1886 batiett bie allgemeine rec^tlic^e

unb abminiftratiüe Regelung ber Slrbeitsoer^ältniffe ber Jyabrif= unb Sanb=

arbeiter: 1890 ift bie feit 1882 in 2lngriff genommene g-abritgefe^gebung '^u

einem üorldufigen 2(bfcf}luB gelangt. — 2ßa§ biefer ruffifdjen ßefeßgebung ein

eigenartiges Sntereffe »erteilt , ift bie gro^e SSerfc^ieben^eit ber üulturniceaus

unb ber focialen Struftur ber üerfc^iebenen Öegenben i^re§ 2(niüenbungögebiet'§

unb fpeciell bie 3:^atfac|e, baB fie ixi) in faft gan, ^nnerruBlanb nic^t auf einen

5abrif= unb Öanbarbeiterftanb im geroöl)nlicl)eh roefteuropäifc^cn Sinne, fonöern

überrciegeub auf einen in gabrifen unb auf (Gütern jeitroeife arbeitenben Ätein-

bauernftanb be^ie^t.

ßs ift d^arafteriftifc^, bafe üon bem 5]erfaffer ber Dortiegenbcn (Scfirift, alö

Jiuffen, bao gefel3gebcrifcf)e i^roblem, bas fi^ aus ben iiulturbifferen3en inner=

t)alb SiuBlanbs ergiebt, nic^t berücffic^tigt ift. Qmav ol)ne .'öerabfe^en auf bie

lüefteuropäiicfje üultur, aber boc^ ficf)tlic^ unter bem ©influfs ber 6eficf)töpunfte

bes »on 0. Sc^ulse^öäuerni^ geic^itberten DJationaliämus wirb in ben ftarf

ad usum Delphini gefd)riebenen einleitenben Kapiteln über „bie ^iftorifcfie ßnt=

roicfelung ber '^robuftion in ;){uBlanb" unb „über bie Sage ber ruffifdjen 2lrbeiter=

luelt" von ben focialen '-öerljöltniffen SuueiTujilanbg als non bem eigentlid) allein

^or^anbenen unb äßünfdiensiüerten ausgegangen, ^solen unb bie baltifd^en ^ro=

üin^en fc^einen nid)t ju eriftieren; 'Dai auf beibe iia^ com 5>erf. leiber feljr

nebenbei be^anbelte ruffifc^e Sanbarbeiterred)t feine 3lnit)enbung finbet, roirb nid)t

errcä^nt; bie fyrage ber 3(ngemeffenf)eit bes auf bie Slrbeiteroer^ältniffe 3n'^e'^=

ruBtanbä ^ugefc^nittenen inbuftriellen 3lrfaeiterred)t§ für bie im n)eientlid)en

unter roefteuropäifdien 33ert)ältniffen probu^ierenbe polntfc^e ©rofeinbuftrie wirb

nic^t erörtert.

Keffer fommt bei bem Stanbpunft be§ 9Serf. bie grofie Sebeutung, bie bie

iier^ältniffe ^nnerruBlanbs felbft für bie G5efe^gebung gehabt l^aben, 5ur r>3eltung.

3n)ar perleitet hm Sßerf. feine 3(bf)ängigfeit oon nationatiftifc^en 0efid)t5=

punften 5U einer erheblichen Überfc^ä^ung unb aud; fel)r breiten S^arftellung ber

feit l''::J59 in Jiufelanb Dorgenommenen Vorarbeiten ber Öefeljgebung. Slber fein

Seftreben, bie Gtgenart ber ruffifc^en ^"'"t'inbe 3U üerbeutüdien , füf}rt i^n er=

freulid)erit)eife anbererfeits 5ur S5erraertung ber Sitteratur ruffifc^er ©prad^e
über bie ruffifc^en 2(rbeiterperl}ältniffe. ®s roerben 3<inff}ul, ^ogojero, BmiaU
lorosfi, 2(nbrejen) unb 3Jlifutin ^erangejogen, unb man ift ba^er, loenn ber 3Serf.

auc^ feine eigentliche Surd}arbeitung bes Stoffes , fonbern nur eine auS ben
©cf)riften ber genannten Sc^riftfteller illuftrierte fleifeige, allerbingg nid^t immer
eraft barftellenbe Überficf)t über bie Gebiete ber Öefe^gebung giebt , boc^ auf

0)runb bes Gebotenen in ber Sage, fic^ ein 33ilb üon bem 3ufammenf)ang iiöifc^en

ben mefentlic^en iBeftimmungen ber Öefe^gebung unb ben eigentümlid^en 2trbeits=

uer^ältniffen ^nnerrufslanbs ^u machen.
.'öierbei finbet man bie allgemeinen ^'rincipien ber ©efe^gcbung, raic natür=

lic^, bel)errfd)t uon ben poliieilicfien Örunbfähen bes abfolutiftifdjen Staate.

Äoalitionsoerbot unb 33eftrafung bes Slrbeitsoertragsbruc^ä finb gemiffermafjen

felbftoerftänblic^e Singe. Gs 5eigt fid) babei — unb ba§ ift immerl)in inter=

effant — , ta]i bie principielle älnerfennung be§ jyabrifabfolutismus unter

mobernen SSerf)ä(tniifen w einer ungen)C)l)nlid}en Strenge aud) gegen ben 5fl6ri=

fanten ^luingt. Siefe Strenge finbet einen prägnanten 2Iusbrucf u. a. in bem
Grunbfa?; ber Öeftrafung beo 3lrbettgebers für So^nbrucf (.'öerabfeluing ber Sö^ne
Dor 2lblauf ber 2lrbeitSüertragsperiobe, SSerfürumg bes Soljnes ^urd} ©infc^ränfung
ber 2(rbeit5tage ober =ftunbenj unb für älrbeiterunru^en, bie burc^ fein 3Ser=

3tof)r6u^ XX 2, t)rlfl. b. ZitmofLix. 21
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fd^ulben axil ber %abi-it entftanben ftnb; fte tft ber — ftc^er ntc{)t au§ fpecteU

ruffifc^en, fonberii au« alU]emeiu ueviualtutu^^rec^tlicfjen ©rünben folgenbe —
burcf)ge[)enbe @ninbjug bev ruffifd^en ©efeligebung.

"^Sie 2;r)atjacf)e nun , bnf; bic i^uftänbe J^nnerrufslaubs für bie ®efe^gebung

nittfegebcnb geioorben finb, fonntc nur eine iüerfd^ärfung biefes natürlich a6fo=

lutiftifd) poii'^eiüd^en G[)arafterö ber Oiefel^gelntng unb bamit a\id) eine raeitere

3(bfd^uHid)ung ber niobernen fulturpolitifd^en Jenben ien berfelben bebeuten.

33eftinnnenb untrben mit i()r für bie ®efel5gebung bie Slrbeiteruer^ältniffe ber

großen Anbrifen S'merrujjlonbs , in t>enm ber auf langfriftigen ober Saifon=

ä)ertrag angemorbene 33auer mit ober o^ne Jyamilie nid;t nur arbeitet, fonbern

regelmftfüg aud) in 33e,^ug auf ®d}Iafen unb (Sffen Jaferniert ift. 3" i'e" je^t

IHföouoernement'J, in benen bie für „®egenben mit entroidetter 5flt^i"ifi»bu[trie"

uorgefebenen ißerf^ärfungen ber 5abrifgefel3gebung eingefülirt finb, in benen tn=

folgebeffen ein cerftärtter Stab üon JV'ibrifinfpeftoren angeftellt ift unb bie

®oui)ernementöbe[)örben für 3»-'ede ber (vJefetuiebung ^u ^'iibrifbel^örben mit SBer*

orbnungored)t jum ®d)ul3 uon Veben unb (^3efunbf)cit unh Sittlid^feit ber ^-abrif»

arbeiter auogeftaltet finb, l)at benn ciud) bie (Sefetigebung öie itonfeguen^en biefeö

^•atu-iffafcrnierungßüer[)ä(tniffeö in einer gegenüber bem Ünternef;mer fel)r fd)arfen

3(uobiIbung beo abminiftratioen 3lrbeiterfd}u^eä gebogen: fie legt bem 5abrif=

inl)aber [)icr nid^t nur burd^gängig bie gefantten Äranfenfoften auf: aud) bie ©in=

rid)tung ber Jyabriffafernementö ift I)ier obrigfeitlid^ geregelt; alle Jyabrifläben be=

bürfen ber Äonjeffionierung burd) ben ^-abrifinfpeftor unb ba^ gefamte3Bo^nung§=

unb ^k^foftigungeroefen unterliegt ber Siegelung burc^ ^^rei6tai:en ber e\-abrif«

infpettoren. — Unb bem ftel)t gegenüber eine äufeerft geringe 5üiöbilbung bes

eigcntlid) mobernen Slrbeiterfd^ul^eö. Sie für baä ganje europäifd^e Siufilanb gleid)=

mäfjig geltenben 53eftimmungen über bie 3trbeit§5eit befdjriinfcn fid) auf eine teiU

lücife ilNerIjinberung ber ^Vad)tarbeit uon Unterfiebjeljniährigen unb g-rauen in

ber ^ej:tilinbuftrie unb auf einen unmig mirffamen .Hinberfd^u^; bie fe^r langen

3lrbeit5seiten aud^ ber eruiad)fenen Avauen werben gebulbet.

SBcnn ber 3>erfaffer ben £d}ul? biefer letzteren ai-:- ba-o niid^fte 3iel ^^f

©efel^gcbung be3eid)net, fo fann man bein gemife beiftimmen. (rine irgenb er^eb=

Iid)e ^ierfür'^ung ber grauenarbeito^eit, inie überhaupt bie ßntundlung eineo

mirflid) mobernen 3lrbeiterfd),ul3eci ober mirb fic^ smeifello-o nur gemcinfam mit

ber (£rreid)ung einer neuen tS'ntmidlungöftufe burd) bie ^subuftrie ^>nnerruf5lanbo,

nömlid) mit ber .s>erau'$bilbung eine« gelernten gabrifarbeiterftanbe^ uoU^iel^en.

3(. 33?

e

ber.

Snoblod), ?l. : i'anbeörat unb fteltncrtretenber 3>orfil3cnber bes isorftanbeo ber

onmilibitätö= unb 3Uter'ji)cifid)erungöanftaIt '^iofen: 3^ie Söefcitigung ber

^eitragömarfc Z^ena 1896, 5Ud)er. 8^. 57 S.

2)er iüerfaffer ift, roie angegeben, al^ Beamter mit ber prattifdjen 5»anb=

[)abung beo Ijinualibitätä: unb 3llteröüerfid)crung'ögefcl5e'? befdjiiftigt unb bcSbalb

ein berufener .S'^u(\e über iiJiängel, bie fid) l)ierbei ergeben l)aben. Seine Be=

l;auptung, bafe im iüe^rfe '^^oien ber 3(uöfaU an 'i3eiträgen, ber burd) 3iid}t=

nermenbiing uon JJuirfcn entftelje, 40 "^ o betrage, ift beef)alb aud) bei tcn S^er^^

Oanblungen bec Sieid)'5tage5 unb ber im Cftober uorigen ^Nclireö berufenen

Sad)uerftänbigenfonferen5 " al§ ein [)auptfäd)lid)eo ^Ingriff'O.mittel gegen bie

33raud}barfcit bec> 9JJarfenfyftemo benutU. 3Uier bico ift nid}t bie einügc Si^ic^>

bie hierfür uon iU-beutung ift, e-J foll nud) uon ben auogegebenen CuittungG=

farten, obgleid) fie nad) 4 ,^sal)ren il)re Sermenbbarfeit ucrlieren, nad) biefem

i^eitraumo nur bie .Spälfte .^urüdgetiefert, bie anbere .välfte alfo für iljren Qw(d
uerloren gegangen fein. 3llo (^5ninbe für biefe (5-rfdieinung führt .Hnoblod) an

1. ba'o in ber Aorberung beo iUebenö bei jeber i.'olmiaf)lung liegenbe Übermaß
bei ükläfttgung, 2. bajs' bie Diarfen meift erft bei '-Ik-barf ainu)d)affen uerfudjt

luerben, es bann aber fjöufig an ber fofortigen äliöglidifeit baut feljle (im 33e=

jirfe ^U-ifen gebe eo auf 8233 Drtfdjaften nur 856 iHn-fauföftcUcn), 3. bafe

oft, s- ^^- l"^' lanbuiirtfd)aftlid)en 3lrbeitern, bie ^e'ü, oft aud) bnö Weib feljle,

4. bafe bie iHerfid)erungepflid)t uueifelljaft fei. 2^er unftiinbige 3(rbeiter j. 33.

luerbe im ganzen nirgenbo uerfidjert. Xev C5eban!e beö Wefetk"?, baji ber
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2Ir6eitge6er Ijtnftc^tltc^ feiner Älebepflid^t uon ben Strbeitern fontroUiert loerben

loüibe, ne^me feine :Hücffic^t barauf, bo^ bie 9(r£ieiter meift, ablieferen wn bem
mangeinben i^erftänbni» ifjreä -3"tereffeö, nicf)t iix ber Sage feien, if)rem 53rot=

geber 5'Orberungen 311 fteUen. Sie ^erfic(;evung Bereinige heterogene (SIemeute,

nämlic^ auf ber einen ©eite 9ied^t5fä{3e unb Sied^tebegriffe, bie bem 5Bertrngä=

rec^t unb ben Söejie^ungen freier Äontrafienten entfprängen, auf ber anberen

folr^e, bie 3hj5tIuB ber <2taat5f)of)eit feien unb bie freie ©ntfdjlie^ung beifeite

festen. 2lufeerbem beftel^e ber 5ef)fer ber 9Jcarfe barin, baß man ba^j 3Irbeit5=

erieugniio im 2(ugen6Iicf ber ^erfteüung befteuere anftatt in bem bec 9fu§bar=

mac^ung.
2'er 35>ert ber Hnoblocfifcfjen 2lrbeit ift uoiroiegeHb .^u fuc^en in biefer 33e=

ftätigung üon 2(nt(agen, bie aud^ von anberer Seite erhoben finb. ^'ie 5]er=

befferung5Dorfcf)[äge bieten im Sergleid^ mit ben bisfjer fd)on öffentlich er=

l§obenen Jorberungen faum etiuao neues, ja laffen an einigen Stellen bie aus=
reic^enbe Sßürbigung ber gegen biefetben mit 3iec^t aufgeirorfenen ^ebenfen üer=

miffen. Xie^ gilt ,3. S- non ber g'Oi'berung, bie 3}iittel nic^t burcf) 33eiträge

ber 3(rbeiter unb ber 3(rbeitgeber, fonbern auöfc^tießtid) burcf) allgemeine

Steuern aufzubringen. C^eroi^ ift ber (Sebanfe, bie grofeen, nidjt in ber ^^ro»

buftion t^ätigen Kapitale jur Seiftung Ijeransuzie^en, an fid^ gerecf)tfertigt, aber

bie et^ifc^ rcertoolle Beteiligung von 3lrbeitern unb 2lrbeitgebern an ber 5>er-

rcaltung läfet fid^ grunbfä^lic^ nur aufrecht erljalten, roenn beibe eigene Dpfer
bringen, (rbenfo unterliegt ber 5ßorfcf)lag, an Stelle ber je^igen nad) bem SSer=

bienfte abgeftuften eine für alle gleidje Siente 3U geuni^ren, bie nad) ber J^auer

ber 5öefd)äftigung jä^rlic^ 180—240 'Warf betragen foll, ben idjon früf)er gegen

bie @inf)eitsrente geltenb qemadjten 33ebenfen. Sie g-orberung, bie Änoblod)
ausfpric^t, aud) bie blo^e JÖerminberung bes 3(rbeit5färigfeit (bis auf 40 "0) in

Brud)teilen ber oollen diente 5u yergüten, ift bd ber Beratung bes @efe§es be=

reits erhoben: i^re Erfüllung ift in ber iljat bringenb 3U roünfc^en. 2)a| man
bei ifer3id^t auf bie Beitragsmarfe ba§ bisfierige ftreng redjnerifd^e G5leid)=

'geioic^tSDerpltnis sroifc^en Beitrag unb 3icnte bei bem ein3elnen Berfi^erten
nicf)t aufrecht erhalten fann, luenn man nid;t ein nod} fdjroierigcre'» itontierungö=

f^ftem burc^fü^ren roill, ift allfeitig anerfannt. Hnoblod) luill bie Slrbeitsbauer,

bie ja nad) feinem Borfc^tage einen (Sinflufj auf bie 9ientenl)Lil)e gusüben foll,

in ät)nli(i)ev Sßeife nac^roeifen laffen, loic e§ je^t uni^renb ber Übergang53eit
gefc^iel)t, alfo burd) be^örblid^e Befc^einigungen, bie nic^t bie ein3elnen Jage
unb 2Bod)en, fonbern bie ©efamtzeit betreffen. ©eiDij} mürbe barin eine mefent=
lic^e praftifcbe Grleicfiterung liegen, aber e§ ift bod) rcol^l bebenflid), roenn man
einmal bie .dö^e ber ;iknte uon ber 2(rbei^§bauer abt}ängig mad)t, ben 9iad)meis

ber lefeteren auf fo unftd)ere Unterlagen 3u fteüen, lüie bie für bie Übergang-3=
jeit jugelaffenen Befdjeinigungen. 2Bill man bie i^leberei aH Bebingung bes
3ientenbe3uge5 befeiligen, 10 muß man eben bie .s^öl)e ber diente dou ber Sauer
ber 2trbeit53eit unabhängig machen, mie eä bei ber Unfatlücrfid^erung ber g-all

ift. 3Benn Änoblod) bie Berfid^erung auf bie .s^ausinbuftrie unb bie o^ne ®e=
l^ülfen arbeitenben Äleingemerbtreibenben ausbeljnen mill, fo oertritt er eine

aud) Don anberen Seiten mit Dollem 3ledE)t erl)obene Jyorberung, bereu (Erfüllung

infofern au c^ eine große praftifc^e (rrleid;terung barftcUen uutrbe, aly bann bie

je^igen Sc^roierigfeiten bei ^-eftftellung ber ^öerfid^crungspflic^t, bie gerabe bas
©ren^gebiet 3n)ifd)en felbftänbiger unb Soljnarbeit betreifcn, in 3Begfall fommen
mürben. 2lber allerbings oerläfet man bann ben Boben einer 3lrbeiter =

r)erfid)erung, unb besfjalb bürfte, menn man bie gorberung ftellt, eine principielle

Grörteruno über biefen 2lu§gangspunft unferer bi5l)erigen Berfic^erungsgefe^^
gebung luc^t 3u umgeben fein, bie nmn bei Änobloc^ oermifet. SSenn er

anbererfeit§ alte ^erfonen mit mefjr alg 1500 3Jtarf ©infommen ausfd)lie^en
loill, fo befinbet er fid) auf bem SBege 3u bem rid^tigen ^'^'e et'i^i' allgemeinen

Staatsburgeroerfidjerung, bie ba§ Beftimntungsmoment ntd)t in hen Unter=
fd)ieb jtnifdjen felbftänbiger unb unfelbftänbiger 2trbeit, fonbern in bie ^'6i)e

bes Ginfommeno nerlegt, boc^ fdjeint er ftd; bicfes 3iel nid)t 3um flaren Bemufet =

fein gebracht 3U l^aben. 2lud) bei bem Borfdjlage einer Berfd)mel3ung ber bi'3=

Ijerigen Berfidierungsarten 5U einer Öefamtüerfid;erung befinbet fid) Änoblod;

21*
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in Überetnftiinimmti mit bei" öffentlicf^en ?]ietiuing, bod^ i)at er bte 2(rt iinb

SEeife, iiiie bie 3]ericl}mel,^ung ftattfinben füll, itid^t nä^er bargetegt.

33raunfcf)iiiei(]. 2ß. Äulemann.

Pfeiffer, 6". : Gigenes §eim unb billige Söofjintngen. (Sin 33eitrng ;5ur Söfung
bev 3ä>of)nungsfv«ge, ntit fiefonöei-cm Ä:intoeio auf bie Gntfteljung bei iiolonie

Dftfjeinuotuttgart. ©tuttgart 1896, Sionv. SBittraer. 8<^. 239 S., mit
8 litrpgv. Xaidn.

(Sine Scf;rift, bie in boppettei* 33e'iief)ung intereffant ift: fie entplt einmal
bie <2d)ilberung ber (S"ntfteF)ung unb 2'urd^fü()rung eine§ 3>ei-fud;eö sur Söfung
ber 2Bof)nnngGfrage, mie er mit gteicfjem (Srfolge bisf)er in SeutfcI)Ianb faum
nocf) unternommen ift, lytb jroeitenö bringt fie eine 3Jeif)e beacf)tenömerter

principieller (^3efirf)t§pun!te ^u ber %rac{e bei, bie bei fpäteren ni^nlid^en Untere

ner^mungen unter allen llmftänben ^u berüct'fid^tigen fein luerben. Ser genannte

3]erfudj gel)t uon beut X>erein für ta§ 3i?ol^l ber arbeitenben klaffen in (£tutt=

gart auö, bem e'3 gelungen ift, in bcm 3*-itraum von faum fünf 3flf)i"e" einen

Äompler von '228 Säufern mit 702 tleinen äüol)nungen ^u crrid^ten, für bie

einfd)Iie|licl^ be§ (?k-unberuierb5 über 2V2 9JJillionen 9Jiarf aufgeumnbt finb.

Sa§ Unternehmen raurbe allerbingö burd) eine 9Ieif)e gan5 ungercöf)nlid)er Um«
ftänbe — billiger ©runberraerb, 9lufbringung uon II2 äJJitlionen 5.liarf, bie 5U 3
unb 3V'2'.o/o ol)ne ^fanbfid&erlöeit bargetieben würben, Unterftü^ung burd) bie

3nDalibitttt§= unb 2llter5t)crftcl^erung^anftalt unb burd) bie föntglid)e Spar:
faffe — unterftüW. Sic biol^er erbauten Käufer finb in einer Äolonie, bereu

(rinrooljnerfdjaft über 4000 ©eelen 'iäl)lt, üereinigt. SBettere (>5runbftüdsfomp[cre

in anbcren Stabtgcgenben f^arren nod) ber 33ebauung. 9Jiit 3luönaljme einiger

etiüaä gröfjerer (Sdtiäufer beftef)t bie kolonie burd^iüeg au'3 .'öciufern mit brei

Sßüfinungen, bie ^um S^eil freiftef)en, ^um Seil ju ^roeien unb breien aneinanbcr=

gebaut finb. Sie einzelnen 2Bol}nungen lieftet)en auö ^roei unb brei ..'^immcrn

mit S\iid)t unb bem übrigen 3u^cl)i3r. (i'ine 9ieil)e gemeinnü^iger Unter=
nel^mungen, !i>ollföbibltotl)ef mit Sefe^immer, Grippe, Kleinfinbeibemafjranftalt,

ilinbergarten, 33abeanftatt gliebern fid) an. S'ie innere (Sinrid)tung ber S^äufcr

foiüo^l, mie boo 3luf;ere berfelben unb bie CSefamtanlage ber Kolonie entfprcd)cn

allen bered)tigten 3lnforberungen. 2)ie (Sntfernung von ber 5tabt ift feine all^u

grofee, hir^^ alle Umftänbe mirfen sufammen, um bie ganje 3(nlage alö eine nac^

üielen 9{id)tungen mufterf)afte erfdieinen 5u laffen.

3^ie Sieumtiner ber i^olonie uiol)nen sunädift jur 3!Kiete, fijnnen aber and)

burd) allmä^lid)e 9tbia]^lung bao (Sigentumc.red)t an ben von if;nen bemoljnten

.'öäufern crmerben. J'abet ift nun non allgemeinerem i^ntereffe, inie ber 8tutt=

garter herein bie befanntcn ?Jii|ftänbe, bie fid) an anberen Crten auö biefein

©t)ftem ber (S'igentumöcru'erbung ergeben f)aben, ju nermeiben gefiid)t l^at. Um
eine 3Beiten)cräuf5erung ber .'öäufer ,iU Spetulationöjnieden ui uerl^ütcn , bcl)ä[t

fid^ bie iserfäuferin bao luirfaufcired)t ,nnn urfprünglidien S>erfauföpreic. vov,

iDObei ctiuaige 353ertuerminberungen burd) 3lbnutuing in 3lb3ug gebrad)t merben.

Saulid^e (SriDeiterungen bürfen nur mit (Genehmigung ber lun-fäuferin uor=

genommen merben. (Sbenfo fann bie Sjerfäufcrin Don bem 3fed)t beö 3Jüd=

errocrbS (^iebraud) madjcn, menn eine r)t)potf)efatifdje 23elaftung mit mebr alö

yoei dritteln ber 2lnt'aufC)fummc eintritt, be.uu. menn bie ,s>äufer ibrcm urfprüng:
(id)en ^wed 5. 33. burd) (Srrid^tung uon Sd)anfftätten, burd) 3hifnal)me uon
^roftituierten u. f. m. entfrembet merben. Sa, mie in allen analogen AÜllen,

ber (Srmerber eine? .s>aufe'o, um für fid) felbft eine angemeffcne l'iiete ^u er=

sielen, auf 3lfteriiermictung angemiefen ift, ift eine fef)r su'edmäfeige ä'erfid)erung

gegen ?Jiietauofälle eingerid)tet. A*-'i"ner ii"t in 3luoftd)t genommen , bafs ber

ißerein, um bauernb preiöregulierenb auf bie lliieten einroirfen lu fijnnen, einen

grij^eren Jeil ber ilUil)nungen im eigenen 'i^efi^i bcliält.

Db alle biefe (5inrid)tungen auf bie Sauer i[)ren 3»-'«-'d erfüllen merbcn,

muf? bie 3"fi"Ut let)ren. '3iad) ben bii^berigen (S'rfat)rungen l)abin fid) bei faft

allen auf bem Softem ber (Sigcntunisermerbung begrünbeten gemeinnü^igen
i^auunternel)mungen fd)mere ?Jiifeftänbe in ben angebcuteten 5Htd)tungen ergeben,

oebcnfallo liegt ijier eine 9ieif)e fel)r bead)tenöiuerter i^orfd)läge oor, biefetben
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in 3"^""^t ^u ücrmeiben. Sc^on auo biefem 6runbe nnvb für alle, bic ftd^

fpäter mit biefer tyvacic praftifcf) IjefdjäTtigcn lüerben, bao eingef)enbc Stubium ber

^feifferfc^en Scf)rift unumgänglich fein. 3(t>er and) nod) nak) anberer 3iid}tung,

fo namentlich rcaö bie baute^nifcfje Seite ber A-rage nnbetrifft, bietet biefelbc

fo roertnolleö DJJateriat, bcifs fie fc{)on um beöraillcn bie bringenbfte 6"mpfef;lung

üerbient.

S. Sdbrec^t.

9iau, 3- 3.f Steuerrat i. ^. : 53eitrag ^ur Sieform ber bire!ten ©teuern im
0roß[)er5ogtum .Steffen unb Äönigreid^ '^reufeen. -S)armftabt 1894, 2(rno[b

33ergftraeBer. S». 80 ©.

Sa5 9Bort ergreift f;icr ein im Steuerbienft feines Sanbco ergrauter 53e=

amter, raelc^er mit 3(ufmerffttmfeit bie SBirfungen ber Steuern »erfolgt tiat unb
beftrebt geroefen ift, fic^ ein bas gan^e Steuerfijftem umfpannenbeo Urteil 5U

btiben. iSr fd^ilbert bie ßntraicfelung ber ftaatlid;en unb fommunalen Steuern

in .'öeffen, foroie bie Sieformbeftrebungen ber legten 3flf)i"3ef}t^te: auf fei"e 33e=

obac^tungen geftütfit, übt er Äritif unb entiuirft — teilmeife in 2(nlel)nung an
einen üon if)m 1>;77 geljaltenen 3>ortrag — in großen Umriffen einen 9ieform=

plan, toelcfier „^efteuerung nac^ ber iieiftungsfäfjigteit" :^um 3ielc ^at. 2(13

9JJitteI foll bienen eine Mombination üon (rrtragofteuern unb einer partiellen

Ginfommeufteuer mit Seflaration^jroang, Sd^ulbenab,5ug, ^rogreffion unb
fd^ärferer Grfaffung beö funbierten Ginfommens innerf^alb biefe^ Sqftems.

hierfür erfc^eint es bem SJerfaffer eriininfdjt, bafe bie norf^anbenen SlJaterialien

eine umfaffenbe ftatiftifc^e ^Verarbeitung erfahren, für bereu ©runbjüge er einen

^lan enttüirft. S'er ©emeinbebefteuerung roill er bie 1821 gelegten GJrunblagen

erhalten itiffen: Umlegung ber ©emeinbefteuern nad) ber gefamten ftaatlicf}en

©teuerpftic^t. 3uin SJergieic^e 5iefit er bie großen preufeifd^en Steuerreform=

gefe^e ^eran; fein nietfacb ungünftigeö Urteil über biefelben beruht auf feinem

|)a6 gegen „Cbjeftfteuern", weld)s feinem ^beal, ber iöefteuerung nacf) ber

Seiftungsfiifjigfeit, nidjt geredet ^,u merben uermögen, unb auf feinem mangelnbeu
©inblicf in bie 3(nforbcrungen, roeld^e an baci ftaatlic^e un)) fommunate Steuer»

fpftem eines fo großen Staate^ mit groB= unb fleinftäbtifcf)en neben länblidjen

SJer^ältniffen, mit 3'ibuftrie= unb ^Igrarbe^irfen, mit einer teilioeife ftarf

fluftuierenben 53ev)ölferung in ben unteren Atlaffen m erl^ebeu finb. — ^^n=

jioifcfien Ijat bie I)effifc^e ©efeftgebung anbere 33af}nen ber Steuerreform be-

fc^ritten.

Dtto ©erlad^.

Slciimailtt, %x. %: ^uv ©emeinbefteuerreform in S)eutfd)lani>, mit befonberer

SSejie^ung auf fäc|fifc^e Sjer^ältniffe. Tübingen 1895, Saupp. 8*\ X unb
303 S.

Unfere Äenntnis über baä moberne ©emeinbefteuerroefen Sadjfens rcar

bi^^er fel)r nmngelfiaft. Man toar im mefentlidjen auf einen 3(uffal5 in ber

fäd)fifcf)en 3s'tfd;rift für ©efet5gebung, auf bie 3]eriualtungsberid;te größerer

©tttbte unb TDcnige !leinere Scijriften angemiefen. ©ine burd}bringenbe ftati=

ftifcf)e Bearbeitung febltc gauj. Sd^on bie 2luC'füllung biefer l'üde ift ein

luefentlicfies SJerbienft bes iserfaffers. 2ll5 ;Keferent über ©emeinbefteuer»
reformen in Sac^fen auf bem Stäbtetag in 3!}?eif5en im Sommer 1894 fammelte
unb fic^tete er, um fefte ©runblagen für feine 33etrad^tungen m geioinncn, ein

unifangreicbes 9Jfaterial, ba§ er, luobluibereitet, feinem i8ortrag beigegeben l^at.

Sie (Srgebniffe biefer A-eftftellungen, bie mit roenigen 2lu5nabmen fämtlid)e

125 ©täbte unö etroa 80 i:;anbgemeinben mit über 2000 Ginmobnern umfaffen,

finb in Äür^e folgenbc: Sie Beioegungsfreibeit ber fäd)fifcf)en Öemeinöen in ber

Befteuerung ift bei ilidjte betradjtet feine fo unbefdjrcinfte, abS man gemeinl)in

annimmt. A'veilid) fehlen aber eingebenbe gefe^lidie 9iormen. 5lson ten poli=

tifc^en ©emeinben finö bie Staate bcuiglid) ber Säue ber bireften ©teuern unb
bei Der Grljebung inbirefter Steuern befd;ränft, bie iianbgemeinben audj in ber

Si'abl ber bireften Steuern. Sie 2(rmen=, Sdjul= unb kirdjenoerbänbe i)abm
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il^ren Sebnrf [oc|ar nadf) feften 3?e(ie(n 311 becfcn, bie feine 9lu§it)al^I feitens ber

^erbänbc c^eftatten.

Sie ©teuerlaft ber ftäbtilcfjeu iinb c^röfeeren Iänb(irf)en 6emetnben ift eine

l^ol^e; fte üf)erftet(^t int Surc^fd^nitt bie ber gleich c^rofeen ©emeinben ber öft=

(id^en iinb mittleren ^rouin3en ^reufeenö. SBenifjer mie in ^reufeen, aber lueit

mef)r mie in ©übbcntfcfilanb f)errfd)en bie bireften C-kmeinbeftenern uor. 2)urc^

inbirefte Stenern loirb bnrdjfd^nittlid^ nnr \'io beö nf'"''^" ©teuerbebarfö, in

ben !iröf5eren ©emeinben mit 3{u'ona[)me »on ©reiben fo^ar erf}eblicf} raenifler

flebectt. Unter ben bircften (Steuern f)at bie Ginfommenfteuer uom 9Jfoment

i_^rer ©infül^runj] nn örtlid) unb i^rem Grtrac; nad) ein üielfac^ unnatürlid^e^S

Ü6er(^eit)id)t erlaitc^t. 9cur in ben ©täbten unter 2000 (Sinrüo^nern c\d)t fie auf
-,'3 alter biretten ©teuern fjerab, in ben übrigen bearbeiteten Crten, befonberg

aud) ben größeren Sanbgemeinben, umfaßt fie 80—90 *',o, ja nod; mef;r bcr=

felben. ®runb= unb ©ebäubefteuern foroie befonbträ ©eraerbefteuern finb, bem
Söeifpiet be§ ®taatG[)auGfja[t§ fotgenb, üiclfad^ nerüimmert; erftere feitlen j. 53.

in 30 unter 58 Stäbten mit über 50CO ßinroof^nern, le^tere (niroenbö allgemeine

©emerbefteuern^ befielen nur in 85 Stäbten unb 21 Sanbgememben. Qn ein=

jelnen gröf5eren unb nielen fleinen ©emeinben finben fid^ als ©rfa^ unb ©r=

gänumg ber (gintommenfteuer (3. ^il gegenüber blofeen 3tufentl)altern) auc^

«laffenfteuern unb ^^erfonalfteuern t. e. S. 3)iefer Sndjlage entfpred^cnb uer=

folgt ber SSerfaffer mit befonberer ©rünblid^feit bie ©eftaltung ber fommunalen
©tnfommenfteuern. Siefe finb nidEit nur in ber ."pcföiiiieOung ber ^vorenlcn unb
3lufentf)alter unb in ber Steuerprogreffion, fonbern l^öufig aud) in ben 3)er=

anlagungögrunbfäl^en »on ber Staatofteuer locgelöft. Gvatöglidjt bie @elb=

ftänbigfeit ber 33eii)egung aud} bie bequemere 3lnpaffung an bie lo!alen iser«

pltniffe unb ©emeinbebebürfniffe, fo ^at fie bod) im 3^erein mit ber enormen
3nanfprud^naf)me bicfer Steuerform 3u übermiegenben SJJi^ftänben , 3. 33. un=

genügenber ©ntiuid'elung ber ^srogreffion, 3ur 9JJitbefteuerung ber Unfelbftänbigen,

ber .t^auegenoffen mit blofeem 9iebenermerb, überhaupt ber l^erfonen mit gan3

minimalem (£in!ommen, 3ur 9lnfe^ung gan3 enger Steuerflaffen gefüfjrt, Jc^Icv,

bie felbft oon ben gröfjten ©emeinben (2)regben, Seipjig, (£^emni^) in etn3elnen

9iid)tungen nid)t uermicben morben finb.

Unter hen inbireften Steuern finb bie Jßerbraud^efteuern nur burd) niebrige

unb feiten erhobene 3.3ierfteuern, in Bresben unb 33aut^en aud) burd) (Vleifd)= unb
91tef)lfteuern uertreten. Sic merben an ißerbrcitung mie (rrtrag aufjer in t>cn eben

genannten Orten unb 9?eid^enbad) unb Slnnaberg burd^ Die 33cfitsmed)fe[= unb
i.'uftbarfeit6fteuern übertroffen, ©rftere finb für bie 5lrmen= unb Sc^uloerbänbe

gefelUid; geboten: il)nen entfprid)t eine fe[}r niebrige Staatefteuer ; auf le^tere

finb bie Slrmenoerbänbe oerunefen. 2?iefem ^mang oerbanfen beibe if)re SBe=

beutung. —
3hif biefen tl^atfäd^lid^en ßwftSnben bauen fid^ nun — gegen ben Sßeifeener

S^ortrag in ipefentlid) erweiterter ©eftalt — bie 3!cformi)orfd)läge unb {yr=

örterungen beö 3?erfaffcro auf. Sie bc^anbeln lebiglid^ Steuerfragen, nid)t "f^a^

allgemeinere ^'roblem ber ©edung be§ ©emeinbebebarf§. 3^ie äuufdiläge

finb in erfter Vinic auf ©ad)fcn 3ugefpitit: aber allgemeinere (Jrmägungcn über

bie 3ielpunfte unb .'öülfömittel ber (^k-meinbefteuerretornt, fomie bie bi'Sljerigon

(Srfa^rungen in Sari)fen mad}en ben '-Vortrag für jeben Jbeorctifer unb für alle

bie 'il^raftifer lcf)rreid), bie ebenfalls reformbebürftigen ©emeinbefteuerfnftemen

gegenüberfteben. ey"i" "Sfldjfen felbft forbert ber 3>erfaffer fomol)l uom Staat
iüie uon ben ©emeinben (i'infcbränfung ber (rinfommenftcuer unb S^efeitigung

ber ärgften Ungered}tigfeiten. 3^ie notmenbige (i'rgän3ung für ben ©emeinbe=
f)auöl)alt fiel)t "er nidjt in i5ermögen-3fteuern , bie er nur für StaatssroedEe für

biöfutabel l}ält, aud) nid)t in einer Umbilbung ber Ginfornmenfteuer nad)

italienifd)em 9Jhifter, fonbern in ber ^füdfebr ui ^en CS'rtragnciicrn, bie bei il&rer

ieljigen 9.iiangell)aftigfeit freilid) ftarf umgeftaltet mcrbcn müßten, ^nt 6"nt=

taftung ber Ci'infommenfteuer liiitte aud) bie 3kform ber inbireften Steuern in

einer fc^on rorgeuMd)neten 9Jid)tung beiuitragen, eine teilmeife (?rl)i.il)ung ber

S8efilMiied)felabgaben, Steuern auf ©a-o unb Cfleftricitiit, bie auffällig genug in

©ad)fen nod) burd)meg fel)len, enblid) eine ^luobilOung oon SuEuofteuern, benen
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DJeumann ben fpeciellen SBeruf utnbi.^iert
,

geroiffe uiuüirtfd[)aftücf)e Sebens»
gen)of)n^eiten Unüerfjeirateter mi befteuern.

^dhbm bieten ein(^ef)enb mottüierten 9leformiiorfc^Iäc;en fd}eint uns aber

ber §auptroevt bes "-i^ortraflö tu folcjenben bret 'fünften ^u (ieiien. Grfteuä
roeift "Jfeumann in einer be)'onber6 für Sübbeutfcf)lanb (ef)rreicf)en ÜBeife nad),

roie gro^ bie (Bd)TX>ad)en ber ©tnfonnnenfteuer, loie oller per)önlic|en ©teuern
inerben, raenn ficf) Staat unb (^ienietnben faft ausfc^Hefeltcf) auf fie ftü^en. ^n
3ac^fen ift ber 53ogen längft überfpannt, lüie bie auf Scipjiger unb (l!)emni^er

Grfat)rungen beruljenben SBarnungörufe uon ©emeinbebeamten unroiberleglid) be=

lüeifen, bie 3Jeumann luiebergiebt. 3"^£itene ^at ber S^erfaffer, inbeni er bie

O?otroenbigfett einer Äorreftur ber inbireften Steic^ffuerbraudisfteuern burcf) bie

iranbeöfteuergefetsgebung berüf}rt, einen eraften ftatiftifd^en Üeraeis für bie Un=
gered)tigfeit jener Steuern eingefcfjaltet , lüie er bisher nie in ä[}nlic^er 2lus=

öefinung cerfuc^t rourbe. Gr bered}net auf ©runb von über 500 £^au5[)altungg=

bubgetä bie SBirfung ber Sieic^ofteuern unb Sö^k im einseinen unb fc^t SBer=

braud^ unb 33e(aftung inö 3Serf)ä(tni§ jum ©infomuien. @5 ^anbelt ftd) babei

um eine norbereitenbe Sßeröffentlidjung; bie 93Jetf)obe ift nid^t einge^enb iU

fontroUieren, für bie großen Ginfommen finb ^raeifellos Unterjudjungen auf

breiterer 53afi§ notraenbig ; aber im ganzen fann ber S^erfud), auo bent !:l)ieer

altgenieiner 2ßat)rf)eiten auf ben fcften Soben jaljlenmöfeigen 53eroeiieö 5U

fommen , a(e gelungen gelten. S) ritteng befd)äftigt fid^ ber 3?erfaffer bei Gr=

örterung ber Unentbe^rlic^feit ber Grtragsfteuern mit bem ^n-oblem ber 53e=

fteuerung ber Äonjunfturgeiüinne, mie fie im unoerbienten 3Ö3ert',uiDad)6 ftäbti=

fc^er ©runbftüde fid^ jeigen. l'ieumann berül)rt fic^ in feiner 53egrünbung mit

SBagner, nic^t aber in feinen ä?orfd)lägcn. Gr mill an bie ^mmobiliarertrag^^
fteuer eine Grtraabgabe von bem innerhalb ]mem iiatafterreuifionotermine ent=

ftanbenen SBertiurand^s anfdjliefeen, foroeit berfelbe nic^t auf 'JJäiioration beruF)t.

2iefe Gjtrafteuer (etrca im Setrag bc5 f)öd)ften Grbfd^aftofteuerfa^ec-i märe
in langgeflredten J-riften m be;a()ien: bei unbebauten Örunbftüden mufften

ftftire ikrtragsanfc^Iäge unb Stunbung ber ©teuer bie ^um 33au eintreten. Jer
i'erfaffer fd)eint uns l^ier bie praftifc^en Sd)H)ierigfeiten ber geftfteltung beö

ii'ertuiroac^feä j. S. bei Umbauten, fomie bie ber Ginfüljrung foid)er Steuern
iu unterfd)tt^en. Überbaupt aber mu^ bie norausfidjtlidie Überroäljung btr

Grtvafteuer auf bie iliieter ba§ Urteil über bie ßered)tigfeit unb 3'ü'-'rfi"iifi9feit

einer berartigen Steuer erfieblic^ beeinträd^tigen.

Äönnen mir ben einzelnen 3?efoimDorfd}lägen beö SSerfafferä aufser in

biefem ^$unft beipflichten, fo bleibt uns bocb ber 3weife[, ob feine 3(btef)nung

einer einget)enben gefefigeberifd)en Siegelung bes Öemeinbeabgabenroefen^ rid}ttg

ift. Öerabe bie ^-reifjett ^at ()ier mie iii ^^reuf^en iU einem 'JJUPraud^ ber

Ginfommenfteuer unb '^u einer ij^ernad)läffigung ber Grtragsfteuern gefüi^rt.

Statt bes lüenig au6fid)t6Dül(en itampfeo um il>erbefferung innerfjalb jeber ©e^
meinbe unb ftatt ber langioierigen Ginmirfung ber StaatsueriDaltung'Sorgane, bie

ein ^o^es SJJaB fon Ginficftt forbert unb im beften ^fall ben StaatsbeljiJrben bie

i'erantrcortung für ibre Gingriffe aufläbt, bünft e§ uns im ©inflang mit ©neift

gerabeju unentbe()rlid^ , analog ber preufeifd)cn Jieuregelung bie .t^auptpunfte,

befonbers bas S^erprtni'5 jroifcben Ginfommens* unb Grtragsfteuern, '^roiic^en

Steuern unb Öebüljren beiiu. ikiträgen gefefelic^ feftuilegen. iUele ^üorfc^Iage

bes 3Serfafferä finb o^ne biefes lOJittel gar nid)t burdjfepar.
2lud^ in einer formellen %vag,^ finb mir mit bem ißerfaffer nid^t einDer=

ftanben. 2Bir meinen feine Trennung bes Wertes non ben 3(nmerfungen. 9}Jag

fie für ftoffreidie 2lnmerfungen gered)tfertigt fein, für bloBe SSermeifungen, furje

litterarifc^e 9foti5en ift fie es nid)t. 3lufmerffame Sefer, roie fie ber 3]crfaffer

fic^ roünfd)en roirb unb roie aucb roir fie il)m au§ üollent .'öericn roünfc^en, roer=

ten für bie Sorgfalt, ntit ber fie bie 3lnmerfungen «erfolgen, burd) bie Saft

fortroäbrenben Slätterns unb Sudjcns gerabeju geftraft.

Sef)r banfen^roert unb collftänbig finb bie ber Sdjrift beigefügten

Sitteraturüberfidjten.

^Tübingen. Xroeltfd;.
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(SDcltimmi, .?>., ^iveflor beö ftnttfttfrf)en Shntes ber Stabt SveSben: Senf=

frfjvift über bell Giiiflufe bcr Gintomnienfteuev^Gr^ebimg auf bie S>ertei(unn

bei- 9(bc]abenla[t in Sre^öben. 3:reöben 1889. 8». 40 ©. unb 27 @.
Überfiditcn.

oin fommunalen Steuerracfen 2)reöben§ ift 9J?ttte ber ad^t^tger Sifjre

bie ('•'jrunb^ unb SHictuiertfteuer sunt ^ei( befeititit unb burd) bie 6infonunen=

[teuer erfeljt morben. S^no ftatiftifd)e ^^Imt Ijat bie Sttsirhing biefer SJeform auf

bie Saftenoertetlung ^u ermitteln gehabt, ß'5 ftnb für bie einzelnen ©ruppen
Don £tcuerpflid)tiiien gegenüber geftellt morben: bie Söetaftung burd^ bie neue

CSinfonuncufteuer, iuc[d}e im Dftober 1886 ^um erften DJJal umgetegt ift, unb
biejenigen Sununen, meld)e nad) ber alten öjrunb» unb i'ciettnertfteuer ^u ent=

rid)tcn geu'cfen raüren. i'etUere fetUe ftd) '^ufammen au'S ber örunbniertoabgabe

(einer (5-rtragfteuer), ber 3BoI}nungoa6gabe (einer 2(ufn)anbfteuer) unb ber 3(bgabe

non Weiuerberäumen unb Ianbu)irtfd)aftlic^en 9htfeungen (einer ©rroerb^fteuer).

2(u§ ben ilataftern für biefe Steuern !onntcn 7 ^^erfonenfreife unter bem 06=

fidjtspunfte feftgefteUt merben, ob ein @teuerfu5jeft nur ju einer biefcr (Steuern

ober .^u smeien uon ifjnen ober ju nUen breien bei'^utragen fjatte. ^yür üer=

fd)iebene (5intommeng!Iaffen, für jeben ber ennäfjnten ^erfonenfretfe unb für

bie (i-infommen^f(affen in biefen ift feftgefteUt inorben, mieüiel 'projente be^ (für

Steueriuierfe ermittelten) (Sinfommeu'S jene SJealfteuern im einjelnen unb su=

fammen ausgemad)t fjätten. Siefe (rrmittelung er[)ebt bie Senffd^rift
über ba^j Sreobencr ?,u allgemeinerem ^ntereffe, unb e§ ift banfens=

mert, baJ5 bcr iliad)fo[ger 6'bclmannö, SBürsburger, bie 3(bftd)t bcs uerftorbenen

S^un-fafferö auögefütjrt unb bie juerft in ber „Sammlung uon 5>ruri'oor[agen für

ik'fd)tüffe bes dM<o ,su S^reöben im Z^a[}vc 18!^9" erfc^ienene 3(rbeit 1894 in bem
uorliegenben 2lbbrud meiteren iireifen jugänglid; gemad;t fjat.

Dtto Öertad).

^inU(t)6cvn, Dr. .öcinrid): 5)ie ft^euolferung Öfterreid^ö auf ©runb ber Qv-

gebniffe bcr ilUilfsvif^Iung am 81. Se^ember 1890. Wit 10 Äarten unb
2 3:iagrammen. 3Bicn 1895, 3rifreb .t^ölber. @r. 8«. 530 S.

Ser Slnhige unb ik'f^anblung beo großen öfterreic^ifdjen Ssorföjäfjlunge^^

merteä uon 1890 ift namentlid^ in 53e'iug auf t»ie 23eruföDer[;ältniffe bereite au§=

füfirlid) in biefer 3fitfd;rift gelcgentlid) einer 3)arfteUung über „bie fociafe

3ufaiumenfeliung bcr Ik'nölferung" unb bamit aud) ber [)en)orragenben 33er=

bienfte onnmn = Stern egg-5 unb feineo l^iitarbeitcrö 5Raud)bcrg um bie

iperauögabe bcr barauf beuigüd^en umfangreidjen 3]erüffentlid)ung geöa^t uior=

ben. Ser 9iatur bicfeo gcmaltigen Quetlcnmerfey entfprcd^enb gipfelt cS in ber

®orfü[)rung beo tabellarifdj georbnoten Ä'iaterialo, mäljrenb fid) bie tei-tlid)e 536=

arbeitung, fomeit fie anadjtifdier 3(rt ift, auf bie ^>eriiorf)cbung ber greifbarftcu

unb allgcmeinften tSrid)einungen su befdjränfeu genötigt faf;. 3}cm gegenüber

nxuf( C'o alö ein Ijöd;ft uerbienft(id)e'§ 3>orgef)en 3hnid}berg§ be^eid^nct merben,

baf; er eö in bem uorliegenben ftatllid)en 93anbe unternommen I)at, über bie

amtlid)c 5i)eröffentlid)ung I)inauo bie in bem Caiellenmerfe aufgefpeid)ertcn reidjen

Sd}ä|5e ber 33e[c[)rung burd) iad)funbige 3(uc^beutung bem ^icrftänbniffe meitcrer

Greife nä()cr ju bringen, inöcni er „bie miffenfdjaftlidjcn (S'rgebniffe ut formu =

liercn unb ifjre focialpolittfd;en .Honfeguenicn in bas öffeutlidjc iBeunifUfein

über3ufü()ren" fud;te. ,'öieriu I)at er au'o ber '\yuilc be>o bei ber 3hi6mittelung

be>S 3*''^)'""(V5nuiterial''5 fein gcglicberten Stoffen bie bebeutfamften Jbatfadjcn

nid)t nur in anfd)au(id)cr Weftalt belegt, fonbern fie nor alten Singen il)rer

!i3cbcntung nad) unb lUnir uon unoerfennbar bofjcm Stanbpunftc auo gciuürbigt

unb bie (Sinflufe übcnben Js-attorcn fenntltd) gemadjt. fddjt allein für bie (Sr=

fenntni'5 ber öfterreidjifdjcn 33eoölferuiuvouerl)äitniffe, ebenfallo für bie allgemeine

Menntniö ber oerfd)lungenen bemograpl)ifd)en (rrfd)etnungen [}at ba'o jubem an=

fd}autid) gefd)riebenc ihid; 9} aud) ber go einen fdiäluMiGmerten 93eitrag geliefert.

^n bebaucrn ift nur, bafj bcr ^Iferfaffer ooUftänbig bauon abgcfeljen liat, auf bie

JS'Orfdjungciergebniffe anberer ^'(inbcr ^urüdiugreifen: man uermifU bcrartige uer^

gleidjciibe .vinuieife l)ier umfo meniger gern, aho bei ber tiefer angelegten Gr=
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flärungsicetfe ber ©rfc^einungen (jerabe eine 2(6ir)äflung ber öflerreicf^ifcfjen an
fremben %i)atia(i)en erft bas DOlle S^erftänbniö für bte be^anbelten äiorgänc^e

getüä^rt tjabin raürbe.

'ILUe bte neuefte ffiolfsjäfjhmg ber ci'SIeitl^anifcl^en 9kici^-3f;älfte ba§ Crr^

r^ebungegebiet mögricf)ft iceit geftecft unb baö erf)obene ilJateriat mit öülfe ber

amerifanifc^en 3^|f'"'if<ii"e aufjerorbentlid) eingetjenb aufbereitet l)at, fo ift ee

aui) ein ausgebe^utes g-elb , auf bem ftd; bie SftaucfiEiergfcf^en Sarfteliungen lie=

luegen. dlad) einer Söeurteiiung ber für bao S^olfosä^Iung^iüefen in Öfterreid^

beftefienben Ginricf)tungen lüirb jUüörberft ber (Jntuncfelunglgang ber Seüijlferung

im gegenmärtigen ^^safirf^unbert gefdfiilbert, unb ^ierbei auf hk 33e,^ief)ung 5ur
^sreiö' unb £*o^ngeftaUung ^Jücffidjt genommen, für bie 3eit von 1870 bi^ 1890
au^erbem ber Ginflufe ber 2Sanberungen auf bie 23eir)egung ber einzelnen Äron=
länber in lef^rreic^er 3Keife beleucf^tet. Sie metteren Sfbfd^nitte befaffen fid) bann
üorsugomeife aUcin mit ben Grgebniffon ber ^^''fjIuiHI t^o'^ 1890 unb 5eigen f)ier

junäc^ft bie 3)ic^tig!eit ber 33eoöIferung, bie 3lrt ber ^öefiebelung, bie 33e=

roo^nungä= unb öaue^altung§üerl^ältniffe roie bie focia(e ©lieberung ber 2Bof)n=

Parteien; roirb in le^terer |)infid|t bie 33eruföDertei(ung unb ber mirtfd^aftlidie

G^arafter ber einjelnen ©egenben ^ur (i'rflärung Ijerangejogen, mirb für bie

^'ic^tigfeit ber |)au5f)altungen ber 3uföii""enl)ang mit ben ^eficbelungeformen
jur 3(ni"c^auung 'gebracht. Gin befonbereö Qntereffe gemäf)rt bie Unterfud)ung
ber 3So^nüer{)ältniffe in ben gröJ3eren Stäbten uno ifjren 3>ororten, rneldje Ie[)r=

reiche 3(uff(ärung bafür liefert, mie fic^ mäfjrenb ber testen beiben ^f^'jr^efjnte

bei bem immer ftärferen ßufantmenbrangen ber 33ei)ölferung an ben gemerb=
fleißigen 9Jcitterpunften biefe mit ber ä3efd)affung i^rer t^äueUd^en Unterkunft
abjufinben bentüf;t fjat.

3u ben burd^ bie jüngfte öfterreid^ifd^e 3SoIfg5äf)[ung üoräugörceife er=

forfc^ten 0egenftänben gehören bie inneren 3Banberungen. Siefe erft neuerlidj

von öer Seüöfferungoftatiftif näf)er be()ttnbelten GrmitteUmgen ber 3Banber=
beroegungen, bie fid; au§ ber ÜJegenüberfteüung bes 2(ufentl)alt^= unb bes
©eburtöorteä ber 6e5ä^ften ergeben, f^aben bereits ui ben bebeutlamften 3(uf=

fc^lüffen über ba§ gan^e fieuttge ©efüge ber 33eDÖlferung, über bie unau'ogefe^ten
3u= unb gortjüge unb bie 2^riebfräfte, bie fie [)eroorrufen, gefü[)rt. 2)urd)

bie gerabe ^ier red)t eingef^enben 9Jaud^ ber gfd}en Grörterungcn geminnen mir
neue, beadjtensmerte 2(ufld)Iüffe. -Das gilt namentlich in 33euig barauf, icie

bie 5iic^tung ber 25.'anberbemegung gebeutet, roie biefe burd) 'i)en 9(r6eit5lo^n

beeinflußt roirb. Gbenfo feffeln bie 33etrad^tungen, bie ber S?erfaffer über ben
^u'iug in bie ©roßftäbte anftellt, unb bie SBirfungen, roeldje jener auf bie ge=

famte fulturelle 05efta(tung biefer äußert, über ben .Hampf, ber burd) bie 3u=
jüge entfielt ^roifd^en ber „^iftorifc^en ^rabition, meiere bie ^nbiüibualität jeber

©tabt ausmacht, unb ben neuen Äeimen unb Äräften, roetdie ber SBanberftrom if)r

jufü^rt". JIßas bie 2Öanberberoegung ber beiöen Ojefd^led^ter anlangt, fo ^aben
auc^ bie öfterreid^i)d)en Grgebniffe bie 2:()atfad)e belegt, ha\i fie bei ien iWännern
eine anbere at§ bei ben ?vrauen ift. ^nbeffcn crad)tet 9iaud)berg auf ßrunb
feiner Unterlagen e^j als irrig, bafe [elUerc fefjfjafter alo erftere feien; nur baö
3iel ber 33eroegung ift uerfd^ieben unb bei ben ()"i-"iiiien mel^r auf bie näf^cre

Umgebung befdijränft. Unb ^roar nimmt 3iaud)berg aus bem großen Ai'rtuen=

überfd)uß, ber fic^ unter ben innerhalb beöfelben politifdjen 33eürfeö nad^
anberen Wemeinben ©eroanbertcn »orfinbet, an, bafe er umi guten Jeile burd)
Gl)efd)(ießungen neranlaßt fei, roeldje beim roeiblid)en in iiiel f)ö()ercm 3JJaße ato
beim männlid)en Qefd^Ied)t ben 9(n[af5 uir Crt'oueränberung abgiebt. — 3'"
9fnfd}(ufe an bie ßJebürtigfeitö= roerben bann aud) bie üorjüg^roeife altein für
Dfterreic^ Sntereffe bietenben ."oeimatsuerljältniffe erörtert.

Sei ber f)ert)orragenben S^iebeutung, roeld}e ben inneren SBanberungen auf
bie ^ultitninenfel^ung ber Sieüölterung nad) ben uerfdjiebenften Siid^tungen ijin

(Sufommt, roirb auf fie roieberfjott in ber Beurteilung ^urüdgegriffen, fo "^unäd)ft
bei ber isertcihmg ber beiben C'iefc^tcditer, beim Sdtersaufbau unb bei ben
?yamilienftanbäüer^ä(tniffen. Gy treten baburd; biefe fd}on fo eingeljenb er=

forfd)ten ©ebiete in neuer 33eleud)tung entgegen. 9Uic^ bie 23ebeutung ber
l&errfd)enben Ianbrairtfd)aftli(i)en 33efiebelungoroeife, je nad^bem fie im Sorf= ober
£>offi)ftem beftefjt, roie bie Gntroidefung ber ftäbtifdE)en 2Bof;np(üt3e mit ifjrer
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Siücfiütrfitnc^ auf bie 53ct_f)ätiniung beo 2ßanbertrie6e§ nnrb nnmentlicfi für bie

|)äufigfeit ber ftefjenben &)en itnb be§ .'peiratsalters üeranfrfjaulidjt. :^sn 33e^ug

auf bcn 3((teroaufbau bev ^eüölferung Dcrbieiit es I)eir)orcieI)oben ju luerben,

bai 3tauct)berg t()n, rate f)äufig ber ^yall ift, iüd)t allein üom rairtfdfiaftlicljen

©efid^tspunft , lion bein ber ^robuftions» unb Äonfumtionsintereffen raürbigt,

bai er bie ganje ©ntfadung bes ii>o(BIebett§ {)iertun in Öetradit stefjt «nb
barunt ouc^ einer ftart'en 33ertretung ber nocl) nic^t probuftinen 2llteröf(afien a[ä

einer föeraäfjr für bie pl)i)fifc[^e (SEpanfionöfraft ber 33eDölferung einen belang^

reid)en 3Cijert für beren @ebeil)en juert'ennt.

3)e5 roeiteren roerben bie Umgangc^fpratfie, ba§ &lauben§betenntn\§ , ber

SBilbungsgrab, bie Sserbreitung förperiidjer unb geiftiger @ebred;en, bie 9{uö=

länber in Dfterreic^ unb bie öfterreid)ifd)en (Staat^angeijiirigen im 3luelanbe —
bie [elfteren auf 0runb ber bei ben ;-^äl)lungen in fremben (Staaten angeftellten

(Ermittelungen — in anfd)aulid;er Weftalt geseic^net. 9lud) über ten dlaljmen

ber 33eüölferung§ftatiftif f)innuö raerben bie mit ber 33o(feiiä{}Iung i)er=

bunbenen Grf)ebungen ber l>ief)f)a(tung in il^ren .'öaupterfd^einungen ffi35iert.

3tud) ^ier begegnet man einem feinen ä.^erftänbniffe für bie ©eftaltung ber ®r=

fc^einungen. Areilid) tiefer einzubringen in bie (Entfaltung ber 3>ie^[)a(tung

blieb uerfagt, ba lebiglid; bie SÖie^gattungen im ganjen, nid)t aber aud) bie

Unterfd)eibung nad) i[)rer 53efd)affeni)eit, if)ren ®eraid)to= unb SBerteuerfjältniffen

^ur SBel^anblung [tauben, äl'ofjt aber I)at bie iscrtei(ung beo iUcPefi^u'ö fomof)(

tu 33e5ug auf bie (''Jröfee lüie auf bie 3lrt beö gehaltenen ^ief)ftape(ä gebüfirenbe

S3erüdfid)tigung gefunben.

3)er am auäfül}rlid)ften befjanbelte 2:eil be§ ganzen 2ßerfeä, ber ',ugteicft, an
ben ber Jßerfaffer feine befte iU-aft gefegt f)at, betrifft enblic^ bie 33eruföiierl)ätt=

uiffe. SBie I^ierbei bie 23eruffnilieberung im allgemeinen, bie S8erufC'3ugel)i3rigfeit,

bie feciale (Sc^id)tung, ber 5febenernicrb, baö (SJefdiled^t, 9(lter unb ber 3'i'"ilten=

[taub in iücrbinbung mit beut 23erufe uorgefül^rt unb entraidelt inerben, ift fd)on

an frül}erer ©teile beö „Qnljrbud^eö" eingefjenb befprüd)en raorben. G'ö mu^
aber f)ier nod) barauf f)ingeraiefcn tcerben, bafe ^iaud^berg eo trefflid; t>er=

[tauben f)at, bie auBerorbentlid) uerrairfelten (Srfd)cinungen ber bcruftidjcn unb
focialen ©lieberung ber ^eüi3lferung flar 5ur S^arftellung ju bringen unb babei

namentlid) aud) bie abraeid)enbeu 3u[tänbe beö fo uerfd)ieben gearteten JReidjeä

iit bao redete 2id)t ju feticn unb in i^ren 3lnläffen fenntlid^ ju mad)cn. Cftraaä

ftiefmütteriid) finb nur bie gerabe fefjr belangreid^en 33e3ie[}ungen •iraifdien 33eruf

unb bem 2llter unb fyantilieuftattb bebadjt morbeu. 3^agegen ^at bie 4>er=

binbung von 33eruf unb cyebürtigf'^it une uon .s^auo unb ©runbbefi^ 5U Ijübfc^

gebeuteten 2luffc^lüffen 9lnlaf5 geboten.

3iel)t man bie Sumnte, fo mufe man unumiüunben jugebeu, ba^ burd^ bie

3iaud)bergfdjc ^Bearbeitung bao grof?e öftcrreid^ifdje 3Solf^''iäf)Iungenierf einen

lüürbigen 3ibf(^lufe gefunben fjat, unb baf5 baburd) bie 9.1iöglidifcit gefdjaffen ift,

bem gri3[?eren gebilbeten :!^eferfreife bie fpröben (Srgebniffe [tati[tifd)er ©rf^ebungen

jugäitglid) 3u mttd)en. Qn raünfd)en raiire eö allerbing':^ unt biefe^ 3"-'frfe^

rcilleu geraefen, nenn bie beigegebenen fartograpl)ifd)en S'arfteüungen, ben [)eu=

tigen i;ei[tungen ber Xedjnif eutfpred)enb , raenigcr i)erfd}raomnten unb unüber=

fid^tlid) aufgefallen mären. 3lber uon bicfcm am e[)eften ut iicrfd)ntcricnben

Übelftaubc abgefel)cn, ^eigt ftd) bie 3lrbeit al^ auG einent Chiffe entftanben , in

ber ein veid) begabter ©d)ülcr be^^ angefeljenen DJieiftcrc^ ?inama = Sternegg
in Deffen Seifte bie uenuirtelten 33eMebiingcn, racldje bie Söeiuilferung barbietet,

in anfd)aulid)er (^ieftalt gefd)ilbert unb auf iljre Urfadjen unb il'irfungen ijin

erläutert l)at.

Dlbenburg 1895. Dr. ^nouI Ä ollmann.

^ie (Sifcn= uuD StntilinDuftrli' IBcInicnö unö 2)cutjd)loiiDö. 58ericl^t ber Don ber

British IronTrade Association organifierten Äommiffion. Sottbon 1896. 74 S.

!j!iefer in meiner obigen 3lbljanblung (©. 179) als beiiorftcf)cnb ermähnte
Serid^t rcdjtfertigt bie oon' ber bculfc^en ".preffe bereit'? auögefprod)ene 33efürd^=

tung, bafe eo ben (S'nglänbern tncniger auf ein Stubiunt ber 3lrbeiteriicrpltniffe

alö auf eine genaue llnterftid)ung ber '^Nrobuftionsuieife, inobefonbere auc^ ber

mafd)incUen (Sinridjtungen ber fontinentalen £^odjofen- , (rifen= unb £tal}ll)ütten=
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^Mibuftrie anfam. 2k große ^-rage, meidje 511 löfen bie .Hommiffton i'id) Porge=
rommen i)atte, rear bie ©rforfc^ung ber Un'n^en, aiuo roeldjen in letzter 3eit Sie

britiic^e (Sil'en» unb gtaf)Iöütten=3"buftrte auf auslänbifc^en Sliiirften mef)r unb
mef)i- Don ber beuti'djen unb belgifc^en .Honfurren, au€ bem J-elbe gefrfilagen

roirb. 2;abei ift eo intereffant, baß — roie fic^ aus ben bem 23eridöte angehängten
^rotofoUen ber üommiifionsfi^ungen ergtebt — auc^ bie ber Äommifnon angef)ören=

ben 3Irbet ter, unb unter i[)nen beionberg bie Sefretäre ber ßinigungsäniter ber

britifc^en trifen= unb £ta^[{)ütten=5nbuftrie, if)r 3(ugenmerf lueniger auf baS
Stuöium ber Slrbeiterüerpttniffe al» auf bie Unteriucf)ung ber '^robuftionsitfeife

— befonberö auf bie tedjnifc^e 3cite ber Sac^e -^ gerichtet fjaben — ein Se=
roeio Dafür, baß ber englifd^e 2(r(ieiter feinen Sinn utnä($ft auf bie i^orteile ber

Snbuftrie beo eigenen 2anbe§ richtet unb junäc^ft üon if;rer öebung Sefferung
feiner 3Serf)ä(tniffe erf)offt. ^ebenfall^ ift es ein berebte^ 3s"g"i5 fiir bas bie

Leiter ber beutfcf)en SBerfe be_^errfcf)enbe Qefü^I ber Sid^erljeit unb Übertegen^
l^eit, baß fie Diefer au^ ben ftrebfamften 9(rbeitgebern unb tm geiüiegteften 3(rbeiteux

bes fonfurrierenbeu ©nglanb'j sufnnunengefe^ten Honnniffion fo bereitroillig ifjre

SSerfe geöffnet traben.

Xex Seric^t ftellt feft, bafe Sio^eifen — unb ^roar befonbers megen ber

geringeren Gntfernung ber (rr^gruben — in Snglanb billiger probuiiert iiierbe

als in 3)eutfc^Ianb, unb ^a^ aud) bie in (i-nglanb aUgemeii'x Dcrbreitete 3(nfi(^t,

bafe bie geringere .'öö^e ber iö^ne ben beutid^en (Sifeu= unb Sta^linöuftriellen

bie erfoIgreicf)e Äonfurren', mit (fnglanb ermöglicfit, unuitreffenb fei. iTagegen

feien öie tetf)nifd)en unb mafcf)inellen (rinric^tungen ber beutfd)en ßifen= unb
(£ta[)l^ütten, über ro elc^e bie S)(itg(ieber ber Äommiffion — 3lrbeiter inie 3(rbeit=

geber — bes Sobes nic|t genug finben fi)nnen, benen ber britifc^en Söerfe offen»

bar überlegen. 2(ußerbem n^erben bie ben bcutfdien ^^robu;enten günftigen

Gifenbabn= unb gc^iffsfraditen als er^eblid^e, '^ur Ü5er(cgenf)eit 3^eutfd)(anbs

beitragenbe J-aftoren bejeic^net.

2:er Seric^t ber englifdien i^ommiffion betrachtet auc^ bie 2{rbeiterDer^äItniffe

faft ausfc^ließü^ unter bem 0efid)topunfte ii)i-e^- Sinffuffc^ auf bie Äonfurren-,-

tä^igfeit ber beutfc^en 3ni>"ftrie. Sie beutf^e 3(rbeiterüerfid)erung rcirb bafier

ni^t f)infid^tlic^ if)rer Sirfungen auf bas aEot}! ber 3(rbeiter, fonbern be^iüglid^

if)res (Sinfluffeg auf bas Subget ber ©in^elfirma unterfuc^t. Sie ^nftitution
ber ©eroerbegeric^te lüirD nur in einem ber Si^ungsprotofoUe ftü^tig geftreift.

£»infid^tüc^ ber Öö^ne fommt bie Äommiffion im lüefentlic^en 5U bemfelben ßr=
gebnis roie mein Seric^t über ©nglanb: es roirb feftgefteUt ,

" baß ber 6a"Pt=
unterfc^ieb in ber unoer^ättnismäfiig ijoijen ^^e^al^tung ber 35}a(3meifter u. f. ro.

in ©nglanb beftcf)t , unb baß au^ im übrigen bie i.'o|)nfttt;e ber nerfc^iebenen

2(rbeiterflaffen in Seutfdilanb me^r g(eid)[)eitlic^ geftaltet finb roie in (fnglanb.
Hiit 3tnerfennung ^ebt ber 33erid)t bt'roor, baß bie mafd)inellen Gin=

rirf(tungen auf ben beutfcf)en SBerfen barauf angefegt feien, ien erfc^öpfenben
6t)aratter ber 2(rbe't nac^ SUöglic^feit ab^ufc^roäc^en, unb ^a^ ©ntlafjungen non
2lrbeitern bei 2(bfa^ftorfungen in Seutfd)(anb nur in gan, geringem lifaßftabe

ftattftnben. gefner ftellt bie .Hommiffion feft, 'ba% bie ftrenge s^anbbabung ber
einfd)lägigen ^eftimmungen in Seutfdjfanb baju beigetragen" l)ahe, bie ^af)! ber

auf ben ßifen= unb Sta^iptten befc^äftigtcn jugtnblic^en 2i:rbeiter im Sßergleid) ju
Gngtanb er^eblid) ^era&5uminbern. Übrigens fei Ijiet^u bemertt, ba^ in materieller

£>infic^t bie biesbe^iglidEjen englifc^en unb beutfd^en i^orfd^riften nur in GinjeU
f)eiten üon etnanber abroeidien. ^nsbefonbere t)at fid} in bie Überfet3ung ber
^unbesrat§betanntmad)ung com 29. 2Ipril 1892 ber Irrtum eingefd)Iid)en, jugenb»
Iid)e 2(rbeiter_ bürften auf beutfc^en 2ßaUroerfen nachts nur fec^g Stunben
roöc^entlid) befc^äftigt roerben. "^n Teutfc^Ianb finb roie in ©nglanb fed;s 9cac^t=

fcf)icf)ten für jugenbltc^e 2rrbeiter erlaubt.

3"'" Schluß fei ^ier nod) auf eine Beobachtung ^ingeroiefen, roetd^e DOn
englifc^en 2(rbeitern unb 2(rbeitgebern in Seutfc^Ianb fc^on roieberbolt gemacht
rcorben ift, unb loelc^e in bem SÖeridjt ber GifeninbuftrieUen toieöerfe^rt.' „2Bir

füllen un§ »erpfticfitet auöjufprec^en" , fagt ber iöericf)t auf ©. 16, „baß ba§
ausgezeichnete 2(u5fe^en ber 2(rbeiter, i^rc Diüd)tern^eit, i^re Xücf)ttgfeit unb nor
allem i^re Sereitf cf) a ft auf gegebene Sefet)le ju ^anbetn ben aüer=

größten Ginbruct auf uns gemacht fjat .... Sie in ber o^ge^i» i^nen juteil



332 Ctttetatur.
[(380

uierbenbc milttäi-iid)e Grsicf)im(^ träqt aller 31>af)ri"(^ein(id^!eit nacf) 6eträd)tlicö 311

biefem Gi-fol^e bei . . . äüas aud^ immer bie llriac{)e bauon fein mag, ber ®in=

flujj biefer S^atfad^e auf bie Snbuftrie bes Sanbes ift fe[)r bebeutenb." 2ln

einer anberen Stelle nnrb IjerDorgeljoben , bafe bie fyäl)igfeit ber 3>orgefe6ten, in

angemeffener Steife 33efef)Ie r^u erteilen, nid^t geringer fei als bie 33ereitfc^aft

ber Untergebenen, ä3efcf)le ridjtig 5U erfaffen unb auö'^ufii^ren. „(So fam un§
üor," fagt auf <3. 47 be§ 33eric^tö ber 3]orfi^enbc ber itommiffion über ben

auf einem SBerfe gemonnenen (Sinbrud, alä ob mir eine mof)Ibi'3cipIinierte 2(rmee

fäfjen, fommanbiert non einem ©cnerale, ber feine '-üefeljle nur burd) ,3^i^e"

3U geben braud)t." Ser f)erüorragenbe er5ie()erifd)e (Sinflufs ber allgemeinen SÖefjr^

Vjiiijt rairb f)ier uon unparteiifd)en auolänbifc^en ^eobad^tern feftgeftellt.

Übrigeno finb 3(rfeitcr unb 3[rbeitgeber in biefem Urteile einig, ^"'^befonbere

f)aben fiel) audj bie 5i'f)'^''-H" ber englifd^en ^Bergarbeiter, meld)e im ^ai)ve 1894

SU bem internationalen SBergarbeiter=i?ongre§ nadj 33er(in gefommen rcaren, in

bemfelben ©inne au^gefprodien. ^ „^ . ,

Sß. 3ur 9heben.

II. 3eitfd)rtftftt.

5lügcmcineö ftati)tiitI)CS SIrdliÖ. .'perausgegeben uon Dr. ©eorg uon 9Jiavr,
ilaiferl. Ünterftaatofetretär a. 5)., ^^U'iuatboccnt an ber Haifer 3BiIf)eIm§-

Uniuerfität in Straf^burg. 2. Sa^i"']«"^ 1 2- Öatbbanb. 3. 3aiÖi"'^n"g-

4. oal)rgang, 1. ^albbnnb. Tübingen '1892—95, Saupp. 8 ». 405, 747 unb
414 ©. "unb eine itarte.

Über bie erften öcfte biefer 3eitfd)rift ift im Sabrgang 1892, ©. 632 ff.

beä ^sa[}rbud)g beridjtet morben. S)ie bort mitgeteilte (Gruppierung be§ Sn^ß^ts
in tf)eoretifd)e 2lb0anblungen, tedjutfdje (Erörterungen, ftatiftifdje (5ffai)ö u. f. nj.

ift im mefcntüd^en beibef^alten morben, abgefefjcn uon ber ^injufügung einer

9iubrif: ^internationale ftatiftifd)e Überfid)ten. 3iur bie 3:ttel ber erften (tf)eo=

retifd)en) ^(bteilungen feien f)ier mitgeteilt, mit 9tu§nal)me ber ju einge[;enberer

33erid)terftattung l^erauogegriffenen.

2. 3a[)rgang: Über bie ^serteilung ber beibcu (Gefd^led^ter auf ber (Srbc.

SSon Sari 33üd)er. — aBiffenfd)aftlid)e Stellung unb (Grenzen ber Semologie.

Sßon 3. Höröfi.

3. Srt^rgwng: Sie 3ieform ber beutfdöen Ianbitiirtfd^afttid)en ©tatiftif.

35on Dr. Sraugott aUütler. — ^)iuffifc^e Sterbetafeln, «on Dr. S. u. 33ortfe=

raitfd^. — Sie öfterreid^ifd^e .9lrbeiter-Unfallüerftd}erung unb bie Socialftatiftif.

Sßon Dr. 2Balter Sdjiff. — Über bie l)iet[)obe ber ik'red^nung bes gefellfdE)aft=

lid)en ißermögcn« au^S ber (Srbfd^aftöftattftif. 3>on Dr. (S. 91. SJerrijn Stuart.
— Über bie (Srunblogen einer Statiftif ber 3(ufgebotc. i'on 5*einrid) Silbcrgleit.

4. 3a[)rgang': Statiftif unb '^.'robabilität. 'iHin is. CnoI)"- — Sie
Ölieberung ber'33eüölferung nad} (Mefellfdjaft'äflaffen. S>on .^ß»-"«'^ Sßeftergaarb.

3tuä bem übrigen :^\nl)alte folgen einige Stid)proben in auöfül)rlid&erent

33erid)te.

91 n t [) r V m e t r i f d) e 932 e f f u n g e n unb bereu p r a f t i f d) e r 23} e r t.

SSon Dr. UblilMd;. (2. ^aljrg., 9(bl}.) Ser S^erfaffer giebt einen ÜberblidE

über bie nud)tigften antl)ropometrifd)en ^iefultate unb befd)ränft fid) babei auf

bie l)auptfäd)lidjen ober bod) am f)äufigften beobadjteten "fünfte: Mörperliinge,

Mörpergcmid)t, aud) iU-uftumfang. 3>or5ugömeifc bcrürffid^tigt er (>5alton5 SÖerf

Natural inlierilanco (Vonbon 1889). Sie Mörperlänge mäd^ft bcfanntlid) in

ber o"f(»-'iib nid)t gleid)mäf5ig unb and) bei ben CMcfd)lcd)tcrn iierfd)ieben: bie 3»=
na[)me be^S i{örpergennd)t« gefjt mit ber Mbrpcrlängo nid;t immer parallel. (S3gl.

aud} ben ikn-id)t über (STioinanno „Unterfud)ungen über bie förperlidje (rntniide=

hing ber 9lrbeiterbeoölferung in (Sentralrufjlanb in bielcm ,^al)rbud;) XII 1360

unb XV ;'.04). ^^U'i ber furjen (rrörternng ber foeialen (f-inflüffe auf bie Äörper=

mafte mirb bie Alompli^icrtbeit ber Urfadjen ermär)ut, unb eo l)ätte in'obefonbcre

l)enuirget;obeu merben fönneu, bafi fd)on bei ber iVn-ufömaljl eine förperlidE)e

9luelefe einuitreten pflegt, bie eine mel)r alö fdjeinbare ftatiftifd)e (S-rfenntni'5 ber

53eruf'j'einflüffe aufo äu'f;erfte erfdjmert. SBei '-Jn-rgleid^ung uon 5"biuibuen ber

lüoljl^abenberen unb ber ärmeren AUaffen ift bi>o jetU eine günftigere i^örperent=
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lütdelung ber erfteren gefunben trorbeu. Übet ben Unterfc^ieb ber Äörpec*

6ef(^affenf}ett ron Stäbteni unb Sanbteuten (^efjen bie lUeinungen lüeit auöetn=

anber. 2(ud) iUier hen (Sinflufs ber ^afjres^ett auf haQ Hörperneroid)t finö bie

Diefultate nocf) iud)t einl;eitlid). Sie nationale 33erfcf)ieöen[)eit bes .Horperumfangä

ift befannt. Öalton f^at auf bie ^-amilienDei-fd)ieben[)eit befonbereo Stubiuux ge=

lüenlict. Gr finbet, ba^ bie ^(braeic^ung ber ßttern von ber 2urcf)ic()nitt5gröBe

fid) nur mit -3 auf bie ilinber überträgt, unb geroinnt folgenbe Biffern für

ben 3il)nlid)feitögrab ber ÄiJrpergröBe 5roifd|en 33ern)anbten: ßltern je ';3, 33ruber
2 3, Dnfel 'f'9, ©ropater V'9, Cnfel %27. 5^urc^ Siedjnung ergiebt fic^ ferner

ba^ auf bie HiJrpergröBe eines ^nbiüiöuums iiater unb SJhitter je ui ^U, jeber

ber nier ©ro^eltern ^u '10, jeöer ber Urgroßeltern 5U ^!m :c. ©influB übt;

boc^ ift babei nac^ U[)(i^fd)5 SJieinung ber gaftor ber Stabilität bes Jijpug
(DJationa(ti)Pug '? gamilientt;puo?) außer 3(d)t getaffen. 2(f)n(ic^e Üiac^roeife giebt

(^Jatton für bie ^ß ererbung ber 2lugenfarbe unb ber fünftterifc^en ^eantagung,
iDäf)renb ta^ 2}Jaß Der (Srbüc^feit anberer geiftiger Jäfjigfeiten

, foroie bas ber

Äranf^eiten noc^ nidjt nadigejüiefen rcorben ift.

Ser SSerfaffer erörtert iann Die prafttfc^e S^enoertbarfett fo(d}er SJei'uttate.

Qv emptiel)lt getrennte ®diulen für ou»9en unb i'iäödjen, genaue 2(npafiung ber

Sc^uUinforberungen an bas förperlic^e SUadjätum, fotoie eine entfpredienbe Me-

üifion ber jugenblic^en iebensineife
,

^. ?5. üermefjrte Seroegung für junge
iDJäbc^en, u. bgl. (Sr f)offt auf eine ft)mptomatifd)e 'i^erroenbung Der 2(ntf)ropo=

metrie für Grfennung innerer Äranff;eiten. 'üiud) für ben 9(rbeiterfd)ut!, n- 33.

für iötütter, unb für bie 3(nforDerungen an Slrbeitefraft roirb es fjeitfam fein,

bie ant^ropometrifd)en Örunblagen liffermäBig 5u fennen. ©in belgif^er
ajJilitärar^t fc^lug bae 3>er_^ältni5 Don Äörperiänge unb Äörpergeinid^t, ta§ fog.

(fentimetergercic^t, als SJiaßftab ber lUilitärtaug(icf)feit nor, unb als man biefen

lOJaBftab jurücfroieS, 5eigte fic^ , baß bie trot? niebrigen (Sentimetergeunc^t^ cin=

geftellten Siefruten bie (Strapa5en nid)t auc-'^ielten. g-ür foldje nnt> äf;nlic^e

3n)e(fe empfiehlt U^Ii^fd) aufs bringenbfte Die Pflege ber 2(nt^ropometrte nirf)t

nur Don amtti^er Seite, fonbern aud; burd) 3>ereine unb '^^riuate. Gr regt ins =

befonbere bie Grrid}tung ant^ropometrifdjer Saboratorien an, in benen jebermann
fid) gegen geringes Gntgelt meffen unb loiegen unb feine fonftigen körpereigen^
fc^aften beftimmen laffen fann.

Xet Serauggeber unter3ie[)t bie 3(rbeitcn ber 3teicl^ äfommif f io

n

für 3(rbeiterftati'ftif einer grunbfä^lid^en Äritif. (3. Sa^rg., ftatift. 'J'ecfinif.)

Gr ift cor allem bamit unwfrieDen, hap bie itommiffion anfdjeinenb nur ;^toecf=

ftatiftif treiben iDoUe, ftatt mit einer teitmeife nur informatorifdjen Statiftif auc^
neue 3JerroaItungS',n)ecfe ^u fd^nffen. 23ei ber amtlid)en 3(nfünbigung im 9ieic^5=

tage f)abe e§ ^inar fo getlungen, als fei eine über ben aftuellen -Hat^men l)inau§=

greifenbe regelmäßige a[rbeits= unb So^nftatiftif geplant, aber bie tüirtlic^e Gnt=
iricfelung f)abe in nxefjr praftifc^e 53abnen gebrängt, oljne 'öa]^ bie Jyrage jemalä
grunbfä^Hdi bisfutiert loorben fei. ^u'etjt ijabe "fogar bie gclegentlicbe Gf)araf=

teriftif ber Äommiffion als eineö Crgans ber Söenoaltung feinen 2l*iberfprud)

gefunben. yiad) 5}ieinung bes SBerfaffers foll 5iDar bie itommiffion felbft nur
ber Diegierung ©utadjten liefern unb bie 3]ornaf)me ftatiftifdier Grfjebungen be=

antragen, aber e§ foll baneben ein mit reifenben 3(gentcn ausgeftattetes 3lrbeit5 =

amt gefd)affen roerben, bas ^auptfädilic^ Gnqueten ooriune^men unb bienonfdion
nor^anbenen Stellen (Steic^Göerftdierungsamt 2c. J ju fdjaffenbe Slrbeiterftatiftif ju
»erarbeiten f)ättc unb üielleid)t sunäc^ft bem 3teid;sr)er[ic^erungsamt eingegliebert

raerben fönnte.

Gin 'itüeiter Schritt auf bcrfelben fc^iefen 33a^n fei bie 2(nnaf)me ber
Stid^probenmet^obe. S^iefe 9J?etl)obe fei ^luar für hm aftuellen i>enDaltung§=
^rcecf oielleidit ausreic^enb, aber c§ gingen babei notroenbig mand}e i)tüancen
ber 2Birflid)feit oerloren. 3ioc^ fdjärrer als gegen biefen fac^lic^en 9J(ißgrtff

loenbet ber 5]erfaffer fid^ aber gegen eine 2:erminoiogie, bie Sticbprobcn^ä^lungen
als Statiftit c^arafterifiere. 2;ie 2Diffenfd)aft fönnc üerlangen, i>a% bie 9lrbeiten

ber Äommiffion, rcenn fie nur foldjer 3lrt feien, fid) al§ „notiH'nartige Qaijlen'

Orientierung" unb nid)t als Statiftif beicid)neten: fonft fei eine SSerroirrung Don
53egriffen 5u befürd}ten, bie leidit ber Stid)probenmet^obe in ©ebiete Gingang
Merfc^affen fönne, bie jet5t ols gefiederter 33efil3ftanb ber roirflic^en (oollftänbigen)



1882



683] Citteratuv. 335

orbnungemäBic? üerlaffen, auf eine allen i^o[oiüeu gemeiniame fc^roarje £tfte.

3^ie normale Slufentljaltäjeit von 120 Zaqen i)aben nur 26V2*'/o ber Äolontften

innegehalten. Slnbererfeits follte nad) 53ertI)olb fein Äolonift länger alä 4—6
3!}Jonate in ber Äolonie bleiben, luäljrenb tt)at|äd)lic^ 1889/91 474 "ber ^ur (xnt-

laffung fommenben Äotoniften 204—259 Sage, 225 260—315 Jage, 109 316—
364 2;age, 105 365—476 Jage unb 93 noä) länger ba'5 2lfi)lrec|t ntifebraud^t

l)aben. 2)iefe langweiligen @äfte finb ingleicl) gcrabe biejenigen, meldte mit 25or=

liebe rcieberfe^ren. ©aju fommt, bafe non hen Gntlaffenen in Slrbeit gebracht

merben tonnten nur

1885/86 1391 = 27,40/0 1887/89 2465 = 20,8 »/o

1886/87 1470 = 24,7o/o 1889/91 ? = 19,7 0/9.

Sie ^Jluffinbung üon 2trbeitägelegent)eit l)at alfo mit bem Jyortfdiritt ber ilolo=

nien nicf)t Schritt galten tonnen, raenn aud) bie abfolute ,3al)l ber befehlen

2lrbeitöftellen zugenommen 5U l^aben fd)eint. ©« ift alfo offenbar ein S3ebarf

nad) Kolonien nor^anben, bie itjre Seute bauernber fe[tl}alten. 2)abet ift yüifd)en

üerfd^iebenen Kategorien ber 58efud}er in untcrfdjeiben. 1889/91 toaren 16,7%
ber aufgenommenen Äotonifteu mel)r als 50 unb 3,6 "/o me^r alö 60 ^al)vs alt;

für biefe älteren i'eute, benen auc^ nad) uölliger Öefunbung bie Wonfurren^ auf
bem Slrbeitsmartt erfd^mert bliebe, finb fpecielle, ber abne^menben 3lrbeitä=

fraft 9ted)nung tragenbe i^olonien fiir lebenslänglid)e 2lufnal)me ein 33ebürfni5.

2lber aud) eine ^Ur^a^l jüngerer itoloniften fü^lt, baf? ber 3!ücf tritt in freie

3lrbeit il)nen Gefahr bringt: fie braud)en 3lnfiebelung§folonien, raie eine fold^e

in ber „öeimatfolonie J^-riebrid)=3i>il[)elmGborf" mit 24 ^läl)en beftel)t. 2)ie

eigentlid)en 3lrbeitcrfotonien muffen aber il)re 33eftimmung bef)alten, arbettä=

fräftige l'iänner in guten 3flf)ven "» 33erlauf einiger :;llionate -iur 3lrbcit5tüd^ti_g=

feit 5U er^ielien. 2)änn roerben aud) bie uorl)anbenen 5^olonten bem 33ebürfniffe

annäbernb genügen, iDäl)rcnb in ben 3"f)i'en 1890 unb 1891 40,2 be^iü. 32,0°

ber 3!}Jelbungen, unb im folgenben Siotjaljre nermutlid) nod) met)r roegen Über=
füllung ber 3lnftalten namentlid) im 2i>inter jurüdgeraiefcn luerben mußten.

3n einem längeren Sluffatje fprid)t ©iufepve ^^iamingo über „bie
3u!unft ber Sta'tiftif (Socialftatiftif )". (4. 3al)rg., 3lbl).) (Sr glaubt,

ia^ in 3"^u"ft ^ie fociale Statiftif utnel)men muffe, unb zeigt an einigen 33ei=

fpieten, M\^ fie fd^on je^t praftifc^ braudibar fei.

Sie (>} r e n 3 e n b e § g e m ö l) n l i d) e n f c^ r i f 1 1 i d) e n 35 e r f
a l) r e n Q bei

ftatiftif d)en Grmi

t

tlungen. i'iit befonberer 3lüdfi^t auf bie beuorftef)enbe

beutfcfte SBeruf§= unb 0emerbe5äl)lung. 33on Dr. ©eorg oon ^}3iat)r.

(4. ?^al)rg., ftatift. Je($nif.) Ser ^Jserfaffer iierftcf)t unter f(^rifttid)em !i>erfa^ren

bie fc^riftlic^e ^^rageftellung , alfo ben gen)ö^nlid)en illtobuö bei ftatiftifd)en (Sr=

Ijebungen. 9Jur infofern liegt ein „mobifizierteo fd)riftlid)es Sierfal)ren" nielfad^ oor,

als bie iserteilung ber ^i^tige^ogen nid)t burd) bie ^/^oft, fonbern burd) 3äf)tcrgefd)tel^t,

roeldie erforberlid)en '^•aU^ fd)riftlid)e prägen erläutern ober urgieren. ©teilt

bao f(^riftlid)e 5ßerfa^ren an fid) einen Jyortfc^ritt bar , fo glaubt ber 3>erfaffer

boc^, baf5 bie üblichen 'i^ol^o= unb fo aud) ba'o Uürjäl)rige ikruf§=3äl)lungc^=

tormular bie ber ®c^riftlid)feit geftedten (^3ren,ien überfd^reitcn. 3ie fragen nac^

Singen, bie beffer münblid; feftgeftellt merben, unb muten ferner bem 2lntii)Drt=

geber eine Siubriücrung (v 33. ber ('>5ruppcn beö oon il)m befd)äftigten "i^erfonalö)

zu, bie beffer ber ftatiftifd)e 33earbeiter au6fül)rt. (i'r forbert be6i)alb uor allem,

unb mit grofeem 9led)te, eine .Hürzung un\) '•üercinfad)ung ber Jyragen mit il)ren

gebrudten Grläuterungen, unb z'^ar fd)on in ber .'öau6l)aitung5lifte. (S'ine 5JJenge

beruflicher Setaitö
, {. 33. über ein ctumigco l)auötnbuftriellcö 9lrbeitsi)erl)ältniö,

über 33efc^äftigung non .öülfoperfonal unb Slnmenbung non 5JJafd)inen, folt

münblic^ gegeben trerben, unb ^mav nic^t nad^ fd)ematifd)en 3iubrifen, fonbern
in fonfreter, möglid)ft betaillierter Jyorm, loobei geiuiffe Sitfintmenfaffungen
gleid)artiger (Sini)eiten (]. 33. 9JJafd)inen) felbftuerftänblid) bem 2lntn)ortgeber

überiaffen bkiben. Sie münbtid)e 33cfragung foll nad) 2luofüllung ber .s)auö=

ftaltungslifte znnäd)ft, mie eö fd)eint burd) ambulante S'^fjJ'^i"» l'^'i '^l''-'" on^abern
felbftänbiger 33etriebe

, fouieit erforberlid), erfolgen, um feftzuftellen, ob bie 33e=

triebe fjausinbuftriell finb, mit @el)ülfcn ober 3Jlafc^inen betrieben merben. 2luf

©runb biefer Umfrage follen bann biejenigen 33etrieböinl)aber, bei benen e^ fid^
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6eIor)nt, in ba'j Öeineinbcrjauö gediben raeiben, um in münbüd^cv 33erF)anbhnuj

bie @eroer6e= unb :iL'anbraivtfd}aftC'.favten au^nifüKen. 2;er größte 2^ei( bei-

iüeitfcf)ic^tigen „©i-Iäutevungen" lüürbe bann biefen 9(ntuiortgc6ern überr)inn.it

ntrf)t 5U ©efidjtc fommen, fonbern nnr füf bie ääf)Ienbe 53et)öröe tieftimmt fein,

abgelesen von bor (SnKaftung ber önus^altungsUfte. „S)ie 2lufga6e ber torrctten

SlüsfüUung licibev Harten bietet foIcf)e ©d)iüierigfeiten, bafi fie uon bei großen

SJJaffe ber Sanbiuirte unb öeiiierbetreibenbeu lüeber in ftillev «Sclbftarbeit nocf}

in einer ber ^Jiatur ber Qadje nad) innnerljin ^eitlid^ beengten Unterrebung mit

einem ambulanten ,3'''f)Ic'^ ß"t bemtrt't merben tonn." Sliäfjrenb biefer 5eitraut)en=

ben 2UisfüUung ber i;anöimrtfcljafts= unb Öemerbefarten tonn tie ftatiftifcf^e S5er=

arbeitung ber .pauötjaltungsHtften immert;in beginnen, rao möglicl) in 33erlin

c(eftrifd) unter i3i'3i'^^)it"Sl bunbe'5ftaat(id}er ©tatiftifer. 3)aö für bie münblirf)e

58efragung erforberlic^e ^^erfonal foU teilroeife im Sßege be§ ß^renbienfteo be=

fdjafft, unb feine 53efd)affung burd) Sd)ul= unb 33üreaufrei()eit am ^ä^tungotage

erleid^tert werben. 3iamentiid) alte uerfügbaren ^Beamten unb 3(nit)ärter tnären

f^eranjuäie^en, üietleidjt fogar ber .Bwang 3U biefem ftatiftifd)en 5)ienfte gefe^Iid)

5u üerfügen. Sie 33eu5lt'criing ift jum (i'rfdjeinen im ©emeinbe^aufe ^u 3ä^[ung§=

jmed'en gefelUic^ iU üerpflid)ten. Zdl^ bur(|) f^nbetriebfctumg biefeö großen

2{pparatij, teilo burd^ ftatiftifdje 3n^""0-'^'OJ^f^1""9£" 'i" ben Uniuerfitäten finb

bie 3uftiä= unb S^eriualtungobeamten baran 5u geiuötjnen, bafe bie ©tatiftif ein

2;eil ber 3>erraaltung geiuorben ift.
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iUciöttuöfdivciben.

$I)ie §oI^enborff=©tiftung ftellt alö neue ^reio=9(ufgabe fofgenbeä Sr)ema:

^vft bie Deportation unter ben Ijcutigen SserOältniffen alä

© t r a f m i 1 1 e l p r a f t i f d) u e nu e n b b a r ?

e^ mirb eine Erörterung ber %v(ic\e verlangt, ob unter 23erüdfic^tigung beä

r)cutigeu Strafen= unb ©efängniömcfenö, foi'uie ber tf)atfäd)lid) norbanbenen

folon'ialpotitifd^cn SSerr^ärtniffe bie S;eportation eine Stelle im Strafenfi)ftem
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finbcn fann; bei 33eJQ^ung btefer J'rage ift gretc^jeitig ju erörtern, in roeld^er

SEetfe bie 3)eportationgftrafß praftifc^ au§5ugefta(ten :inb burc^,5ufü^ren ift.

3)ie '^^reilarbeiten, roelcfje in öeutfc^er, fran^öfifdier , engltfd)er ober italie^

nifc^er Spracf)e abgefaßt )ein fönnen, muffen bis ipäteftenö 1. 2{pril 1897
an ben Scf)riftfüf)rer ber Stiftung, iterrn Sieö^täannialt Dr. öfitle ju 33erlin W.,
Äronenftrafee 56, eingefanbt fein. Siefelben finb mit einem (Srfennung^njorte

5U oerfe^en, unb e§ ift ein werfiegeltes Gouüert unter gteid^em ©rfennungä^
roorte beijulegen, in inelc^em ber 3iame unb bie SBo^nung bes Serfaffers an=

gegeben finb.

Über bie eingegangenen 2lrbeiten entfc^eibet dn ^rei^gerid^t, befte^enb a\i^

folgenben Ferren:
Staatsrat ^rofeffor Dr. ^^oini^fi), St. ^eter^burg,

Staatc^minifter 'i^rofeffor Dr. §agerup, G^riftiania,

9ieic^§gericf)t5rat Dr. Cls^^aufen, Öetp5ig,

6enerat=Sefretttr ber Societe Generale des Prisons 3tiüie|re, ^aris.

•ißrofeffor Dr. Stoo^, 33ern.

Xie 2(rbeit, luelc^e von bem ^reiägeric^t al§ befte uno ^ugleid^ be^ ^reife§
löürbige anerfannt rcirb, erf)ä[t bie au'ggefe^te '^irämie von 1600 SJZf. = 2000 %vc^.

Sie preisgefrönte Strbeit rcirb mit ber 2tu53at)tung ber '^Prämie auäfc^Iie&Uc^e^

litterarifc^es Gigentum ber .'öo[|enborff=@tiftung, beren 3Sorftanb auf/-8orfc^Iag

bes gef^äftöfiif)renben Stnefc^uifes über i^re Veröffentlichung unb Überfe^ung
Seftimmung trifft.

!J)ie nic^t preisgefrönten Slrbeiten roerben ben 53erfaffern jur freien 3Ser=

fügung 5urücfgefanbt.

Xie Sntfc^eibung bes ^reiägeric^t^ roirb in ben 'JJiittcilungen ber tnter*

nationalen friminaliftifc^en ^Bereinigung im öerbft 1897 »eröffentüc^t.

2lnfragen unb SUitteilungen, roelc^e bie» ^^rei§au5fd;reiben betreffen, finb

an ben Schriftführer, Stec^t^anrcalt Dr. .spalte, Berlin, Äronenftra^e 56, ju richten.

3m Sonuor 1896.

2)er gefd^äft§füf)renbe 3tugfcf;u6 ber öoI^enborff^Stiftung.
Dr. ^Ifd^rott, ^^Srofeffor Don Siäjt,

Sanbric^ter in Berlin. Satte a. o.
^rofefior 2t. ^rin§,

«rüffet.

Wd)cU§, X^.: SRoberne 3Sö(ferfunbe. 3?eren Gntraicfetung unb Slufgaben. ^-^ia^i)

bem heutigen Stanbe ber SBiffenfd^aft gemeinoerftänblid^ bargeftellt. Stutt»
gart 1896, Gnfe. 8». 495 ®.

%Ibred)t, Dr. .p.: .'öanbbuc^ ber praftifd^en ©eiüerbefjijgiene mit befonberer 0^=

rüctfic^tigung ber Unfalluer^ütung. Unter ^JJütiuirfung Don 10 Ja^männern.
2Rit 756 giguren. 5. (Scf)IuJ5')yieferung. Serlin 1896, Dppeu^eim. gr. 8*^.

©. 721—1053 unb I—XII. ©ubffriptionspreis 7 'Mail 'V'^ei^ be-ö gan3en
aßerfeg 27 ^JJarf.

berliner SlunbfdjttU. 3yocf)enic()rift für öffentlicf;e'j 2eben. 6ercuä::iegeben von
griebric^ oon Söroentf)al. 1. oaljrt^ang, 1895, 3tr.' 11, 15, 18, 20—
23, 25-.S0, 32, 33, 35, 38—42. Berlin 1895, J^ormarn & Öötfcf) in

Äomm. 8". 3e etroa 18 ®. SSiatcIjäf^rtic^ 5 IKarf.

Blätter für ba^ .öamburgifdje :J(nuenuicfen, 2lmtlicf)eä Crgan ber 2mgcmeii'.en

2lrmen=2(nfta[t, herausgegeben uon bem 3(rmen = Kollegium, rebigiert uoii

Dr. (g. 9Wünfterberg. 3. viofjrgang, 1895, 'Jir. 1— 12. .t>ümburg, Selbft*

oertag ber 2(Ilg. 2trmen=3tnfta[t. '4*>. 48 3.

;"^al)tbud& XX 2, l}r§g. \>. ©^moller. 22
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Sßon, Dr. g-rcD : Oinnib^üae ber iBiffenfdö'iftf'ffien iinb tcd^Jiifcl^cn Gtr^if. £eip5ig;

1896, engcrmnnn. 8«. 166 ©. 4 3JJarf.

Bonrguin, Maurice, ^vof. in £iüe: La mesure de la valeur et la mon-
naie. l'aris 1896, Laiose. gr. 8°. 276 ©. unb !iafeln.

!örurf, Dr. JycÜr i^Ticörld), 'iU-of. inSBre^fau: 9ieu=2?eutfc|lanb unb feine 'i)>tonicre,

(Sin ^eitrnfl jur Söfunc] bei focialen Jvvage. 33res(au 1896, Äöbner. ö*^.

70 ©.
'

dült ^i^udl, 2eü: Sntenfität bei;, 9(r&eit, 2ßert unb ^rei'3 ber Sßaren. (Über bie

©lemcnte ber politii'djen Cfononüe. 1. S^eif.) Seipjig 1896, 2)uncfer &
^umblot. 80. 240 ©. unb Xafel.

Bulletin of the Department of Labor. Edited by Carroll D. Wright,
commissioner, and Oren W. Weaver, chief clerk. No. 1—November,
1S9Ö. Issued every other month. Washington 1895, Government Printing

Office. 80. 111 ©.

53ulüng, ßttrl, &d). ^uifti'ivat: 3)ie beutfd^e grau unb baä bürgerliche ©efe^^

Inid). i^erlin 1896, 35ofent)aum & §art. fL 8». 170 S. 1,50 »farf.

(Saru*^, %>aul: Sa§ ©üangcHum Subbf)aCn '3iac^ nften Cuetlen erui^ü. Unter
9J(Mtnnrfung be§ SJerfafferö aus bcm (Snglifdjen überfein von S. Jy. 2. ©auB-
Seipjig 1895, griebrid). !(. 8«. 364 ©.

Cnltivatioii of vacant city lots by the unemployed. Published by the

New York Association for Improving the Condition of tbe Poor. (A.

J. C. P. Notes, üublished bi-montlily, voL I, no. 1. Dccember, 1895.)

80. 48 ©. 10 ßents.

X(i€ 9lotf)C Srcu,v dcntratorgan für bie beutfd)en T^'o^Ifal^rt^^ unb 35?ol^rtF)ätig=

Icitöbcftvebungeu, öffentiid^e unb bäuc^lidje Öefunbbeitopffege unb praftiid)e

.s>umanität.' (5orrc)ponbenvC5entraIb((ttt für bie ^sutcreffen ber ^vereine Dom
3tot()en .Hreuv iUitorlänbifdien Arauen= unb .'öilföoereine ic. .s>eraucniegcben

Don Dr. dnai: 53 au er., ©rfc^eint 14tägig. 13. ^a^rgang, 1895. 3li. 1—
24. l^erlin, «erlag uom „Siotfjen Äreuj". 4». 458 ©. 6 93Jarf.

^CUtfrflc 2Sürlf. iitonat'3f)cfte, f)erauögegeben von Gngetbert ^erner =

ftorfer. 15. ,^uibrgang (1895i. 9ir. 1—12. .2Bien, ^jerlag ber „Seutfd^en

aßortc". 8». 750 '5. '8 9J?arf.

I)le ^^Irbcitocinftclliuiflcu int ©ctüerbebetriebe in Öfterreid) roä^renb beö SiO^'^^

1894. .s>crQuogegeben nom Statiftifdjen ^Departement im f. f. .s^anbeto^

minifterium, 2ßicn 1896, .sSölbcr. gr. 8". 128 S.

^Ic ^Jlufflttbcn ftäbtifd)er Socialpolitif. 3(bbrucf auö bem „.\>amburgifd)en

Morrclponbenten". ^''öni^iii'fl 1896, 3[.=0. „5teue 33ürfen()alle". 8". 58 o.

^Ic ^nöuftric, sugfeid) S^eutfd^e Äonfulatsjeitung. ^eitfdjrift für bie ^"tereffen

ber bcutfd)en 3"buftrie unb bco 3hiofu()rf)anbeI^\ rebigiert oon 31. Stein =

mann = i3ud)er. 14. "sabrgang. Ji'r. 2—24. Berlin 1895, 2ß. <ö. M{)i
in ilomm. 4». 368 e. .valbjätjrlid) 10 3JJarf.

5)lc SuDcn in 3^eutfci^^anb. I: 3^ie Äriminnlität ber fsuben in 2)cutfd)fanb.

.^erauogcgeben von beut Komitee ^nv 3rbnie[)r antifcmitifc^er 3(ngriffc in

Sertin." ;i3crtin 1896, L^ronbad). 4«. 76 S.

'Ttft^cl, Ö.: 2:beorettfd)e Socialöfonomif , 1. 'i^anb. (J^eginn ber 2. .sSaupt^Slb'

tcilung bco Sc^r= unb .'öanbbud)ö ber politifc^en Cfonomie, in 35erbinbung

mit i^udjenbergev, Söüd)cr, Siegel u.a. [jerau^gegeben von ^vo^.

3(bolp(j Äiagner.) Scip-^ig 1895, 3Binter. 8«. 310 (S.

2)0vnlilütll, Dr. ^Vr. : Über iNOIföeriiä^rung. 'Jiad) einem im JHoftodfer i'erein

für öffentlid;e Wefunb^eitöpflcgc gel^altcnen 3?Drtrage. ("^-ranffurt a. 50?. 1894,

3öger. 8». 9 ©.
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^rurffadjcu ber itommiffion für 2(rbeiter[tatt[tif. Grr;e6unc3en dir. IX: Gr^ebung
über bie 2(rbettö= unb 6e^a(t6Derf)ä[tniffe ber Jtellner unb Äeüneritmen.
2. 2;eil. Dfebft (iTmittlungen betr. Äüc^enperfonal in 0aft= unb v2(^anf=

tuirtfc^aften. 33erlin 1895, 4"^er)mann. 4°. 112 2.

Elarlith special rcport of the Commissioner of labor: The housing of the
working people. Prepared under the direction ofCarroIlD. Wright,
commissioner of labor, by E. K. L. Gould, Ph. Ü. "Washington 1895,

Government Printing Oftice. 8**. 461 S. unb Jafeln.

(i'r{)cbung über ^ßer^ältniffe im |)anbroerf, üeranftnltet im Sommer 1895, be=

arbeitet im Äaiferlid)en Stati[tifcf)en 2lmt. Serlin 1895. golio. 579 ©.

Fabian Tracts. No. 29: AVhat to read. A list of books for social refor-

mers. Published by the Fabian Society. Third edition, retised.

Sonöon, January 1896, Fabian Society. 8". 44 S. 6 d.

— No. 50: Sweating: its cause aud remedy. Published by the Fabian
Society. Tenth thousand: reprinted. London, April 1895. Fabian So-
ciety. 8«. 15 e. 1 d.

SinQn5=5lr(l)id. ße'M'c^i-'tft für baö gefamte ginan^raefen. öeraitsgegeben von
Georg Sc^an^. 12. ^afjrgang, 1. unb 2. 33anb. Stuttgart 1895, Gotta.
80. 470 unb 467 ©.

@cjd)irf)tc unb Ginricfitung ber omtlid^en Statiftif im Sönigreid; Sai;ern. §er*
auegegeben üom ügl. @tatiftifct)eu 33üreau. 'Hfünc^en 1895. 8". 3-35 ©.

Oiicrfc, Dr. £U0, öc^. Suftijrat unö ?|5rofeffor: Sas bürgerliche ©efefebuc^ unb
ber 2;eutfd)e Dfieicfjetag. Sonberabbrud" aus ber 2:äglic$en Ohuibfc^au.
Berlin 1896, i^eijmann. fl. 8". 57 <B.

(Slcim, SB., 2Bir!f. 0e^. Cber^SRegierungsrat: 3^as ©efe^, betreffenb bas ^fanb=
rec^t an iprinateiien bahnen unb ÄTeinba^nen unb bie ^'fangsuollftredung in
öiefelben, oom 19. 2tuguft 1895, erläutert. 33erlin 1896," ^ßa^Ien. tl 8°.

150 e. 2,60 maxi

(Solbmantt, 3., Suftisrat 2c.: Xa^ 3teid)»gefel^ betreffenb bie priüatrec^trid^en

i8erf;ältnifie ber ^öinnenfc^iffafjrt, Dom 15. viuni 1895, unter S3erüdfid}tigung

ber ergänäenben 33eftimmungen ber ©etoerbeorbnung unb bes öanöelegefeK^
buc^es," erläutert. Berlin 1896, «aljlen. U. S». 3-54 3. 5 aJiarf.

ößnaucr, Dr. med. SSilft.: Sie 2(rbeiterroof)nung5frage, ftatiftifc^ unb praftifdi

beleud)tet. granffurt a. m. 1894, Säger. 8°, 15 3^

Don ^cincmaun, l*ot()ar: ^uv ©ntftefjung ber Stabtuerfaffung in Italien. (Sine

^iftorifc^e Unterfud)uiuj. ^eipjig 1896, Pfeffer, tl. ö". '

75 ©,

|>cil5, Dr. ß., ^rof.: 3^ie ©runbfä^e ber ©infommensbilbung in i^rer gefd^id^t^

lid)en (rntroidelung. 3Ü5 ^Uogramm nir 77. ^n^^tesfeier ber f. roürttem^
bergifc^en Ianbtinrtfd)aftlid)en 2(fabemie öofjenfjeim bearbeitet. 2:übingen
1895, Sud^bruderei üon 6. i'aupp jr. 8^ 64 ®.

f»Cl)n, Dr. £ttO, öamburgifc^er 2(mt5rid)ter a. S.: Sic Grfolgtofigfeit einer

Öebung bes Silberpreifee (mit ober o^ne — internationale — Ginfü^rung
bes 58imetaÜi5mu5) als SUittel jur i^eiIung ber SdjäDen beS beutfc^en Gr=
loerbslebens. ikriin 1895, ^i^uttfammer & 9Jiüf)lbred)t. S^, 235 e.

t>irj(l), Dr. SRoir, Slmnatt ber beutf^en ©eroerfoereine: Sie Gntroidelung ber
atrbeiterberufsoereine in ©rofebritannien unb Seutfd)Ianb. Serlin 1896,
33a^r. S«. 76 S.

f>Ut)cr, ^^rof. Dr. (Stuttgart), unb Sanfbireftor (y. Jljorroart (^ranf*
fürt a. Tl.): Sie 2ßäf)rungsfrage. Söorträge 28. 3lug. 1895). 8°. 33 S.

22*
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Stttlicnife^c amtürfic Statiftif.

1. Seröffentlid)t im Ministero delle Finanze von bei- Direzione Generale
delle Gabelie:

Bollettino di legislazione e statistica dogauale e commerciale.
Anno XII. Suli—©ecember 1895 unb Indici. 3iom. gr. 8^ 417 unb
XXXIII s.

Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione

dal V'i al 30ii 1895. 3Jom. gr. 8». 117 S.

2. SBei'öffentIid)t im Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:

a. von ber Direzione Generale della Statistica:

Anuali di statistica. Statistica industriale. Fase. 58, 59 : Notizie sulle

condizioui industriali della piovincia di Modena. Industria della lana.

9iom 1895, i^occa. 8". 62 3. unb eine Äarte. 92®. 1,50 unb 2 frcs.

Banche popolari. Anno 1893. 9iom 1895. Söfdjer. gr. 8**.

422 e. 2 frcs.

Statistica dei brefotrofi. Anui 1893 e 1894. Appendice al movi-
mento dello stato civile per lanno 1894. 9iom 1895. gr. 8^. 18 £.
50 ceut.

Statistica delle societä cooperative. Societä cooperative di lavoro tVa

bracciauti, muratori ed affini al 31 Dicembre 1894. 9tom 1895.

gr. 8«. 110 ©.

b. uon ber Divisione Credito e Previdenza

:

Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno XIII, n. 8
— 12 pi/s—äVi2 1895). Appendice u. 2 (Regi decreti di istituzione,

atti costitutivi e statuti delle casse di risparmio). 9iom, ^occn. 4".

e. 575—1026 unb 35-82. ^^äijüiä) 5 frcs.

Sölivbud) ber internationalen SSereinigung für ucrgleic^enbe Stedjt'otüiffenfc^ttft

unb $ßült5H)irtfd)aft'olef)re su 23erltn, tierauägegebeu »ou ^srof. Dr. 33ern =

I)öft in 3loftod' unb 3(mtcm[erid)torat Dr. llfeijer in Serlin. 1. ^a^rgnng

(1895), 2. 2lbteilung. i^erlm 1896, a3a(;r. 8«. 316 S. 8 9Jiarf.

^O^rcölJCVldjt ber ©roPer'ioglid^ SBabif^en ga^rifinfpeftiou für bas ^a^v 1895.

|)erauGgegeben im Sluftrnge beä ©rofe^ersogl. iliiniftertumä be^ S""«"!""-

Änrl5rut)e 1896, Jf)icrgarten. 80. 181 S.

^ßtjrcöbcrldlt ber .'öanbelöfammn- für ben HreiS iiiann^eim für bo'o ^af)x 1895.

I. Jeil. ä'erlag ber öanbelgfammer. 8« 357 ©.

5nl)rcöbcii(l)t ber ^»anbelöfammer ju Hamburg über bao ^safir 1895. Hamburg.
II. 4». 47 ©.

JioftrOWl, Dr. 3., 'i^viuntbocent für Staat§iüiffenfd}aften in Serlin. S'ie'Stellung

ber ^U-tutttbocenten. 33erlin 1896, «Rofenbaum & |)art. fl. 8».: 60 S,

1 9Jhuf.

Jlcil, Dr., etaatäanroalt: ^ie Sanbgemetnbcorbnung für bie fieben öftlid)eu

^rowin^en ber 5Jionard)ie lumi 3.' ^\uü 1891, nad) bem ^»friifttreten be§

Äommunalabgabcn=0efe|icC'. 3>om Stanbpunfte bey in-iimten inie beo öffent=

liAen Sied&ts auä erläutert. Jrciburg i. 53. unb i'eipjig 1896, 9Jio[)r.

gr. 8». 539 ©. 10,25 9J}ar!.

Silüpfcl, Syergrat Dr. (Suftnd: 3^ie (Molb= unb £ilberprobuftion unb ibr Gin^^

flufe nuf "ben (Melbn):rt. l'iit einer grapl)tfd)en ^Tarftellung ber ^kobuftion.-

2lsäbniiuic-bibIiotI)ef beö '-IsereinS j^um (£diu^ bor beutfc^en ©olbioä^rung.

1. eerie, 4. .l-^eft. atuttgnrt 1895, iBoni & Momp. 8". 36 e. 50 ^>fg.

Äüj^munn, S(.: 3^ie 3lrbeit'>Iofiafeit unb ein neuer SSorfc^lag ju ibrer Se*

fämpfung. Aranffurt a. m. 1895, Öebr. Änauer. 8«. 20 6. 35 ^:ßfg.
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firau^, Dr^ 2^coÖor: 05rünbun3 unb Drganifation ber länblic^en Sarlel^ng^

taffen=33ereine (Softem 3iaiffetfen). 3m 2ruftrage ber @eneral=5(nroartf^aft

länbltc^er ©enofjenfd^aften uerfafet. 50. Xaufenb. 9Jeun)ieb a. 91^. 1896,

3iniffeifen & i^onf. 8*>. 20 ®.

fiulcniann, 9S., Sanbgeric^tSrat: Saö Äletngeroerbe. ^^Jotlnge unb 2l6f)ülfe.

Ööttingen 1895, ^üanbenfiöcf & ^uprec^t. 8». 184 S. 2,40 maxi

ßfluDflrof, Dr. Solcf, eefretör beS 3.!erein5 jur SBaf^rung ber m)ein^d)i^ai)viä'

Sntereffenten in grnnffurt a. 9Ji. : 3ieicf)ögefe^e, betr. bte prii)atrecf)llid}en S^er=

^iiltniffe ber SinnenfdE)iffa^rt unb ber glöBerei. SSont 15. t>uni 1895. ^üv

bte ^rajis erläutert. 1. fiialfte. Berlin 1896, (Sientenrotl) & 2rofcf)eI. 8".

160 ©. 3 maxi

yttnööbcrß, 3. ??•., ©erid^tsaffeffor: 33ettelei, 2anbftreicf)erei unb 2trmenpflege.

Gin 9ieform»orfcl^rag. Süffelborf 1896, Sc^raann. 8o. 68 @. 80 ^fg.

La Reforme Sociale. Bulletin de la Societe d'economie sociale et des

Unions de la paix sociale, fondees par P.-F. Le Play. Quinzieme

annee, 1895. (Troisieme serie, tomes IX et X.) Paris, secrötariat de

la Societe d'economie sociale. 8". 980 unb 948 <B. Sätjrlid) 25 frcs.

CfitJSißcr (Jtubicn qu§ bem ßebict ber @efrf)id^te, ^erau^gegefeen oon ®. S u c^ =

^olä, Ä. i^ampredjt, (r. 3«ardö, ©. (SeeTiger. 2. SBanb, 1. §eff.

5li(|arb 33ettgenpufer: S)ie gWainj^granffiirter 5JJar!tfcf)iffa^rt im

SKittelarter. iieipjig 1896, Sünder & §umt)Iot. 8». 105 ©.

— 2. .'öeft: £>einrid} ©ieüefing: 2)ie r^einifd^en öemeinben (Srpel unb

Unfel unb if)re ©nttüidelung im 14. unb 15. Sa^rfjunbert. Seipjig 1896,

3)unrfer & |)umbIot. 8°. 70 S.

Les ourriers des deux mondes, publiös par la Societe d'economie sociale.

Deuxieme s^rie, 38« fascicule: M. IJrbain Guerin: Fileur en peigne

et r^gleur de metier de la manufacture du Val-des-Bois (Marne). Paris

1896, Firmin-Didot & Cie. 8^. 64 ©. 2 frcs.

aJlaicr, (Suftaö: 2)er Äampf um Arbeit, ©ine 3fleform=©tubie. »erlin 1896,

S)ümmler. S». 57 ©. 60 ^fg.

Maior, Dr. George, Professor de Agricultura etc.: Romänia agricolä.

Studiu economic. Bucuresci 1895. 8°. 103 <B. 2 Lei.

S)iatl)tÖ, 6., aanbgericf)töbire!tor: 9kd)trng jur 2. 3luftnge ber preufeifc^e"

Örunbbuc^gefel^e mit 3(nmevhingcn. ^anbnu^gabe si"" prnftifd)en ©ebraud).

Sertin 1895, S^a^len. f(. S". 23 ©. Unentgeltlid).

tJon SDlourcr, ©corfl SutiUiifl: Ginfeitung jur @efd)id)te ber 3J?arf , .'pof^ 2^orf=

unb ©tabtöerfaffung unb ber öfientlidjcn ©eroart. 2. 9(uflnge, mit ein=

leitenbem SSorrcort üon <ö einrieb (Sunoiö. SBien 1896, Grfte SCLMener

3?oIf^buc^f}anbrung. 8^. XLVI unb 338 ©.

Manri, Dr. Aiigelo: I cittadini lavoratori deli' Attica nei secoli V'^e 1V°
a. C. gjJailanb 1895, .'göpli. gr. 8«. 96 ©.

SJlnn, ?R. e.: 2)ie loirtfd^aftlidje Gntipiderung. SafjreSberic^t ber ?i-irma

2UeEanber ^ai)n & ßo., .'pamburg. .'pamburg, Sejembcr 1895, 8<*. 263 ©.

Don 9)lecniicff^, dmil GDlcr, ©cnernlfcfrctär ber Cfterreid)ifd)--ungarifciöen 93anf:

Xk Sertpattung ber Ci'terreid;ifd)=ungarifd)en 33anf 1886-1895. a«it 78

Xabellen unb einer Überftd}tGfarte. SBien 1896, ipölber. 4". 401 ©.

a)li|(ftlcv, Dr. ernjt, ^rof. k.: ^as, 2Irmenraefen in ©teiermarf. SKit 10 gra=

pt)ijd)en tafeln. (Statiftifd)e 9JJittei[ungen über ©teiermarf, ^erauegegebcn

Bom ©tatiflifd)en fianbesamtc bes .^lerjögtums ©teiermarf, 1. .'öeft-) ©roj

1896, &cufd;ner & Subengft;. gr. 8«. 268 ©.
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äJlittcidutncn aus bei- öaittielöfammer ^-ranffurt a. Sli. $anbelä=, 0etDcrbe=

unb S]erfel^rc>nacf)rict)ten. 9iebtgiert uon D ^uls, (£t)nbtfug ber §anbe[§=

fammei- unb 21. ioollanb, ^egiftvntor bev öartbelsfammer. 18. Sfl^rg-

(1895), 3Jr. 130—132, 134—137. grauffurt a. 9K., Selbftuerrag ber ^anbelo^

fainiuer. 4°. 44 ©.

JDMttclluUflcn beä Seutfc^en 93erein§ flegen ben 9Jti|5raucl^ geiftiger ©etränfe,

I)erau6gege5en von Dr. 2ß. 33obe in öilbe^^eim. 12. ^o^rgang, 1895,

iTJv. 1—12. 8«. 192 @. unb 58ei(agen.

SDlitteilUUflCtt be§ ®Dange(tfd)4octalen Mongreffe^. öerauogegeben Dom 2lftions:

fomitee beö (Soangifd^^fociaten Mongreffeä, unter üerantuiortlid^er Siebaftion

beö (>5eneralfefretärs l^nnnanuel 5BöIter. 4. g-olge (189-5), 3tr. 1—8.
SBerttn. 4o. 3e 4—10 S.

SJlittcUuuflcn be§ iöereinö ,uir'2öaF)rung ber gemeinfamen rotrtfcfiaftftc^cn 3"ter=

effen in 9{f)einlanb unb 3Ke[tfa(en." öerauögegeben com 35ereinä=35orftanbe.

9lebigiert üon Dr. SB. 33eumer. Sa^rgang 1895, 31t. 2—4. Süffelborf.
8". '274 ©.

9)MttciUtU9cn für bie ijffentlidjen Jeueruerficfjerungöanftalten, fjerauiggpgeben üom
33üreau beö 2(u§fcf)u[ie§ be» ä5erbanb'3 öffentlicf;er S-eueriierfic^erunggan=

ftalten in Seutferlaub. 27. Saf^rgang, 1895, 9ir. 1—17. 9JJün[ter i. 2Ö.

4^. 176 ©.

9)lOüÖ, S-ertinanÖ: Sie ^inansen 3{ufe(anbQ. 33erlin 1896, ©ti(fe. gr. 8«.

150 e.

3)iült)crflcr, Dr. Slvt()ur: Kapital unb ^i.P'-^- ®'^ ^olemif jiuii'd^en 33aftiat unb
^roubl;on. äicit Sinloitung unb in Überfe^jung f;erau§gegeben. '^sena 1896,

3-ifc^er. 8". 240 ©. :!,60 9Jhu-f.

SJiÜücr, C>anö: 3)ie Stärtung ber cyeiuerffd^aftöbeiüegung burc^ Äon[unigenoffen=

[d)aften. ©in 33eitrag jur 5i)rberung ' freir}eitltd^er SociaU-eform. Süviä)
1S96, Speibel in iiomni. H. 8«. 88" e.

9)lünrf)cncr ä*ülf§H)irti(l)ttfUitl)C StuDicu, fjerauogegeben von Sujo Brentano
unb Jöaltf)er iio^. 10. 3tüct: Dr. D§car 93?ün[terber g: Sapano
ausiöärtiger ,'öanber uon 1542 bis 1854, bearbeitet nadE) t)sn £lueUcn=

bericf)tcn.' Stuttgart 1896, Gotta. 8». 352 S. 7 Tunt.

— 11. ©tüd": Dr. ©buarb SSopeTius: Gntiuicfehingiogefdiici^te ber ®ta5tnbu=

ftric 33at;ern§ (nac^ feinem f)eutigen Umfang) bi§ 1806. Stuttgart 1895,

(Sütta 8». 106 ©. 2,40 9J{arf."

— 12. ©tüd: Dr. 5]Jori^ 3"Ii"^^ ^onn: Spanien-j 3iiebcrgang luöfjrenb ber

^^rei'JronoIution beö 16. :3af)i"f}it'ibertö. (Sin inbuftiuor iseriud; jur &e=

fd)id)te ber Quantität?t()eorie. Stuttgart 1896, Gotta. 8». 207 ©.
4 mavt

— 13. Stüd: Dr. 2i- ©olbftein: 2)eutfd}[anbö Sobainbuftrie in i5ergangen==

r)eit unb Öegeniuart. (?in fritifd}cr '-öeitrag lUr Öefc^ic^te ber beutfd^en

BoUpoIitif. Stuttgart 1896, Gotta. 8«. 120 S. 2,40 matt.

9Jo§fc, SHüiö, Sefretär bec* mäf)rifd)en ÖemerbeuereinG. ®ie geiüerbepolitifdje

a3oroegung in Dfterrcid) unb i^re Sdjlagmorte. Srünn 1896, SRol^rer. 8^
36 S! 40 Mreuier.

9icumonn, Dr. med. §»., ^riüatbocent: Cffentlid}er Minberfd)u^. 19. :itiieferung

uon Dr. Jl^eobor 21} e 1)1-3 itanbbud^ ber A^ygicne. 3JJit 7 3(bbi[bungen.

3ena 1895, ^f-ifcfter. gr. 8"." 262 ©. 7 SDJarf. (Jür 2lbnel)mer bes

gan5en aüerfcö 4.80 9JJa"rF.)

£bcrl)ülljcr, Dr. (Slliö i^ittjrjüu: 2)ie Sesie^ungen smifd^en beut Staat unb ber

Beitungopreffe im 2)cutid)en SRetc^. 5Jebft einigen Umriffen für bie aCiffen»

fd)aft beo Sournaliomu«. «erlin 1895, anai)er & aKüUer. 8°. 180 ©.

3,60 aJJarf.
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Cftcvreid)ift()cc< 2taahm'ovtcxb\xd\. Sanböud^ be€ gei'amten öfterreicfiifd^en

öffentlicf)en 9ieci}tö, fierauc^geaeben unter 5)Jitioirfung ^ia^Ireic^er ^eroor=
rageiiöer J-acfjmännev Don Dr. Cr rnft 5Ji if d) (er, '^^rof. in QJra^, unö
Dr. Sofef Ulbric^, ^rof. in ^^rag. 17. bis 19. Sieferung. (Äaij'er uuD
Honig — Äunftfe^Ier ber trjte.) 2Bien 1895, £>ö(ber. gr. 8». 240 S.

Patten, Simon X., Ph. D., Professor of political economy in the Wharton
School of Fiaance and Economy, University of Pennsylvania: The
theory of social forces. Supplement to the Anuals of the American
Academy of Political and Social Science, VII 1, January, 1896, Phila-

delphia. 8^. 151 o.

t^ülOiiD, J^-raitij: ©emeinnü^ige Schriften. Bresben 1895, SBarna^ & Seemann.
12 '. 94 S.

^^raftif(t)C 9{C(i)t6funDc für ben öanbelsoerfe^r im 3"= "Jib 2üislanbe. 2. öeft:

2i'ed))elrec{)t. .Öerau§gege6en üon ber 2(uöfunftei SB. ödjtmmetpfeng. Berlin

1896, ^Uittfammer & 53UtrjI5recf)t. fl. 8«. 70 @. 1 ajlarf.

Pul)lications of the Church Social Union. Issued semi-monthly. Series

A , no. 7 , Oct. 1 , 1895 : The social teaching of the early Christian

fathers. Two views by the Kev. C. L. Marsou and the Kev. W. F.

Cobb. Boston, Office of the Secretary. 8**. 25 <B. 10 c.

— no. 8, Nov. 1, 1895: The church's opportunity in the city today. An
address by tho Kev. W. S. Rainsford, D.D., New York. Boston,

Office of the Secretary. 8°. 16 S. 10 c.

— no. 9, Dec. 1, 1895 : Present aspect of the Church Social Union by the

Rt. Rev. F. I). Huntington, D. D. , being the address of the Presi-

dent at the meeting of the Union in Minneai)olis , October 1.3, 1895.

Boston, Office of the Secretary. 8<*. 8 3. 10 c.

— Series B , no. 7, Oct. 15, 1895: The slums of great cities By the Rev.
Philo W. Sprague. Boston, Office of the Secretary. 8°. 12 S. 10 c.

— no. 8, Nov. 15, 1895: Industrial arbitration and conciliation. By Mrs.

Charles Russell Lowell. Boston, Office of the Secretary. 8*^.

21 e. 10 c.

Pyfferoeii, Oscar, leeraar bij de hoogeschool te Oent, advocaat bij het hof
van beroep: Het gebruik der talen in burgerlijke zaken. Gent 1895,

Vuylsteke. 8". 178 @.

Revue d'economie politique. Comite de direction: PaulCauwes, Char-
les Gide, Eugen Schwiedland, Edmoud Villey, Henri
St -Marc. 9« annee, 1895. No. 1—12. Paris 1895, Larose. 8^.

1050 2. unb 3 Xafeln. Qä^rlic^ 21 frcs.

Revue politique et parlementaire. Questions politiques, sociales et legis-

latives. 2'^ annee. T. VI, no. 17. 5 Novembre 1895. Paris, Armand
Colin & Cie. gr. 8^. 200 @. Sä^rlic^ (12 3hunmern) 25 frcs.

Sommlunß älterer unb neuerer ftaatsroiffenfc^aftltd;er Schriften bes 3»= ""^
i'luelanbes, fjerausgegcben »on ©el). £)ofrnt ^45rof. Dr. i.'uio 33rentano unb
'iU-of. Dr. ßmanuel i'efer. ')lv. 6: ^Uobert 3}lalti)U5: 2)rei Schriften

über @etreiDe5ÖUe au^ ben ^if^ren 1814 unt 1815, überfe^t unb ^erauä*

gegeben »on (rmanuel :^efer. (3<obert a){altf)U5' fleine ©c^rtften, I).

Üeipjig 1895, Sünder & öumblot. 8". XXIV unb 129 S. 3n Seinroanb=

bnnb 2,60 dJlaxl

— ra. 7: (rnga)cf)e 2Btrtfd}aft6gei'c^ic^te üon ^rof. äB. ,> 31 ff)! et). I: 3)a§

iiJlittelalter. atutorifterte Überlegung auä bem ßngliid)en Don 3iobert
OppenE)eim. Seipjig 1896, Sunder & .spumblot 8"^. 256 <B.
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«Sammlung gefeUfcf)nft€roiffenfcf;aftü(^er Sdtffä^e, herausgegeben oon ©buarb
g lief) 5. 9. «pfit: aS-'Ü^elm Sßeitltng: ^ie 2«enf^t)eit, tüte fie ift unb
raie fie fein foUtc DJebft einem 9(nl^ang: 3iacf)trag ju: 2)a§ ©oangelium
eine§ armen ©ünberö, Don bemfetbcn. 10. .S^eft: Öeorg Söü d^ner: 5>er

fteffifd^e Sanbbote. Soroie bes iserfaffers Seben unb politifc^el 3Sirten von
Dr. ebuarb ©anib. 9Jtünc^en 1895 unb 1896, 3>ertag für @efeUfc|aft§:=

raiffenfc^aft (m. Grnft). 8«. 28 unb 74 ©.

SommlllUö nationaföfonomifc^er unb ftatiftifdjer 3(6l^anblungen be§ ftaat5=

raiffenfd^afKid^en ©eminar§ ju .*oalIe, ijerausg. non 5)3rof. Dr. Gonrab.
IX 1: Dr. Dtto 'prange, fyeueruerfidjerung^Seamter: S)ie J^eorie bes
SSerfic^erungöroertcö in ber ^•euen)erfid)erung. 1. 2'eil: Sie 2;^eoric in

fliftorifd^r (gntmidehmg. Qena 1895, gifd^er. gr. 8°. 175 ©. 3 Skr!.

'Btf]ü\f§, Dr. ©corjl, 3(mt'3ric^ter in A^amburg: 2)a§ beutfd^e ©eered^t. i^ommen=
tar jum 5. S^uc^e be'§ 9(llgemeinen 3)eutfcl^en .s>anbe[^gefepud^§ unb btn
feered)tlt(^en ^lebengcfe^en. ßugteid) al§ Grgänjung beä Mommentarg sui"

3nigenieinen Seutf^en .öanbel^gefe^bud; ton Dr. § ermann ©taub.
1. Lieferung. Berlin 1896, .steine. 8». 80 ©. 1,50 ä«orf.

«C^cndf, %., 33erbanb'?ann)a[t: 5Jiitteitungen über ben 36. 2lßgemeinen ©enoffen-
fdjaftStag ber auf Selbftfjülfe berut^enben beutfc^en (5raierbS= unb 2Birt=

fd)aftogenoffenfd)aften su 3tug§burg nom 28. bi? 30. 3(uguft 1895, l^erau§=

gegeben im 3[uftrage bes 3(ilgemetnen Sßerbanbes beutfd)er Grn)erb§= unb
Saiirtfd)aftggenoffenfdjaften. CS'f)arIottenburg 1895, ®er^. 8«. 382 ©.

S(^iffcr, (Sugcn, 3(mt§ricbter: 3)er neuefte entmuvf 3ur Sieform be§ ©trafüer^
fa(jren§. Äattoroil; 1896, 5ööf)m. tl. 8«. 25 ©.

Srfjrlftcn be§ 2)eutfd)cn iUereinö für 3lrmenpflcge unb aßoI)lt[)ätigfcit. 23. .s'ieft:

©tenograp]^ifd)er SBerid^t über bie iUerl^anblungen ber 15. :3flf)i"e5üerfamm=

lung. Seipjig 1895, Sünder & .i^imblot. 8°. 156 ©.

^(i^riftcn be§ 9?erein§ für ©ociatpolitif , 33b. LXV: Unterfud^ungen über bie

i:!age bes .ttaubmerfS in Scutfdjianb mit befonberer 9iüdftd)t auf feine

Äonfurrensfäfjigfeit gegenüber ber ©rofjinbuftrie. 33ierter 33anb: Äönig=
retdö ^reufeen, 2. Seil. Scipjig 1895, Sünder & iiumblot. 8". 576 ©.
12 Tlavt

Sd)l»ifMnnD, Dr. IvUflCll, Sefretär-Stelluertreter: ißorbcrid)t über bie ^ri^ge ber

©infüljrung ber @roBfdjläd)tereien in Dfterreic^. ^\m 3(uftrage bes ^räfi'bium^
ber .'panbel5= unb ©emerbefammer in 2ßien erftattet. 3Bien 1896, SSerlag

ber niebcröfterreid)ifd)en C""'"ii'clö= unb Öemerbefammer. 8°. 40 ©.

üon (»fl(l)Olt)=^nuönif, @., ©et). ^Regierungs» unb l'anbrat a. S.: Ser aintrag

itanii^: eine Jvorberung nationaler ©ittlid)feit. Sem Scutfd)en ^leid^staae

gennbmet. 5<erlin 1896, ^Utttfammer & 51Jütjlbred)t. 8«. 58 ©. 1,20 matl

Selijjmaii, Edwin K. A., Prof., Columbia College: Essays in taxation.

New York and London 1895, Macmillan & Co. 8^. 435 ©.

2o()nvcD, .V>ciimrf): Sie 3»f»"ft ber ifaubbenölterung. (Vlugfdiriften über bie

focialen, nnrtfd)aftlid)en unb fittlidjcn 3lngelegenl)eiten bes Sanbnolfs.

1. $l3anb, 1. .*öcft: T. i'ubiuig .'peinrid} .s^un^inger: Sas beftc Sorf.

3lad) (Srfal)rungen bargeftellt. 2. .'pcft: 9kgierungorat ^^aut 3Balb{)eder
ju ikomberg: Sie preuf5ifd)e i'Kentengutogefetuiebung, eine 3i>ol)lfal)rt5be=

ftrebung für ben fleincn ©rnubbefiti- 3. .'pcit: ^"^ano SBittenberg,
^aftor in ifiegnit?: 3Bas fonn in focialer 3.3eMel)ung uir .\>ebung ber ©itt=

lidjfcit auf bem X'anbe gefd)el)enV (^löttingen 1896, Jöanbcnljöd & Shipredit.

80. 42, 52, .".4 ©. so; 80 unb 00 '•^^fg.

^taat^= unö fürlnUuiffcnfdiaftlidjf «Vorfdjuuflcn, Ijerauogegebcn non ©ufta»
©d)motler, S^anb XIII, .t*eft 3: Dr. Georg Duaubt: Sie 9Heber=

laufitH-r ©d)afnuilI'onbuftrie in iljrer Gntmidelung unn Oirofebetrieb unb

mx moberncn Jcdjuif. i-'eipjig 1895, Sunder & ".'öurnblot. 8°. 308 ©.
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— S'eft 4: Dr. ^rtebrtc^ So^mann: SBouban , feine Stellung in ber ®e=
icf)ic^te ber 3fationaIöfonoinie unb fein Jteformplan. Gbenbort. 8°. 172 @.

— §eft 5: S5}. non Sommerfelb: @ef(^id}te ber ©ermanifierung bes 5er3og--

tums Sommern ober Slaoien bis lum 2(6lauf beä 13. 3af)r^uni>erts-

Gben^o^t 1896. 8». 242 S.

<BtaatB' unÖ ÖölfcrTCrfitUtfie 5lt){)anÖ(uit(icn, ^erauegegeben Don Dr. ©eorg
^ellinef unb Dr. ©eorg l^ieijer, '^^rofefforen ber 3le($te in £»ett)el=

berg, Sanb I, .Öeft4: Dr. Ctiö 5>arrifon Ji^f: Stimmrecht unb ßin^el»

ftaat in ben Tsereinigten Staaten oon 9iorbamerifa. Seipjig 1896, iTunrfer &
.s>umbIot. 8^ 231 ®.

«tabtljQflcn, 5trtt)ur, früherer !Re(^tsanroort, 'öJt. b. 3f?.: Zai 3(rbeiterre(^t.

diedjte unb '^^flirf)ten bes 2(rbeiter5 in ^"eutfc^fanb aus bem geroerbtic^en

Sirbeitsoertrag, ber Unfall^, Äranfen;, :5"0fllibität6= unb 2(lterluerfic^erung.

3}?it ?3eifpielen unb Formularen für Älagen, 3lnträge, Sefcfiroerben, 53e=

rufungen u. f. rc. 58erlin, Saafe. gr. S^. 352 S. 2,20 mavt
«stQtiitif bee öamburgifc^en Staates , bearbeitet unb herausgegeben »on bem

Statiftif(f)en Süreau ber Steuer=2^eputation. öeft 17: 2^ie Ginfommen=
neuer im £»amburgifc^en Staate in ben Jsafiren 1883—92. 2)ie 3(u5=

roanberung über .Hamburg in ben ^a^ren l887—1894 nebft Beiträgen jur

beutf(f)en unb internationalen SDanberung. .l'^amburg 1895, 9)IeiBner. 4".

214 S.

Statistiqne de renseignement primaire. Publication du Ministere de
linstruction publique etc. Tome cinquieme. 1891—92. Paris 1895,
Imprimerie nationale, gr. 4*^. 487 S.

Statistische Mc-dedeelingeii uitgegeven door het bureau van statistiek der

femeente Amsterdam. No. 1: Statistiek der werkloozen, die zieh in

en winter ls94 95 bij de commissie voor werkverschaffing te Amster-
dam hebben aangemeld. Amsterdam 1895, bureau van statistiek der
gemeente. 8^ 27 ©. 0,40 f.

(2totiftifd)C0 So^rbudj ber Stabt ^Berlin. 20. 3a[)rgang: Statiftif beä Saures
1893. ^sm 2luftrage bes 3Kagiftrat5 f)erausgegeben oon St. 33öcf^, Sireftor

bes Statiftifd)en 2(mt5 ber Stabt 23erlin.
'

Berlin l''^95, Stanfteraicv 8".

508 S.

3;äflIi(I)öl)f(f, £., ÄgI. Serg^auptmann unb Dberbergamt^bireftor: 3)ie Se(eg=
fcf)aft ber Slergroerfe unb Salinen im Dberbergamt3be;irf !I)ortmunb nai)

ber 3ä^Iung oom 16. S^ejember 1893, ^ujammengeftellt »om ÄgI. Cberberg^
amte. SJlit (Erläuterungen. 2 Sänbe. Gffen 1896, Säbefer in Momm.
4". 494 unb 725 S.

Üljorroort, %., granffurt a. Tl.: 3um Sörfengefe^. (3SoIf5iüirtfc^aftlic^e 3eit=

fragen. 33orträge unb 2(b^anblungen, fierausgegeben von ber isolfsreiirt^

id)aftUc^en ©efellfc^aft in Berlin
,"

£)eft 135). '33erlin 1896, Simion. 8".

41 S. 1 SJlaxt.

Jic^en, GD., Stettin: 2)er 53brfengefe^entn3urf, mit Semerfungen. öeft 134
ber „^ßolfsroirtfc^aftlic^en 3eitfr'tflS""- 33erlin 1895, Simion. 8°. 46 S.

Toennies, Ferdinand, Professeur ä l'Universite de Kiel: L'evolution soci-

ale en AUemagne. Traduit par C. de Kranz, Associe de l'Institut

International de Sociologie. Paris 1^96, Giard & Briere. 8"^". 51 S.

Tortori, Alfredo: Sociologia e diritto commerciale. Vol. I: L'unitä del
diritto private e la sua rieonstruzione a base sociologica. Jurin 1895,
Bocca. 8<*. 375 S. 5 1.

i'crftonblunßcn, ^HJiitteilungcn unb 53crirf)te bes Centratnerbanbes 3^eutfc^er 5"=
buftrieller, f)erau5gegeben »otn ©efc^äftsfü^rer £>. 2(. Suecf. 7~J?o. 6,

2)e^ember 1895. Berlin, 3[Kitfcf)er & gtiöftell. 8". "llOS.
Scrittuf, Dr. Öfo: Socialreform in Cfterreicft. Gine Äritif ber jüngften Öe=

rcerbenoDeUe. Sßortrag. 3©ien 1896, (Srfte SBiener 3>o(fsbucf)^anblung. iL

80. 82 e. 10 Äreujer.
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iBicrtcIinf)r'3()Cftc mv Statiftif be^J STcutfdjen Sicic^ö, [)eraucigcge6en nom 5laifer=

Iicl)eii Statiftifcljcn 3(int. 5"f)'i]ii"fl 1^95- 33erliii, '^'uttfanuiiei- & 93iü^l=

brecht. 4«. 479 S.

20 @. 60 ^:pnv

2Snvfrf)nucr, Dr. £Uo, ^vofeffor: ©efrfjtd^te bes ©octalismuä unb Äommunic-
muo im 19. 3a[}rf)unbevt. 3. 9(btet(iin(^: Souis »tanc. Sertin 1896, SSaf)r.

fl. 80, 163 ©.

Waxweiler, Emile, Attache au Ministere du travail de Belgique: Les
hauts salaires aux Etats-Unis. Paris 1895, rue de Seine, 33. ft. 8°.

112 3. 60 c.

Wcsslau, 0. E.j and A. Egmont Hake: The Coming individualism.

Westmiuster 1895, Constable & Co. S^. 358 £.

Don SUmoiüöfl, Dr. (§., ßel^eimei- Suftijrnt: 2)eiitfd[)e 9teid)ä=Äonfuväorbnuiuv
5. ueii). 9(ufl., 2. unb 3. Steferung. 33erlin 1896, SSaOfen. 8". 482 S. S^e

4,50 3Jfnvf.

SButfe, .tonvaD: Sie i"d)(efifd)e Obei-fcfitffal^i-t in üorpveuBifd^er ^dt Urfunben
unb 9lftenftüde. 9famen§ beö SSereinS für ©efd^üjte unb 2IItertunt

örf;[efien§ fjerauögeiieben. (Code.x diplomaticus Silesiae, Sanb 17). 33ieG=

(au 1896, d)lai) & Äomp. 4°. 336 3.

— : Sie ^reglauer 93Jeffe. (Sammlung gcmeinuerftänblidjec rciffenl'c^aftttd^er

SSovtriige, f^eraugii. von 3inb. 3)ird)on) unb 3ßil^. 3Batten6ac^,
Öeft 230j. ioamburg 1895, ii^erratv^anftalt unb Sruderci 2(.=@. 8». 60 3.
1 Wart

2öl)flüö5tnöfi , Dr. 3Ö. : Sei- gemeinfame 2lbfali [anbiDti-tfc^aftlicI^er (Srjeug»

niffe. S^ortrag. (Seutl'd^e (nnbu)irt[d)aftlid)e ©enoffenfd)aft5biMiot^ef , 2.

33anb.) Dffenbad^ a. yjf. 1895, 3lninaltfd)aft bes 3aig. il>erbanbe ber beut=

fd)en Ianbroirtfd)aft[id)en Öenoffenfdiaften. S^. 24 S.

3citirf)Vift bev (lentvalfteUe für 3(rbeiter=2Bo[;[far)rtäeinrid}tungen. .'öerausgegeben

uon Gel). Dbev::')Jeg.=3Jat Dr. ^soft, 3Jcg.=9iat ^rof. öartmann, Dr.

9(tbred)t. 2. Csnf)rgang, 1895. ra: 1—24. ^Berlin 1895, £>et;mann. 4».

306 3.

3citf(f)rift be-S itgl. 33ayerifd)en 3tatifti)djen Bureau, rebigiert won bem 83or=

ftanb beö 3tattftifd}en iBüreau CSarl 3la)p, i^. Dberregicrungsrat im
Staat'ominifterium boQ S»"crn. 26. :rsflf)rgang (1894), 4. .sSeft. 27. ^sciljx--

gang (1895), 1.—4. .'peft mit einer 23ei[age (9Jiorbibitttt^ftatiftif). 5JJünd^en,

iiinbauev in Äomm. 4**. 76, 332 3. nnt) 8<^. 43 3. unb Jafeln.

3öpfl, Dr. «ottfricD: 'i>JJittellänbifd)e Söerferjräprojefte. dielten unb 3(uffä^e.

Süeilin 1895, 3iemenrütl) & Xrofdjel. 8". 99 3. 2 maxi

3unö, Dr. SulluS: Saö 3lnerbenred)t für bie 9ientengüter. j^ritifdje Se=
morFungen über ten ©efetfentiuurf, betreffenb ba^^ 3(nerbenre(^t bei $Rnten=

unb 3[nfiebe[ung§güteni nebft S3cgrünbung. eyrantfurt a. SU. 1895, 58ed^ =

[)olb. S'\ 56 's.

3Jüi)lftc C^nlucC'Ucvinmniluiifl beö beutfd^en J'creino gegen ben ^iiifebraud) geiftiger

(^ctränfe, abgeljaUen ,ui 5Jfünd;en am 18. unb 19. September 1895. 3teno=
giapbifdjer 53erid}t. ,'öilbe'^f)eim 1895, :,u bejiefjcn burd^ ben ©efd^äftöfübrer

t>ee :i>crein^. 8«. 68 3. 20 ^Nfg.



Die (£pod)en

htx ©drnbfljttubelßöerfttfl'ung uni) -poUtik.

5ßon

(önfiav 5dimoUcr.

Acta ßorussica. ßetreibe^onDelöpoIitif, erfter Sartb. 2)te 0etreibe^anbe[Q=

polttif ber europäifc^cn Staaten vom 13.— 18. Jafjr^mii'ert al6 ßinleitung in

bie prcufiifc^e 6etreibef)anbel6poIttif. 3^ttrfteIIunl3 oon SB. DJaube. ^Berlin,

-^^aui ^^varei), 1896. 8^ XVI u. 44-3 S.

^d) (glaube ßoet^e war e§, ber einmal ju ben ?5reuben be»

f)öf)ern 2(tter§ oor allem bie red^net, 511 fe()en, bafe Slufcjabeu , bie

man felbft einft in bie §anb genommen aber ni(^t burd;fü()ren

fonnte, nun von 2lnberen cjelöft roerben. 9Jiit foId;er ßmpfinbung

geige ic^ bae oorftefjenb genannte 33udj üon Dr. äö. 3iaube an.

^c^ f)atte mic^ gnerft in §alle, roo ic^ roefentlidj für Sanbrairte

(ae, oiel mit bem ©etreibef)anbe(, ber ©etreibeprobuftionjftatiftif unb

ben föetreibcpreifen be§ 19. ^at)rf)unbert» befc^äftigt. Tann f;atte

icf) in Strasburg ba§ mittelalterliche 'ii>0($enmar!t§re($t ftubiert, mar

auf ben (jiftorifd^en 3Sanbet ber gefamten @etreibef)anbe(§poIitif auf=

merffam geinorben; id; C}atte bann in ben 80 er Satiren in Hamburg

unb Stettin hk 9)?oteria(ien über bie bortige (i)etreibet;anbe(§poUtif

üom 15.— 18. 3a{)rf)unbert gefamme(t, bie fpäter 2I>. 9iaube be=

arbeitete, unb (jatte jugteid; mir über bie branbenburgifdppreußifdje

^^erroaüung bis \n§ 18. ^af)rf)unbert auf ©runb ber OueHen unb

ber Slrc^ioe einen Überblid uerfdjafft. ^^ier in Berlin (ac^ id) me()rere

3ta^tbucö XX 3, t)X~fi. 0. ScftmoÜer. 1
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Safjre eine !(eine 33orlefung über öefd;ic^le ber @etreibef;Qnbet'^=

politif, wobei iä) inid; freiüd^ auf ©nglanb, ^yranfrcid^ iinb ®eutfd)-

lanb befd)ränfte, foiueit e^ fid) um bie Seit üor 1800 Ijaiibelte. ^od)

Toarcn lucbcr meine eigenen älrbeiten über bac> gange ©ebiet ju einem

feften 2lb[d)(ufe gelangt, nod^ Ratten bie meiner <Bä)nkv^ met)r aU3

einzelne Briten nnb ©ebiete erfebigt, als fid) mir bei ^egrünbung

be^ großen Unterneljuten» ber Acta Borussica burd; bie 33erUner

2lfabemie bie ermünfd^te @elegent)eit bot , eine tüd^tige TOiffenfd)aft=

i\ä)e S\xa\t mit ber 3Infgabe ju betrauen, menigften^ bie preufeifdje

©etreibetjanbeliopolitif be)c 18. 3at)rt)unbert:§ in breiter erfdjöpfenber

$10eife au§ ben 2lrd)it)en flar gu legen.

(Seit 1889 l)at Dr. S«. ^JJaube bie 9Jkterialien für biefen Bmed
in ben preuBifd)en 2tr^iüen gefammelt; fie liegen l;eute in ber

^auptfa^e nidjt b(oB für 1713—86, fonbern auc^ für 1640—1713

unb 1786—1806 üottftänbig üor, unb nid)t bloB für bie @etreibe=

()anbe(epoUtif im engeren (Sinne, fonbern auä) für bie @efd)id)te

Der ©etreibepreife, ber ©rnten, ber ^anbelsbesietjungen unb =formen.

S)abei geigte fic^ aber batb, baB bas volle 3Serftänbni§ für bie großen

Seiftungen ber ?yriebericianifdjen ©etreibelianbel^^potitif bod^ nur gu

geminnen fei, uicnn man it)r ^i(b auf ben gröf3eren ^intergrunb

ber älteren europäifd;en ©etreibetjanbel^politif über()aupt ein§eid)ne.

2(ud) l)atte Dr. 9iaube'bei ben 3(vd)iüftubien in 5>an5ig, .»iDamburg

unb anbcrwärt^^ ftetio ©etegentjeit getjabt, bie 3i'f'"ni^'i^cnbänge bor

preu^ifd^en ^^olitif mit bem Dftfee=©etreibel;onbel ju üerfolgen, ber

com 15.— 18. ^abrljunbert ja ben 50iittel= ober SIu^gangÄpunft be-^

l;olIänbifd)en unb bamit bee beginnenben grofjen interimtionalen @e=

treibet)anbeliS bilbet. @§ fdjien mir ba(;er fel^r erioünfd^t, bafe

Dr. 3iaubo, obuiof)( baburd) bie jYcrtigfteflung ber preufjifcften ^Nubli^

fation um ^aljre üergögert untrbe, ben '^erfud; nuidje, in einem Über*

blid bie @etreibef)anbet!§politi! ber roid)tigeren curopäifd}en ä^ölfer,

üor aüem für bie Seit uon 1500—1800 bargufteüen. Q^^ fonnte

fetbftüerftänbtid; nid)t bauon bie 9tebe fein, ba^ er babei in

1 Dr. 2l(. '.}(i-a'3n)auiau<5, 3)ie fiaiiiöfifdie Wetreibet)aiibeI§polittf bto 311111

3at)ve 1789, ftnat^= imb focialnnffcnfd^aftltd^e Joridjungen, ^eft 17, 1882;

Dr. 3B. ')i n II b e , Seutfcfje ftäbtifdje Ö3etvcibel)anbeIspolittf mit öefonbercr 33erücf-

ftdjtiguiu] Stettins unb waiiiburi^'g, bafcUift i>eft 36, 1889. 3in (^eiinffem oiniie

ge[)ört auö) I)ierl}cv: Sdjain, (rngtifd^e .'["»anbeläpolttif (lei^cn Gnbe bes 9)JitteU

altera, 2 33De. 1881.
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gleicher iBeiU üerfaf)re, mie in 5365111] nuf -^^reimen. ©ine

33ereifung ber aujlänbifd;en söibliotbefen unb 2{rd;iüc lunr burd)

3eit unb G)e(bmitte(, foune buri^ M§ Statut ber Acta Borussica

au5gefd;Ioifeu. 2(ber fd)on bie fritifdje 3id)tung unb 3in"attnnen^

faffung bee in Urfuubenbüd;ern , Öef djidjt^^iüerfen , ^^anbeU^ unX)

unrtid)aftepo(itif^en Sdjriften uieitjerftreuten 93iateria(Ä muBte einen

er()eb(ic^en tiiftorijc^en unD ftaatcMinfjenfd)aftli(ien äi>ert baden, "ii^as

bie grofee Öitteratur über 6etreibcbanbe(epo(itif bi^fier bot, befd^ränfte

fid) überiüiegenb auf @e(egcnt)eit':^'' unb 3:enben5fd;riften. 2Iu($ ma^ an

brauchbaren Unterfud^ungen neuerbings erjdiien, roar jeitlid) unb ört=

lid) befd^ränfte Specialarbeit ^ 9Ba« an aügenieinen Säßen Die

Dktionalöfonomie von 3(bam Smitf) bhä 3iofd)er geliefert batte, war

einfeitig unD ofine aujreid^enbe ÄenntniÄ ber biftorifc^en 2f)atfad)en

gef cfirieben ;
ja e» erreidjte nid)t einmal roieber bie geiftige .öötje eine^

großen unioerfalen Überbüdg, lüie ©alianie berütjuite Dialogues

sur le commerce des bles (1770), nou beuen ^^oltaire meinte, fie

macf)ten ben Ginbrud , oI§ ob ^^(ato unD ilcoliere* nd) ba^u ner-

einigt ijätten. Um fo me^r roar eine 5ufammenfaffenDe Überfidjt

nnh ^arfteüung bee zugänglichen I)iftorifd)=roirtfd)aftIidjen ^Jiateriate

nötig. Sie roar ebenfo erroünfdjt uom biftorifd)en Stanbpunft auo,

ale oom nationa(öfonomi)(^en. 3>om erfteren, roeit roeöcr bie innere

noc^ bie äußere '^otitif ber nteiften Staaten uerftänblid) ift obne

3(uffd)hiB Darüber, roie seitroeife bie Sorge für Grnätjrung ber $5e--

üölferung unb fpeciefl ber groBen Stäbte, jeitroeife bie Sorge für

gute Cv5ef(^äfte ber l^anbroirte Staat unb ©efellfdjaft befc^äftigen,

roie ^eitroeife Der ©etreibetjanbel aix> fold)er Die Seele Der au^roärtigen

^^otitif bilbet. 33om nationalöfonomifc^en, roeil bie öe^ren üon ber

unbebingten 33ere(^tigung einec- freien lofalen, interlofaten unb inter^

nationalen '^>riüatgetreibel)anbele für alle ^^iUn unb Sänber burd;

bie neueften Greigniffe ootlenDÄ ad absurdum gefüfirt finb unb

e^ bie tiöcfifte ^^n ift, fie §u erfefeen burd) eine ©rfaffung Des

ti)pifcl)en ©ntroidelung»gong§, ben bie Drganifation unb '^erfaffung

be^ Öetreibel)anbel§ unb bie ftaatlic^e auf il)n bejüglid^c ^olitif

burd) laufen bat.

' 3- S. bie gute ©c^rift von 5 ab er, Sie Giitfte^uug bes aCgrarfc^u^es in

Gnglanb (2(ü)^anb(ungen au§ bem ftaatarotffeni'c^aftHc^en Seminar ju Strasburg,

Öeft 5) 1888 bricfit mit bem ^ai)tc 1689 ab : ^iertjer geprt aui): Af anassiev,

le commerce des c^reales en France au XVIII si^cle; etude historique,

traduite du russe, Paris 1>;94.

1*
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Um (enteren S^^ecf einigermoBeii ju erreichen, baju bietet jum

erftenma( ba§ i^ud; von SJaube eine roidfornmene ©runbtage. @§

ift mit if)m in ber öanb möglidj, enblid) ben ^aben ha raieber auf-

§iinef)men, wo \l)n (^ialiani uor 125 ^afiren l)at fallen laffen. 3)lein

.3rced ift, in ben fotßenben feilen md)t blofe tux^ 511 refumieren, wa^

un§ 9lanbe bietet, fonbern feine unb bie 9?efu[tate meiner eigenen

©tubien jn einem 3>erfud)e tf)eoretifdjen ^iNerftänbniffee ber gonjeu

Gntunde(ung§gefd;i(^te be» ©etreibeljanbel^ §u üerrcerten.

1.

3uerft eine elementare 3.^orbemerhing. 25ie famen bie ©etrcibe

ner^e^renben ä>ö(fer bo5n, burd; gefeUfc^aftIid;e Crgane ©etreibeüorräte

fantme(n unb mieber an bie ©injetnen uerteilen ^u (äffen? ®ie

5tntuiort ift einfad): 1. meit infolge ber 2trbeiti3tei(ung unb ber un=

gleii^mäfeigen Iserteihmg im Staume, burc^ bie (Sieblung^oer^äÜniffe

ein 3^eit ber ^epölferung bie ©etreibcprobuftion für bie anberen

ober au§Iänbifd;e i^onfumenten übernatjm, unb 2. roeit burd) bie

(Srnteoerfd^iebenijeiten uon ^ai)X ju ^ai)v jeroeilig fid) Überfd^üffe

unb ^etjlbeträge ergaben, bie nur burd; 'Isorrat^fanunlung au^n=^

g(eid)en tnaren.

33(eiben mir junädjft bei bem erften 3}toment ftefien unb fragen

mir nad; ben 33ebingungen, unter benen ev möglid; mürbe, bafs ein

5unet)menber 3:;eit ber lD?enfd;en fein betreibe nic^t meijr felbft er=

§eugte, fonbern r»on ber "I.U'obuftion uon Oiadjbarn (ebte unh, mie e§

fam, baB bicfe :)iac^barn erft auio C^iemeinbegenoffen bie 33eroobner

ber benachbarten Dörfer, fpäter bie Sanbroirte anberer Öegenben unb

:Öänbcr merben tonnten.

äi>o bie ^rotfrüd)te bae ^auptnabrungemittel gemorben finb, mirb

man etma 400 ^^sfunb ober 200 kg^ ©etreibe a(§ burdjfd^nitttid^en

33ebarf pro Äopf unb '^aljx annetjmen föunen; etuiac meniger raenn

^ 2^iefe 3(nnal)iiu' eutfvi'idjt i^cr älteren lUU^eiiteineu @epflogenf)eit, auf ben

i^opf 5 pveut5ifcf)c 3cf)etfetä80 "^fuiib 311 red^neii/iDäfjveixb batiebeii aiid) ec^ä^ungen

uon 4—10 Scheffel uovfommen. ^i'^i^'c^ i'^'-'f '"'i" ö^" ©efamtbebarf au ®e=

treibe für 9JJenfd^en, S>ief), Saat, 33rrtucrei unb 33renneret nic^t mit bem S3ebarf

für menfcf}(ic]^eu ilonfum yeriuedjfela. 3" ©uglnub ^at man früf)er eöen biefen

(Sefamtbebarf fteto ^u etiinv5 über 2 Cuarter ober etma 900 ^^vfunb angenommen, fo

5. 5.i aifaecuKod) 1834. ißergl. Stofdjer, Über AtovnOanbel unb 2;fjeuerung§politif,

3. 3(ufl. 1852, S. 22—24.



(399]
2ie ßpo^eu bet ©etteibe^anbeläuerfaüung unb »politit.

i^artoffeln ober onDere 3ta^riingemittel eine dlolie fpieten, etraa^ mei)r

wenn Diefe fef)(en. 3üif einem 5>eftar 2I(fcr(anb, ba§ mit ©etreibe be=

fteüt ift, roäcöft fieute in ^eutfc^fonb etroa* über eine 2^onne, b. I).

2000 ^sfunb 9ioggen, unb 1,2—1,4 Tonnen 22ei5en, b. l). 2 400 big

2800 '^^funb^; baoon gel)t bie ^aat ab, mandjcrlci 511 ä>iei)futter

unb anberen 3™^c!en; ölfo ift ein ^eftor ©etreibelanb für etroa

3—4 3)ienfd)en nötitj. Unb inenn beule unfere ©rnten bie 2—4fnd)en

früJ)erer ^nUn finb, fo mürbe frütjer minbeftenc- 1 i^eftar für einen

ober stoei ^ienf(|en, lOO^eftar ober ein Cuabratfi(ometer Ojetreibelanb

für 1—200 IDienfdjen nötig geroefen fein.

:1iun leben auf Dem (ikni fslad^e beute in Slmerifa etraa 2—3
93ienfc^en, in ben ^bereinigten Staaten 6, in 9tuBlnnb 17, in Ungarn

42, in g^ranfreid) 70, in -Teutfd^lanb 90, in @rof3britannien 110:

üiete ©egenben bejieljen fdjon bei einer ^idjtigfeit uon 40—70 ä)ienfd;en

pro qkm erbeblidje 3}ieugen anberraeit erzeugten (Betreibet. (SeJ)r

frud)tbare l^änber mit 40—50 bagegen fübren nod) an^. 93on ber

gefamten 33obenf(äd)e bienen ber menfc^(id)en i^ultur beute in Cruropa

28—90 ''o, barin ift ber 2BaIb mit begriffen: er mad)t t)eute in

(£-nropa 2—40"o, oerein^elt bie 80 "0 ber ^(äcbe au5. ^a^ 3trfer=

(anb mad^t beute in ©uropa erft 20—30 " ber Öefamtoberfläc^e,

in Sfanbinaoien 2—6 *^
, in ben mitteteuropäifd;en Äutturftaaten

meift 24—56 "^ au§. '}^üx ältere Reiten mirb man einen fetir oiel

geringeren 2InteiI onjunetimen fiaben. ^ac- (betreibe mieber nimmt

üom 3tderlanb 40—60° (jeute ein. (So fommen mir 5U bem Sdjhiffe,

't>ü\i auä) t^eute in ©egenben mit ebenem gutem 53oben auf hm Cuabrat=

filometer ober 100 ^eftaren ^(äd)e nid^t über 30 ^eftar 9Ider(anb, 15

^ 'JjQcf) ben 9jierteliaf)re{)eften uir Statiftif tieö Seutfcfien 9ieid)e5 1^94,

4. i>eft S. 210 famen auf ben öeftar 2(nbaufläd}e 1893 Äilogramm

^•ranfretc^,

1069

106j<

in 2:eutf(^[anb, Cüerreicf),



©uftob SdjmoEer. [700

.<Qeftar ©etreibe biird^fdinittlid) oorf)anben fein merben, aljo eine

^urc^fd^nittsernte von 15X2000 ^sfunb = 30000 ^fimb ober

15 Tonnen ^n crumrten fei, bie 'Jcatjrnnß für 75 il|enfd;en. ©ine

beutfd;e ^orfmartung l)at 4—13 qkm, alfo im 5)nr(^fd;nitt

8,5; bog ®orf wirb olfo für 6—700 9)lenf(^en Dla^rung erjengen.

^ei geringeren! 9(nliQn nnb geringeren d'rnten rairb e§ in früljeren

^Qf)rl;nnberten für 1—200 ben 33ebarf tjcrgeftefit t)Qben. 2)ie ältere

beutfc^e 9)krfgenoffenfc{jaft nafim nad; Sampred)t g^Iäc^en üon 60

h\§> 300 qkm ein unb wirb etwa 500—1000 ©eelen, pro qkm alfo

2—8 (geeten gejäljlt l)aben; nlfo and) angenommen, fie f)ätten fd^on

loefentHc^ oon 33rotfrnd)t gelebt, mürben 800—3200 ^fnnb für

biefe ^a\)i gereid;t (jaben, mojn bei bamatigem 53etrieb r)ienei(^t 4

in§> 12 ^eftar ©etreibe gel)ört Ijätten. 9Jiit bem g^ortfd^ritt ber

Sanbmirtfdjaft ronrbe ee bann fncceffio möglid; , auf bem Clnabrat=

fitometer bie ''Ifafirnng für 75 Beeten jn erzeugen unb groar in ber Siegel

burd) bie 9(rbeit uon fel)r uiel weniger 93ienfd)en aU auf 75 i^eelen

2(rbeitc-fräftc falten. 3^^on ber größeren '^ai)i unferer S^örfer fönnen

mir t)eute annet)mcn, bafe )k bei 300—350 Seelen ba§ ©etreibe für

6—700 nnb met)r erzeugen.

SDiefe fdjematifd)en 3fll)^enbeifpie(e foden nur fo oiet tet)ren,

bafe bei niebriger (anbmirtfdjaftlic^er Kultur ©örfer mit 50—100

(Seelen and; auf gutem' 33oben uub bei einer mittleren Gn^narfung

ron 8—10 qkm feine fetjr großen l'lberfd)üffe abgeben tonnten, ba§

ba§ erft bei etma§ (jötjerer (anbmirtfd)aftlid)er i^ultur, bei ®reife(ber=

nnrtfd)aft, Tüngung unb uu^brfad)er '•^^flngfübrung möglid) mürbe ; ha^

aber and) baju bann im S^orfe eine gemad)fene 'OJcenfdjenjat)! iior=

Ijanben fein nutzte, bie raieber bie 5tbgabe ber Überfd)üffe einfd^ränfte.

2Bud)e nun aber bie ^Dcenfdjcn^abt an ein5elncn Drten über 1000

ober gar 2000 Seelen, fo mufete bie ©etreibeprobuftion ber 3ia(j^=

barorte f)erange;^ogen merben. ©aö mar ber %a\i, fobalb bie eigent=

Hd^e Stäbtebilbung begann. Sie mnfjte aber in älterer ^eit ftet§

in engen Örcnjcn fid) bcrocgcn, meil bie §erbeifdf)affung ber ^labrungy--

mittel ju gro§e Sd)unerigfeiton bereitete. '2LUr miffen ja aber and;

l)eute, baf5 bie meiften mittetatterlid^en Stäbte nid)t über 1500 bi»

2000 Seelen, bie mittleren 4—6000, bie gan,^ großen 10 000 big

20000 Seeleu bntten; nur eine auegejeid^nete 5luf5fd;iffal)rt ober bie

Sccfüfte liefe Stäbte mit 40000, 100000 unb mel)r Seelen entftet)en.

Sd)on 5000 Seelen crforberten 5000 X 400 ^ifmib ober 2000

Tonnen. Taoon lieferten fie felbft einen fleinen Zeil; ba^ übrige
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iniifete bie UiH(3ebunt3 befc^affen. 3Iuf eine 3tabt fonunen in Teutfd)(aub

etiua 2—8 Cimbratmeiteu ober 112—448 qkm, alfo etiua 14—56

'tiörfer, jebel mit einer Xurcfjfc^nitt^^gemarfung oou 8,5 (ikm. 33ier'

5ef)u fol^er Dörfer probugieren (jeute nad) uiiferer 2)iird)fc^ititt»=

nnnabme 8,5X15X14^= 1785 xonnen, alfo erft etroa einen ÜberfdjUB

für bie Stabt ron 900 Tonnen ; in früf;eren Seiten roirb er 2—400

"xonnen faum überfc^ritten Ijaben, alfo mußte bie 3tabt üon 5000

Beeten fcf)on auf 8 unb me^r Cuabratmeilen i)\n i{)ren ^^nq auil^

bef)nen. ^lod) größere 3täbte aber üiet weiter. :)cO(^ in ber erften .t^älfte

unferee ^a()rt;unbert5 redjnete man pro Gentner unb Mdk 8—12

^^fennige 2^ran§portfoften. SHfo 100 ^funb äßeijen im SBerte oon

9,2 matt in Berlin (1800—1850) fonnten 10 ^^JJeilen oon 33eran nur

mit 8,2, 20 9)tei(en baoon mit 7,2 Wiaxt be^atjlt werben. Wan tonnte

als ^urc^fd)nitt redjnen, bafs über 15 '^Jieilen meift für geinöt)ntid)e

Drte mit niebrigeren ^^ireifen als Berlin ber 3^ran§port nid)t lobne.

^f)ünen berei^nete befanntüd) für feine 3ß^t (1826) unb ^3JiecfIen=

bürg, ba^ bie j^radjtfoften bei 50 9JteiIen Gntfernung ben gangen

2i>ert be§ ©etreibeS aufjeliren, Tüeun alfo ber Sanbmann etroav erf)atten

foUe, bie 3i'fwf)t" tauge nidjt an§> folcfjer Gntfernung ftattfiuben

fönne. ®ie Gifenbaljnen festen bie Jrac^t gleich auf 1,5— 5
'^sfennige

pro Gentner unb 9)ieile fierab ; bamit ftieg bie 3ufut)nuögtidöfeit auf

bie 4—5fa(^e Gntfernung. ^entc tann man pro Tonne unb ^i(o=

meter bie Sanbftrafecufrac^t auf 30—50 ^;pfeunige rt^nen ' : frül)er

toaren aber bie Strafen oiel fc^ted^ter, alfo bie ?yrac^t iüot)l oie(

()öf)er, fofern man für biefelbe nidjt bie g^ronpferbe ber -öörigen

5ur 3?erfügung t)atte. 2)ie Tonne ift t}eute 150—250 Wiaxt roert;

75 5litometer ^rad)t (= 10 9}cei(cu) foftcu a(fo 75X40 ^:)}fennige

= 30 3)krf ?^rad)t; 150 ilitometer ober 20 ^}Jieifen 60 maxi

9llfo muB, menn ber 5>rei!c auf bem 9Jiarft 150 ift, ber i^aubroirt

ju 90 oerfaufen. 2)ie 58at)nfrad)t bagegen ift pro Tonne unb ^ito=

meter beute 4—6 ^^sfennige, 2tu£^nat)mctarife gef)en auf 1,5—2 (jerab;

olfo foften 100 Kilometer ^radjt erft 1,5—6 maxt, 1000 .Kilometer

15—60 9)tarf. T)ie 9i^afferfrad)ten , ooUenbic bie auf gro^e Gnt=

fernungen roaren ftet^ nod^ oiel niebriger alS' bie Gifeubaljufrac^ten.

Xex 3c^(uß ift atfo einfad) : früt)er bei ben fdjtec^ten 'ii>egen

lüor bie 3iifwt)r nadj ben fteinen Stäbten mit btofeer Sanbfrac^t nur

auf einige 9}(ei(en mögtirf); nur ju Bd)iff gelang ein Sejug au»

1 SBergt. 5. 33. Grport 1886 dh. 20, S. 802.



föuftat S^moIIer. [702

ber 3=erne. SDie befferen äöegc wergröfeerten ba^ 3"f"^)rgetnet , nod)

mel}r tl)aten e§ bie Gifcnbnbnen. 3Uier nud; I^eute nod) ift eine

©etreibebeiuegung grollen «Stile, fo bQ§ grofse 9)ienfd;enmengen üon

9)tittioncn uon einem in fernen ©egenben erzeugten ©etreibe (eben

fönnen, nnr mit §ülfe be^ äi^affertranSportes mögUd>

®ie ört(id;e 2lu§g(eid)nng ber erzeugten ©etreibemengen ift bie

eine Urfad^e beg §anbel§, bie §eitlid)e 2lu§g(eid)ung ber (Srnten bie

anbere.

^e niebriger bie lanbunrtfd)aftlid;e Kultur ftel)t unb je kleinere

33esirie man in§ 2tuge faJBt, befto mel^r muffen bie erzeugten ©e=

treibemengen je und; ber (f-rnte fd;uianfen. 2Bir l)Qben au§ früf)eren

3al)rl)unberten feine fid)cren 3Ingaben, fönnen aber am ben furd^tbaren

Hungersnöten unb ben ^4>i"i'i!^fd)uiantungen oon (Srnte ju ©rnte um
100—400 ^srojente fd)liefien, bafs bie ©rntemengen au^erorbentlid) üer=

fd^ieben waren. Qm 2lnfang unferegi ^aljrljunberte fd^ä^te^. @. Sd^ulje

bie Sdjmanfungen ber beutfdjen (£-rnten roie 3:5. ®ie englifd)en

2Bei§enernten oon 1816—26 giebt ^^oofe aU greifd^en 9 unb 16 ^MH.

Duartern fid) beuiegcnb an. 9iadj ben ^^credjnungen beSfelben @e=

lebrten für 1815—55 waren bie beften Söeisenernten 29 ^o über, bie

fd;led)teften 23 "o unter ben jebnjäljrigen S)urc^fd)nitten. dlad) einer

S:^ercd)nung Dr. ©ngcl^? für ^'renfjen waren bie ©rntebifferenjen, bie

gjiittelernte -= 1 gefegt, 1846—60 in ^^ireuf^en für aöeigen 1,07 bie

0,61, für 3ioggen 1,22—0,57. 3lndj 1871—88 ^ahm bie Summen
be§ einljeimifdjen im ^vereinigten Hönigreid) uerfauften SBeijene

gwifdjen 6,4 unb 12,9 ''iJiill. duartern gefd^want't; bie franjöfifd^e

aiveisenernte betrug 1890—91, 1891 — 54 miü. ^eftoliter. man
wirb fo faum beljaupten bürfen, bie neuere ©ntwidelung feit Ijunbert

Satjren Ijobe in ben einjelnen :^änbern bie Grntcbifferensen feljr uiel

ermäßigt
;

freilid; ift ha§> 9J(aterial für einen genauen SöeweiS nid)t

augreid)enb.

' So üiel aber geigen bie wenigen angeführten 3iibl^'» of^'i^ weiteres,

ha^ alle ©etreibe uergetirenbeu Kultuniölfer feit ^atirtaufenben uor ber

2lnfgabe ftanben, mit biefen uon 3cil)i' gu 3al)r ftart" wedjfelnben i^icngen

l)au§gu()alten. Unb (§> würbe ibncn nid)t etwa baburd) erleidjtert, baf3

ber Moiifum, wie bei entbeljrlid)eren wirtfd)aftlid)en (i)ütern, fid) leidjt

einfdjränft unb auebebnt. (Jr ift im grof3en unb gangen ein red^t fon=

ftanter. ^yreilid) ber rol)c 'Jcaturmenf d) ift an ein |)ungern gewöbnt, weld^ey

ben Kultunnciifd)en tötet; aud) unfere unteren .sUafi'en finb nod) an

grofee zeitweilige ©ntbeljrungen gewöbnt; in beu prenf3ifd)en Stäbten,
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bie 33tn{}(fteuern jafilten, l)at 1845 ber. Äopf ber 33ei)ö(f'eriing 357

^^fun^, 1847 — 241 ^ifiinb ai'eijcn imb 9toggen üer§e()rt: J^artoffelu

unb Qubere Grfat^mittet fönnen einen ^Teil be§ ®eficit§ bed'en. Qn
ben i^Q^i^»-^''' ^^^ Überernte fann ein STeit uerfüttert, jn "öranntiuein

gebrannt raerben. 2lber immer reichen foId;e ^ülfi:>mittel ber 2luy^

gleicbung nic^t roeit. ®ie ätufgabe bleibt immer, bie 3=et)lbeträge

in ben fd;(cd)ten T^aljren jn ergän5en burd; bie Überfdjüffe ber guten.

9Iber biefetbe ift eine fdjunerige. ^a$ ©etreiöe üerbirbt rafc^, ift

fd)roer unb nur bei befonberö guten 3Sorric^tungen gu fonferüieren.

S)ie guten unb bie fd)(edjten ©rnten medjfetn nidjt uon Sat)r §u

^a^r, fonbern meift folgen met)rere gute unD met)rere fd)lec^te ßrnten

bireft auf einanber. S)ie ^rei»beroegung bleibt ftel§ eine fiöc^ft un=^

fid)ere, jebe 53ered)nung be£- ioänbIcrÄ auf fünftige Qafire erfdjinerenbe.

Silier @etreibe()anbel i^at, obrooljl immer luieber al§> äöndjer angeflagt,

boc^ faft ftetg al§> übermiegenb oerluftbringenb wegen biefer UngeiuiB=

beit ber ^^'reieberoegung bei ben .Haufleuten gegolten.

Si§ jum !3öt)ve 1846—47 luaren bie Hungersnöte bie fd)(immften

kn)en ber 3>olf§n)irtfd)aft in Suropa, ik finb es nod; in Slfien, mo
£>unberttaufenbe burd) ^DiiBernte nodj im legten 'DJienfc^enalter ui

Örunbe gingen, (rrft ber äi>eltgetreibet)anbel feit 1850 unb eine bie

9Jad)frage übertjolenbe ÜberfdjuBprobuftion in jungfräulidjen l^änOern

l)at für ©uropa feit 1850 biefe @efai;ren in ben .•ointorgrunO

gerücft.

3tber fo furd)tbar biefe Äataftropfien früfier s^itioeife maren,

boran ift feftpl^aiten , ba^ fie bod^ met)r Slu5nat)men toaren, ha^ fie

meift nur ein paar 9Jiol in einem ^a()rf)unbert in ibrer fdblimmften

gönn oorfomen unb eben besbalb in ber 9tege( feinen bauernben

^anbel f)eroorriefen , auc^ jebe 33orrot^fannnlung immer roieber er==

Iaf)mcn (iefeen. ©emiß l)at man febr frülje bie 9cotmenbigfeit erfannt,

Usorräte für^ungerjafjre ju fammeln. 2tber bie Äoften unb (Sd)mierig=

feiten roaren g(eid)fam unüberroinblidje. Sie mürben nur überrounben

burdj gan^ befonbere Umftänbe unb für gan,^ beftimmte ^eile ber

33eüölferung unb für gan5 befonbere 3iü^'cfe, luie mir gleid; feljen

merben. Xu 9J{affe ber Seüötferung , gunml fo lange fie eine über=

micgenb aderbanenbe mar, nä) in ."gungerjabren burd) größeren

itonfum Don Aleifd;, Waid), Öemüfe, Kartoffeln unh burd; geringeren

l^erfauf oon (Betreibe f)elfen fonnte, wirb üon fid) au^ nid)t leidet

ju einer anberen ^Norrat§baltung gefommcn fein, aU roie ik für Saat

unb eigenen 53ettarf otjuebiec- üblidj mar.
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®e§()al() (icijen bic Urfndien bec- }id) auc-bilbenben @etreibe=

^anbelS bod) im 90115611 ine()r in ber 3lrbeit§teihmg iinb ©töbte^

bilbitng, aU in bcn ©riUebifferenjien, luciin niid; beibeiS in nntrcnn=

barer äl^ec^fehuirfunö fteljt. Sie ä^erforgumj ber Stäbte war eine

bouernb, bie 3(bn)enbung ber ^un^erSnot eine nur periobifd^ roirfenbe

Urfnc^e. ®er eigentlid^e ipnnbel iinb feine ^Beränbernngen in 3?er=

foffung unb Dr^aniftttion gingen mefjr von erfterer, bie ^^orrat3=

fammtunq aber uie((eid;t mef)r oon (e^terer an§.

Slber luie fommen mir bajn, bicfen Unterfd)ieb 3aiifd)en bem

ijanbel unb ber 3Sorratgt)a(tung ju madjen? Um barauf §u ant=

roorten, muffen mir fragen, mer bie ^'erfonen unb Crgane waren, bie

5ucrft beibe§ in bie .*öanb nal)men.

Sie (Sammlung oon ©etreibeuorräten unb i[)re 'i^tcilung fauu,

wie ade gefeflfd)aftlid)en (Sinriditungen, boppelter 3(rt fein: Sie @e=

fomt()eit unb i()re Drgane fönnen e§> in bie .^anb nefjmen ober c§

fann ben (Sin^clneu ober fvamiiieu ober freimißig fid; baju anbietenben

Öänblern übcriaffen merben. Unb mau mirb fagen föiuu'u, bafe

beibe§ ()iftorif($ norfam, bafe aÜe ^^ormen unb @inrid)tungen, n.ield)e

auf bem (>3ebiete ber ©etreibefürforge üorfonuneu, entweber auf ge-

mein= ober auf prioatanrtfdjaftlidje Stu^Hgangvpuuftc surüdjufüljren

feien unb bafe ba§ 9cebeneiuanberbefte£)en unb ©egeneinanberroirfen

biefer juiei 6ntundc(uugercif)en bie fonfrete 0efta(tung ber ä>er'

faffung biefeg midjtigeu 3^y6^9^^ 5'-'^' •BolfxMoirtfd^aft 3U jeber 3eit

unb bei jebem 3>olfe beftimmt hahe. ©ine 2lrt gemeiniinrtfd^aft(id;er

5ßerfaffuug fdjeint ba§ ältere ^u fein.

Sobalb barbarifdje unb balbfultiüierto 3täuune eine fefte ©taat^=

geiüalt unb ^^Jiilitäroerfaffuug auc-;gebilbet baben, fe()en lüir, ba§ bie

dürften ober bie l^erbänbe für Jvclbsügc, für Sruppen()a[tuug, für

bie ^mede beö ."pofcio unh für :)iot5eiten mit einer gcmiffen ^vorrat^-

fammlung beginnen. 2ßo ein grojäer Souiäuenbcfi(3 uorbaubcn ift,

ergiebt fic^ ba^^ im 3(nfd)(u§ an bie S^ermaltung ber fiefalifd)en

©üter oon fclbft. 3i>o ber ^)runbbcfit5 aU- Eigentum ber Sentit-

üerbänbe ober be§ Staate^ redjtUd) erfd)eint, aber ber ;i^efi^ unb bie

Bebauung bod) bem (Sinjetnen überlaffen ift, ba treffen roir ein ©gftem

üon ':)(atura(abgabeu, bae j^ur 9>orrat§fammlung fübrt; ober O'? mirb

ein Teil be^S 'sBobeib!^ für Staat uub ^yürft, .Hird;e ober .Korporation
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bireft referoiert, burcf; j^^ronen befteüt unb ber (rrnteertrag in öffent=^

Iicf)e Speicher abgeliefert, ^d) braurf;e für bie an ^omänenbeftfe

angefc{)loffene iBorratefammlung 'al» Seifpiel nur auf bie Maro(in=

tjifc^e 3}erraa(tung unb bie ^omönenuenüattung ber beutfd^en STerri^

torien üom 13.— 18. 3Q()ff)ini'5ert ju erinnern, ^ür bie Slnlegung

öffentHrf;er DJiagajine im gangen ©ebiete auf örunb be§ ftaat(t($en

33obenmonopo(5 oerraeife \d) auf ba§ ^"careirf), roo jebe g^amitie

jraar in ber 9iegel if)ren i^iais auf ber 5ugeroiefenen ^varjelle baute,

wo aber banebcn bie (iTträgniffc ber übrigen groei 2;ritte( be« 33oben§

fic^ in ben öffentlichen 33errat§{)äufern fanimelten unb für bie ^roedt

bec- Eönigtid^en öofe^\ be§ ilriegsabels, ber ^^^riefter, mie für 5lrieg§=,

i)cot= unb äfjnlidje ^roedt lagerten ^ 2Bir roerben annehmen föinien,

ba^ alle (Stämme unb ä^ölfer, bie fid^ friegerifd) organifierten, ju 9]er=

teibigung unb Eroberung fäbig mürben, bie eine ober anbere 2Irt biefer

©etreibeoorratÄfammiung geljabt (jaben; mir fönneu 5. 53. fidjer oer-

nuiten, bafe im alten 3(gppten bie Könige äljulid) mie bie ^ncaf§ über

febr grof3e ©etreibefpeidjer oerfügten. Sotdje Sammlung mar raaf)r=

fc^einlic^ üiel älter, al» bie burc^ ben prioaten ^anbel. ^ie ge-

sammelten 3?orräte bienten, fo roeit mir feben föunen, ftete bem

Toppelsroecf be§ Unterlialt« be§ ^errfdjenben unb ber ?vürforge für

Äriegc^^ unb Diotgeiten, nie aber l)anbelte e^ iid) etiua barum, alle»

erjeugte ^orn in bie ^änbe ber @emeinf(^aft ober ber 9tegierung ju

bringen unb es bann roieber an alle 33ürger 5U oerteilen. Tie 3]er=

maltung unb iliu^ung ber 5Borräte t)at infofern nic^t ftet§ ben

glei(^en Gl)arafter, al§ bie an ber ©pi^e Ste^enben fie balb melir

mie i^r ^k'iüateigentum, balb mebr mie ein il)nen anoertrautes ©ut

b^r ©emeiufc^aft anfe^en unh bel)anbeln. ^m erfteren ?yall liegt

ber 3.^erfuc^ nal)e, in ^i^ltotseiten ba§ (betreibe möglic^ft l)oc^ ju oer=

äußern; im le^teren roirb e» umfonft abgegeben ober gegen billiget

Gntgelt, gegen ba§ 'i^erfpred^en , bie gleid;e Cuantität nad) ber

näd)ften Grute ^urüdjutiefern. SeBljaftigfeit, georbneter Slderbau,

in ben füblic^en Säubern große 2Öafferbauten unb Terraffierungs-

arbeiten finb bie 3?orbebinguugen einer folc^cn 33erfaffung; in fleinen

unb mittleren 3taat§raefeu uon raeuigen Xußenb bi§ menigeu ^unbert

Cuabratfilometern ift ik entftanben, l)atficb bann aber auc^ bei ber 3Ser=

gröfeerung berfelben teilroeife erl)alten. Grleidjtert mürbe fie, menn ein ge=

^ C. iOlartenä, (Sin foctaüftifc^er ßrofeftaat cor 400 ^n^i'^". l'^S-^- ®-

59—61.
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orbneteS SBeßeroefcn, eine geiüiffe Xcdmif be^^ äßegebaueg ober ein

©tifteiu von SBaffenuec^cu uorfmiiben lunr, luie erfterc^ im ^ncoreid;,

le^tere^c in 3(c\i;pten jutraf. ©efbtuefen, Stäbtebilbung nnb 9Jiarft=

tuefen gepren nidjt ju ben li^orau^fe^nngen iljrer (Sntftefjung.

3n bem 93taBe aber aU ©täbte, 9)Mrfte, SJiarftoerfetir unb ©elb

entfte()en, entinicfetn fid) bic 3lnfänge eine^5 prioaten ^anbel» mit

(betreibe unb SebenC^mitteln. ^^reiüd) fd;on an bie ^eft*, j?ird;en=,

föeridjtSoerfammlungcn ber ©täinme, wie an bie ^riegSjüge E)at fid;

ein gemiffer ^JJiorftücrfeljr für i^cbcniomittel unb ^^-'ft^rbefntter ange=

fnüpft, ber aber nur in längeren 3wi|d;enröumcn nnb bei ©elegen-

t)eit einfet^te. ©y maren im älteren bentfdjen i)tittelalter 5. ^. bie

föniglidjen unb firdjtidjcn ©runbt)err]d;aften , bie I)ier iljre Vorräte

gu ocrraerten fudjten. 2lber ai§> Stäbtc üon 1—2000 ©eeten, aU
neben ben ^aijV' bie äi>od)enmärfte fid) bilbeten, ba entftanb ein

Slnreig für ade Stcferbaner ber nädjften Umgebung ber 8tabt, Über^

fd)üffe für ben ftäbtifd)en 9Jcarft 5U erjeugen. Unb fo ift im 2nter=

tum unb im 9JtittetaIter bie (ange @pod)e ber Stäbtebilbung unb

©täbtegrünbung bie 3eit, wo aEeriüärt^ ber Sc^merpnnft bec ganjen

nnrtfdiaftlidjcn ^serfebrio in bie S3e5iebungen be^^ ftäbtifdien 9Jiarfte^5

gu feiner länb(id)cn Umgebung fiel, ^cr einjelne 33auer wie ber

größere 33efit3er bvad)te fein ©etreibe jur ©tabt, oerfaufte e§ ba

bireft an ben ftäbtifdjcn 33ürger; bie 3'^^)^ fold)or ftäbtifd^en 53ürger,

bie nidjt mcljr genügenbe eigene Öetrcibeprobuftion Ijatten, mutste

TOod^fen in bem d)la^t, at§ bie ©tabt über 1000 ©eelen Ijinausgiiuj.

Q§ lag in ber Scatur ber <Saä)c., baf? and) ba, mo eine fi'ofatifdie

ober gemeinunrtfd)aftlid)e -isorratc^fammlung ber oorbin erroäljuten

9lrt ftattfanb, bicfe nid;t etroa bie gan5e ©tabtoerforgung übernabm;

fie beteiligte fid) l)öd)ftenio am 'Utarfte; iljr ^wtd mar ftety mir

gemefen, für fleine Greife nnb für au§erorbentlid)e %ä\ic 3>or=

rate 3U Ijalten; fie tiatte bie§ nur mit ©d)unerigfeiten , ^Iserluften,

Ijoljen 35crmaltungc^t'often bnrdjfübren fönncn. ^se^U bie größere unb

banernbc 2tufgabe ber 3>erforgnng ber ftäbtifd)en 93eüölferung ju

überneljmen, lag il)r um fo ferner, je meljr bie i^^eiter biefer älteren

äsorrat^'fammlung ^-ürfteu, (iiroBgrunbbefit^er, ^-lifd^öfe maren, bie

§unäd;ft ibre ©onberintereffen ucrfolgten, unb je mebr in uiel ein^

fad)erer äi>eifc bnrd) ben freien äi>od)enmartt ben ^'it'-'i^'effen ber ein=

fanfenben ^iWrger nnb ber nerfaufenben Sanbleute gebleut mürbe.

^Ter ^^ürger luollte lumi i^aner betreibe fanfen, fd)on meil biefer

il)m bann and) feine ÖemerbiSprobuttc abfanfte.
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^mmer oerfdjiuanb jene öftere Ginric^tung mcf)t, fie erf)ielt fic^

ba unb bort, fnm in fpäterer 3^^^ roieber ju ftärferem 2tben.

©täbtifc^e 9)tQga5ine, fürftdd^e grofee 3)taga5inüerraa(tungen raerben

um meiterljin nocf) öfter entgegentreten, ^a man fönnte fagen, e§

fei ba^ '^^rincip ber öffentlidjen isorratefaiumlung unb bag be§

prioaten öjetreibefjanbels oon nun nn ftet§ im cHampfe gegen ein*

anber geroefen. Sn^^c^ft aber überiüog für "bie erfte 3?erforgung ber

Stabt ber prinate 'l^erfefir.

2öenn für bie älteren (S'poc^en ber eigentlid^en J^ulturftoaten

nun bie ftäbtifdje G3ctreibeljanbe(Äpolitif , eine 3?erfaffung, bie hcn

(Stabtintereffen angepaf3t war, auefc^lieBlic^ maßgebenb ift, fo barf

ic^ gteid^ f)ier üorauef c^icfen , baß eine fotcf)e nur in Stabtftaaten

oon geringem Umfang ober in Säubern unb Staaten, wo eine

(Brofeftobt bie beberrfc^enbe 9to(Ie fpielte ober in Gebieten, reo bie

großen Stäbte politifrfj unb abminiftratio relatio fe(bftänbig roaren,

ganj üor^errfd;en unb fic^ beijaupten fonnte. äöir racrben in Öegen=

fafe ju biefer ftäbtifc^en ©etreibetjanbelspoiitif nad)()er bie ber

mittleren unb ffeineren Staaten unb 3:erritorien unD bie ber mobernen

©rofeftaaten ftellen. Xk ftaatüc^e ©etreibef)anbe(iopolitif im Öegen=

fa^ 3ur ftäbtif(^en nimmt auf bie (änb(i^en ^ntereffen neben ben

ftäbtifd)en 9iüdfid)t, fuc^t bie üerfd;iebenen ^ntereffen aus^ugteic^en,

oon h^n Sanbesintereffen au§5ugef)en, unb muf5 ba()er eine roefentlic^

anbere als bie ftäbtifc^e fein.

Gine feiere ftäbtifdje ©etreibef)anbel§t)erfaffung treffen mir in

ben Stabtftaaten be§ 3{(tertum§, in ben unabf)ängigen mittela(ter(i(^en

Äomnuinen, bie teilraeife ja ju felbftänbigen ffeincn -Territorien fid)

Qu^geiueitet Ijübm; and) rao bie Stäbte jiuar einem iiönige ober g^ürften

mit größerem öebiete untertt)an finb, roie teifroeife fd^on im 9Jiitte(=

alter, aber bod; eine meitgetienbe 9(utonomie erlangen unb bel)aupten,

feben roir bie Stabt mit it)rer näd;ften Umgebung ju einem relatio

felbftänbigen SBirtfc^aftögebiet sufammenroac^fen, in bem fie bie

maf^gebenbe ?}{otle fpielt, bie rairtfd)aftlid)en ^snftitutionen nad) il)rem

S'itereffe ju geftalten roeife. 3i'"^'^l' ™o bie ^^erfeljrc^roege nod) feljr

toenig auSgebilbet roaren, mufete bie roirtf^aftlic^e 3(bgefc^toffenl)eit

gur abminiftratiüen organifatorifd^en (Selbftänbigfeit be^ (Stabt^

gebieten füljren.
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Sie inaBgebeiiben ftäbtifdjeii ^ntereffeu rooren nun aber felbft

nic^t immer bie tjleidjen. S^ie (^röfee bor (Stabt, bie 9tät)e ober QnU

ferming ber ©etreibe (ieferitben 2(derbaubiftrifte, bie 2lnir»eifnug auf

Sanb= ober Si^afferjufufir , bie ©iitfieljung eine:« Öetreibci;aubel§ für

bie 'I>erforguug mtberer ©täbte bebiiigte grofee Uuterfdjiebe. Unb

es incrben )id) bemgemä^ brei l)iftorifd)e %x)pcn ber ftäbtifd)en G)e=

treibc()Qubel!Jüerfnf|ung iinterfdjeiben laffen: a) biejeiiige ber kleinen

©täbte mit bie 511 5 ober 10 000 ©eelen, bie i^r ©etreibe

oI)ne 311 grof^e ©($iüierigfeiten am ber näd^fteii Umgebung be=

§ief)en tonnten; IjQuptfädjlid) bie otjne ai>afferiuegc fonnnen t)ier in

33etrQd)t unb biejenigen, bereu Umgebung gar feinen anberen 2tbfa^

Ijat, al§ in bie ©tabt, bie an einem G)etreibet)anbel in bie ?verne biio

in bie neuere ^dt infolge öer ^ran$portfd)nnerigteiten gar nid)t

beteiligt waren; b) biejenige ber mittleren ©täbte uon 10—50 000

©eefeu, mcld)e in älterer 3cit gar nid)t leidet entftel}en fonnten oljue

3uful)r üou loeiterljer, in ber Siegel nid)t oljue äöafferjuful)!-, bie nun

aber and; burc^ biefe 3wfid)r bie 9)iögli($feit befamen, einen größeren

Wetreibemarft gu fd)affen , burd) bie gröBeren 3.^orräte be^felben

einen ^anbel in bie g^erne gu entiuideln ; e) biejenige ber ©roBftäbte

big 100000 unb meljr ©eeten, meldte bie Bwfii^^i-' oon weit l)er, wo-

möglidj jur ©ee braud)eu unb iljr 3iel nur erreidjen entmeber burd)

ftaatlid;e ^ikranftaltungen unb politifd)e ^errfd)aft ober burd) bie

@rl)ebung il)re§ Öetreibel)anbel§ ^u einem 9)tittelpunfte roeitgreifenber

©etreibeljanbeliSbe^ieljungen. ^m erften g^aHe a ift bie lofale 5i>er^

forgung bac^ 'l^rincip aller ä^eranftaltung ; im graeiten b banbelt

e§ fid) um i!ompromi[fe ^lüifdjen bem iserforgungio« unb bem ^anbelio^

intereffe; im britten ^aüe c Ijerrfdjt entiueber ba§ '^rincip ber $ßer==

forgung ber ftäbtifdjen 'üJienge burd) ©taat-?maf3regeln ober bofc ein*

feitige i^anbet^intcreffe yor. bleiben nnr 5unäd)ft bei a, b. I). bei

ben fleineren ©täbten mit Sanblianbel.

Snbem bie ©tabt nael) unb nad) ainüäd)ft, bebarf fie ber 3"'

ful)r auf einige ^\1ieilen; aber man luill in ber ©tabt moglidift bei

mäßigen @etreibe= unb 33rotpreifen ftel)en bleiben; nmn fielet in ber

einfad)en alten 5lrt, baf? ber nidjt felbft betreibe bauenbe 33ürger im

^erbft feinen ^^iMnteruorrat uom ^auer fauft, felbft maljlen unb baden

Iä§t, bag 9Jorinale; man null ba>5 (betreibe nid)t burd^ irgenb einen

3uiifd)enbänbler teurer merben laffen. 5^er billige '^'reig be§ @e-

treibe'S, bie regelmäBige reid)lid)e ober genügenbe 3i'fiti)i-* ousS ber

Umgebung auf ben aikid;ennmrft , ba» ift bav 3*^1 ber ftäbtifd)en
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^^olitif. 9tur bei [nUiaem ^rot unb rei^elmäBigcr 3"fiitn" ift iHiific

unö 3iifnebenf)eit in ber 3tabt sii erljalten; man riilfiert Uimi(}e,

tpcnn nid^t (Schlimmerem, tpenn aiic^ nur einmal 100 Bad lüeniger

qI§ geui(if)nlic5 auf ben Maxtt fommen. ^ie ©etreibeüerforgiuui ift,

lüie QaUani fagt, nid;t bem öanbel, fonberu ber älbmiiuftration

auüertraut, b. f). ben äi>0(^enmarftm=, ^ürfaufs- unb öt)nlid)en 6in=

ric^tungen unb bereu ^anbfiabung burd) bie -Stabtbef)örben.

3(ue bem Stabtgebiet barf fein (betreibe au^gefütirt inorben,

ha§> gaÜ in 2(ttifa, in ber 03raffd;aft ?yforeu5, in ben mciften

beutfc^en Stabtgetneten; mo bie 3tabt fein eigene» ©ebiet bat,

fud)t fie burc^ l^erträge, gefegüd)e 'isorfc^riften unb auf anbere äi>eife

if)re :)iac^barn ba{)in ju bringen, ha^ fie i£)r 03etreibe in bie 3tabt

bringen, nic^t mit \i)xtx Umgebung au^fübren. 2öae in bie 3tabt

an ©etreibe gebracht ift, barf nidjt roicber Ijinau^. ^n bem reid)en

^alberftabter ^orngebiet lautet bie 93iarftfa^ung ber 3tabt 1370 bim

1400 noc^ Dal)in, baß fein ?frember unb fein 33iirger auf einem

^remben 9ied)nung ilorn faufen foU^ ^n 53raunfd)n)eig wirb im

(r^tcbing (oon etiua 1412)- beftimmt, baß jebe 2lumful)r burcb Bürger

unb @aft Don jebem 53ürger, ber Äorn jur eigenen äÖirtfd;aft bebarf

unb ha^ Äorn be3al)len lüitl, gebinbert tuerben fann. ^n ben

fran^öfifdien 3täbten beftanb in ber älteren Seit allgemein Oam

droit de partage: jeber Bürger fann üon jebem i^ornfäufer 3lnteil

an ber uon ibm gefauften 23are oerlangen, foroeit ne ben ^aumbebarf

bee Ääuferm überfd;reitet '^. ^m Sanbml)uter 3xed;tmbrief oon 1279

t)eißt em, ut annona tantum ematur pro domo necessaria; ber

Erfurter 3uc^tbrief üou 1351 oerlangt, baß jeber 33ürger eingefauftem

betreibe minbeftene ein ^Vierteljahr bebalte, cbe er es mieöer oer='

faufe. 3lud§ in ^Oiürnberg beftanb ein Statut, bafe niemanb mel)r

.Hörn faufe, alm für hin ^auebebarf, ber ^^sfragner, alm er ^u feinem

^^fragenoerfauf nötig Ijabe. 2)er ^auDel am Crt jioifdjen bürgern

im 3inne bem ©infaufem jum ^medt teuerem Söieberoerfaufm , wie

ber ^anbel ^ux 3lumfu{)r fotl oerbinbert merben.

'^a^ roic^tigfte Wattd, biefem ^id 5U erreichen, ift bie 2öoc^en=

marftm= unb ^ürfaufmgefeggebung , bie ^ßerpönung bem fog. Äorn-

rouc^erm. 3lllem betreibe foU auf ben ®od)enmarft fommen; ber

^ Urfunbenbud^ ber Stabt öatberftabt uon Dr. ®. Sc^mibt I, ö73.

2 Sraunid). Urfunbenbuc^ I, 140 art. 153.

^ 3(raef ^anian^ a. a. C 3. 17.
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33ürger foU e-J nidjt auf bem Sanbe einfaufen, nidjt vor ba§ 'Xi)ot

t)inau§> if)m entgegencjef)en , nidjt faufen, bi§ bo§ 2(ngebot auf bem

3J(arfte fid) 511 bcftimmter Stunbe, an bem beftimmten ^oge, am

beftimmteii Sßlal^e gefammett i)at. ©rft memi ba^ B^i'ije» gegeben,

bie 9)jQr!tfot)ne aufgeftecft ift, barf bei* 53ürger faiifen unb smor

mm einige 6tnnben ndein ber, mel(^er ju eigenem ^ouc-bebnrf tauft.

Oft ift nodj ber ^^rei^ von ber 9Jiarftbei;örbe gefegt, wobei ber

Sanbmann ni(^t leidet mitgufpred^en i)at @rft ^u fpäterer ©tunbe,

auf ein gegebene!?- Bt^^c^^i^ bürfen ^äcfer, ^öfer, 33rQuer, meldte

gröneren 33ebarf i)aben unb für Öefdjäft^sTOecEe ober älHeberoerfauf

einfaufen, auf bem ^3)tarfte erfd^einen. ®er Sanbmann, ber bie 9kd^t

über 5ur (Stabt gefatiren, fdjon oiele 6tunben auf bem ''^Jkrfte an^=^

ge()a(ten Ijat, übcrmübet mm ben Söunfd^ t)at, nad; .^aufe 5U kommen,

mar bann meift §u billigem ©ntgegentommen geneigt, ^eilmeife luor

nod) beftimmt, bafe aud) biefe fpäteru i^änfer, bie mei)r al§> ju i^rem

^anC-bebarf muf3ten ermerben fönnen, bod) nur beftimmte 9)iengen

ermerben follten. Dft mar aud) ha§> d{ed)t, ^orn länger ju lagern,

mit Sd)ran!en umgeben.

©oiucit mir biö jel^U fel)en, tuaren im 3ntertum unb im 3Jiittet=

alter, in fstalien, SDeutfdjIanb, g^ranfreid), ©nglanb unb ben 9iieber=

(anben foldje 33eftimmungen in älterer 3i^it allgemein oerbreitet. Unb

nienn einzelne baüon unb an größeren Crten mit I)ö()erer nnrtfd)aft=

üdjer Gntiuidetung frülje iuy ^Ii>anten tamen, fo erl)ie(ten ]\d) bod;

bie meiften, ^unuil in ben Heineren Stäbten, bi§ in^5 üorige ober

biefeio ^sot)r(junbcrt.

^iefe ganje ältere 5l>erfaffung be§ 95>o(^enmarftee mit iliren

©e- unb SSerboten mar für bie S^it ber ©täbtebilbung , für bie

fleinen ©täbte, für bie fleinen äi.'irtfd;aftÄgebiete ber alten ^c\t ha§>

unjroeifelljaft rid)tige; fie garantierte einen regelmäßigen, anftänbigen,

nornmlen ^33iarttüerfebr ; fie (jiuberte einen bamalS in ber ^auptfad^e

nod) überflüffigen 3i^'ifd)enl)anbet, ber ftet§, aber bamal§ nod^ oiel

mebr aly Ijeute, neben feinem !i>orteil ben :)iad;teil ijat, baf? er 5ur

Sdjmaro^erpflau^e, gum Drgan mcrben fann, ba§ "^l^robu.senten loie

^onfumenten überuorteilt unb ausbeutet. äi>enn bie ®inrid)tungen

bie '^^'eife auf mäßigem ^Jiiueau (galten wollten, fo mar baö bie

ä^orau^ofetmng ber älteren ftäbtifdjen ßntmicfelung überljaupt; unter

Umftänben log in ber ^anbbabung be§ äBodjennmrfteS , in ber ein=

feitigen "iprei^Sfe^ung burdj bie ©tabtbeprbe freilief; eine Söenad;^

teiligung beio platten i^anbe^. 3lber fo lange bie Stabt unb i(;r
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^ebarf unic^e, fonntc biei'e 53ena(^tei(ißiüuil iiicf)t (\av 311 fd^Itmm fein.

Unb fo lange bic Stabt fo mäßig in ifjrcni Umfang mar, baB bie

birefte 3"fw^i^ oue iljrer Umgebung burc^ bie ^^robujenten aulreic^te,

roax eine anbere Crganifation unb 'l^erfaffung nidjt iÖebürfnig, mar

fie and) toum im ^"tereffe ber oerfaufenben i'anbroirte, für bie tei(=

tüeife Ijeute no($ ber 3]erfauf auf bem äöoc^enmarfte beffer in, a[§>

ber an l^aufierenbe (rinfänfer ober an i^ommiffionäre, bie ik täufdjen

fönnen, mäf)renb auf bem Uijoc^enmarfte jeber mit offenen 2(ugen

fie^t, roie bie 9)(arftlage ift. Sie (gdjinierigfeiten begannen erft in

bem ilcaße, a(§ einjelne Stäbte größer mürben, Si'fu^ji^ oon roeiterljer

brauchten, bie o()ne 3ioM'c{)enf)änb(er nidjt möglid; mar, a(§ in hen

betreffenben Stäbten ein Öetreibcl)anbe( nac^ anbern Stäbten unb

Sänbern begann. Xa fonnte bie alte 2Boc^enmarft§= unb ©infauf»^

gefefegebung nidit ober nid)t ganj mef)r aufredjt erljatten bleiben.

"Dian begann einzelne iljrer 33eftimntungen ^u übertreten unb au§er

Äraft ju fegen; bie neue 21rt be§ 3TOM'c§en= unb ©roBljonbels bröngte

nad^ einer neuen 3}erfaffung. iOcan fuc^te aber in allen möglichen

3lbftufungen Mompromiffe Ijerjuftellen. l^a^ alte 3ve(^t blieb in ganzen

Sanbe»teilen, in allen fleinern Stäbten in Äraft. 3(n ben großem

Crten fud^te nmn für beftimmte 3>erfäufer unb Jitäufer bie alte, für

bie anbern bie neue Crbnung gelten ju laffen. '^Ind) wo bie ©eroerbe^

unb ^anbelöfrei^eit längft im ^rincip gefiegt ^atte, blieb in ben

lofalen 'iöiarftorbnungen bi^5 auf unfere ^age oielfad; ber alte @e=

banfe oon ber 3c^äblic^feit be» .^^^M'^e'^^ji^ii'^et», üom oerbotenen

?vürfauf, öom ^Sorfaufsrec^t ber ^onfumenten in ber erften ^älfte

bes 3)tarftel ^aI6 ober ganj, offen ober nerftedt, moBgebenb^

• So allgemein in Preußen int 18. oct^r^unbert : vexa,l. Di a u b e , Stäbtifcfie ®e=
treibe^anDelGpolitif, S. 62. ^m heutigen ^-ranf reic^ Ijaben bie :öeftimmunc(en beö

Hai'jation5f)of5 bie qeraerbefrei^eitUdien Seftimmungen überDiarftroefen baf)ininter=

pretiert, ia^ ber Sürgermeifter in :3tusübung ber DJiarftpoIi^ei für bie Sicherung

orDenllic^er ^ufufir forgen foUe, ba^ er ba^in roirfe, ben 3Ser6raud; ber Se6en6=

mittel auf bem SDJarfte 5U fonjentrieren , ha^ "^^ublifum gegen bie 33erabrebung

ber iKiebcroerfäufer fc^ü^e unb i^m bie 9Jiögüd)feit biete, üor ien 2Bieberoer=

fäufern ^u faufen.

Gin fef)r anfcfiaulid^es 33ilb, iwie aucf) beute nocf) bie ausge;eic^nete 'Variier

äJJarftDerroaltung ben vendeur
-
producteur normal, ben ^öauer unb ©emüfes

f)änbler uor ber Monfurren'^ ber 3'öif(^enf}änbter ^u fc^ü^en fucf)t, geben Pierre
(laMaroussem unb Camille Gu^rie, Halles centrales de Paris et Commerce
d"Alimentation (f. Stnieige im CM^firf-»«^ XIX, 1387) unb in bem 3{uf)a^, une

grande cite et son marche central, Revue d'economie polit. VIII (1894) 364 ff.

3Qf)xbud^ XX 3, ^rifl. D. Sd&moUer. 2
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Tite ® tobte, luetcfje über 10 000 ober gar über 20000 @eeten

iinic^fen, braud)ten Bufut^r oon iüeitert)er; ber Üanbmann fonnte nidjt

iite()r ftet§ felbft 511 9}iar!te fommen; ein ©tanb oon ifJornt)änbIern

mufete entftel;en, 33öcEer, §öter, 33rauer begannen größere Vorräte jn

Ijatten. 9Bo äi>a[ferüerbinbung üorijanben luar, titelt e0 nid^t fel;r

fd;n)er, ein n)ad;fenbe!§ eingebet auf ben ftäbtifc^en 9)lor!t oon weiter^

l^er ju bringen; aber e§ fonnte bann and; leicht ber lofale 93iarft

überfül)rt werben; man oerlangte nun ba§ dle(i)t, ba§ I)ergebrad)te

Oietreibe ftete ober je nad; ben Uniftänben toeiter fül)ren ju bürfen.

e§ entftanben fo jtoei gro^e einanber entgegengefe^te ftäbtifcj^e

Snterefjen: ber alte 3S«rforgung§ftanbpunft toottte bidiges unb reid;--

lid^e» betreibe; bie W^a\i^ bee ^oIfe§ toottte, loie bistjer, bittigeö

Srot unb ©id^ert)eit gegen Hungersnot jumal nod^ fdited^ten ©rnten;

au(^ bie 9iat§geioatt ibentifijierte fidj oft mit biefen ^ntereffen

ober mürbe burd; Unrutjcn unb 3tufftänbe baran erinnert, ba^ fie

t)a§> ©efamtintereffe nid^t bto^ im Raubet ber grofjen ilaufleute, ber

53äd"er unb 93raucr, ber Jlornpnbler, fonbern im bittigen ^rot für

5)tepi-eufiifci^e®ercer6eorbiuiniiDon 1845 § 79 geftattctenod) mit 3iM"timmung

ber fRegierunci, bie g'i'ifdienl^änblei- in beftimmten Stunben oom WHavtt fern ju

I)alten. '')lad) unferer l^eutigen ßetuevbeorbnung mu^ jeber mit gleidieu 33cfug=

niffen 511m 2Bodfienmarft .^ugelaffen luevben (§ 64); baburd^ follen alle Se=

ftimmungen ber Diarftoi-bnungcn gegen ben 95orfauf nufeer Äraft gefegt fein:

aber nidjt Merbotcn finb bie 'itcftinunungen, ba^ niemanb uerfaufe an anberem

Drt ober cl)e er ba^S 'üJinrttftanbgetb bcjal)!! l^abe (üergl. 3Bod)eniiiarftGorbnung

üona3armen ü. 30. ;^unil88S§13 StoIv-'ii'titcEmüKer, Crtogefe^^eXIX, 567),

ober eine Stnbrotjung, mie bie (Sößormbittcr Drbnung u. 24. n)iär5 1891, eod.

XXII, 235): „namentürf; ift eö ben 3wUd)en[)änblern unterfagt, bie Sßagen ber

Sanbleute bergeftalt ju umfteUen unb su befe^en, ba^ Ijierburc^ baä übrige ben

Wavtt befudjenbe Sßublifum gefjinbert mirb, ftd) bem Sßagen 511 nä[)crn unb

feine ©infäufe ju mad^en." ^nbem meift jeber S^erfauf uon äi>odjcnmarft'o=

ortifeln uor bem i^uuten ber Hiarftglode uerboten ift (3. ^. Saargcmünber

Drbnung oom 10. Sept. 1890 eod. XXI, 520), ift auc^ ba^j .Haufen uor bent

SOore burd) bie SBieberuerfäufer unterfagt. 3n 33ai;ern verbietet 5. 53. bie

ajJemminger ilfarttorbnung uom 25. Oft. 1872 § 4 bireft ben SBerfauf auf bent

aßege jum 9JJar!te unb brotjt § 20 ben 2luffäufern, bie burd^ brutalem ^Betragen

gegen anbere i^äufer bie Drbnung ftören, fofortige 3lbfii[)rung burd) bie ^^olisei

an leod. IV, 164 ff.), ^n gemiffer "i^esiel^ung cntbalten bie Crbnungen ber

neuen iliarttljnllen eine 3{üdfef)r ju einselnen Örunbfänen bc? älteren 2Bod^en=

marftCu-ed;te6.
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bie iDiaffe 511 fe{)en tiabe. 3)ie .öanbelÄinteveiientcii hatten im Giec3eiiiat3

jur 3}iQii'e Der Üoniuinenten hen äöunfd), möt](ic()ft uiujeniert -§aubel

treiben ju fönnen; ^reiSroec^fet unh ftarfes Steigen ber greife üerf)ie§

ifincn groBe (Seroinne. Unb biefe burften if}nen \nd)t ganj unmögli(^

gemacht roerben, roenn fte befte()en luollten; je größer bac ©ebiet

rourbe, je mef)r e» mit anberen in 3iifaminent)nng tarn, befto gröfser

waren (jänfig and; it)re l^erlnfte. Dieben biefeh ftäbtifcfjen gefpa(tenen

^^ntereffen crrouc^'o bac- (änbUd)e 5U größerer 33ebeutnng a(e früber.

.lUit bem Söadjfen ber Stabt roar bie 63rnnbrente in ber 9M()e, bann

ancb in etroac^ weiterer Gntfernnng geftiegen. 'li>ar ntan früf)er in

ber 6tabt bemübt geroefen, bie ©etreibepreife mögüd)ft niebrig jn

balten, fo waren and; bie 33obenpreiie nnb ber gan5e 33etrieb nnr

anf mäßigen 2lbiaö eingerichtet gewefen. ^e^t war bie J'enbenj anf

eine Überf(^nt3probnftion für hm 93krft uiet ftärfer geworben, je|t

brüdte jebe '^^rei^fenfnng nnb jebc älnbernng be^ S^ebarf^c and) wieber

ftärfer auf ben Sanbmann; jebe Söaffer^ufnbr von weiterf)er fonnte

bem in ber "Jtäfie ber Stabt probn5ierenben bnrd) '^'rci!cbrnd f(^aben;

jebe Crganifation ber 2Öeiterau§fubr tonnte ibm nüucn. Qebenfatte

t)atte er bal größte ^ntereffe boran, wie bie ^ntcreffenfonftifte in

ber Stabt gefd)(id)tet würben, ob ^. 53. ein gro§er Öetreibeerport

üon bem ^Jiarfte ane, ben er befnt;r, entftanb.

Sie ©inrid^tungen ber Stäbte, wie wir ne oom 14.— 17. ^sabr=

bnnbert f)auptfäd;üd) in 9lieberbeutfc^(anb an ben großen ?3^(üfien

nnt) in bin Seebäfen treffen, beruben auf bem Öebanfen , ec fotte

für bie 3)taffe ber Äonfumenten unb hen Sanbmann ber näd;ften

Umgebung bie alte, üort;in gefc^itberte aßod;enmart'tv'OerfaffuiU3 fort=

bauern, aber e^ fotte baneben ein 3twif<iKii= i^^ö örof3getreibe(;anbe(

in neuen formen unb mit neuem dled)t entftet;en, gebutbet, ja ge^

förbert werben, {^n ber näd;ften Umgegenb Stettins bnrfte nad)

wie üor fein .gänbler faufen, ber ^kucr fottte ju DJcarfte fommen;
aber jenfeit!« ber 9knbow, ba burfte ber Stettiner ©etreibefaufmann

fclbft ba^ (betreibe (;o(en. 3" Sranfreid; wirb b\§> inc> 18. ^aijx--

bunbert in atten Crbonnanjen wieberi)o(t, i)a\i in ber Umgebung ber

gewöl;nlid)en Stäbte bie auf 2 lieue.s (faft 8 km), in ber non '^arie

auf 7—8 Heues ber öetreibebänbter nid;t faufen bürfe, fonbern ber

Sauer fetbft ju DJkrfte fommen fotte: erft barüber t;inau§ beginnt

bas (Sinfaufsgebiet bee .^änbter^.

3»n ben lliittetpunft ber Tiefuffion war bie Jrage getreten,

wann, oon wem, wetc^e» ©etreibe in bie Stabt gebrad)t, wieber
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niisgefiUivt luerbeii bürfe. ^n Öent, ba» mit feinem ©topetred^t

früJ) 511 einem großen ©etreibeijonbel gefommen mar, beftimmte man

im 15. ^ntjrfjnnbcrt, bnf? aüe^ in ^(anbern gcrondjfene .*ilorn unb

ein SSiertel be» auä ber ^'^•rcmbe belogenen in ber 'bieget in ber Stabt

MeiOen muffe. Man nnterfd;ieb fo äraifdien „freiem" unb „unfreiem"

5{oru. Unb ä()n(id) uerfuljr man in anbern ©täbten; in Hamburg

mürbe oom 15. 3al)r()unbcrt bi'o 1740 48 in bcn 3eiten einer botjen

33(üte be§ @ctreibet)Qnbe{§ ftet§ ein drittel ober bie ^älfte beS üon

ber Dberelbe imdj Hamburg gefommenen ©etreibe^ aU$ „unfrei"

bef)nnbelt.

^Dieift TOurbe üont ^erbft an unb im äBinter überhaupt feine

^lu-cful^r geftattet; bie ©djiffaljrt pflegte ja of)nebiey früber meift im

^ißinter gu rutjen. ^n ©tettin mirb bie 2(n»fnf)r erft nadj &idjtmc|3

(2. g^ebruar) geftattet, biiS batjin foden bie Bürger fid; üerfet)en

f)aben. ^n üielen ©tobten mar von Sartf)o(oniäi bi§> Sid)tmc|3

(24. 3luguft big 2. Februar) bie 3(u§fubr bee neuen Äorn§ üerboten.

3lber auc^ im übrigen ^alj): (jängt bie 3tu§fut)r von ber 9iat»cr(aubniv

ab; TOO er fie frü{)er allein erteilt, mie in Hamburg, erlangt fpäter

bie 53ürgerfd)aft einen 9Xnteil an ben 33efc^(üffen. ^n ben tjoßänbifdjen

©täbten be-^ieljt fid) von 1550 etwa ab ha^ jemeilig uerljängte

9(u§fut)roerbot mir auf ba^ ein()eimifdje, nid;t auf t)a§> eingefüt)rte

frembe ©etreibe.

Xa§> Siedjt ber @etreibeau5ful)r ift teidueife auf bie (^3etreibe=

()änbter, bie Öitbemitgtieber, bie „Divites" befd;ränft. ^n einer

9ieibe branbenburgifd)er ©täbte erteilt e» ber Sanbe^fürft and) ben

übrigen, annen ^-Jürgern^; in ^öl)men l)at Karl IV. ba^c 9ied)t

überl)aupt jaljlreidjen ©täbten erft erteilt, ^n ©tettin bnrfte fein

33äcfer ober gemöljiilid^er 33ürger am ©etreibeljanbel im (^rofeen, alfo

l)auptfäd)lid) an ber xUuv'fuljr teilnebmen, mäljrenb in 'Hiagbeburg

ba» jebem frei ftanb.

®er ^ampf nnt bie jcroeilige ©perre mar bie midjtigfte 3üu

gelegenljeit in ber ©tabt: fie betraf ben ^anbmann burdj bie :iijir=

hing auf bie ^^^reife, bie 3iadjbarftäbtc burd) (^•rfd)n)ernng ber 3Ser»

forgung, bie fernen ^sinportorte baburd), bafe mit ber ©perre in

©tettin ober Tan.^ig leid;t ^nngerenot in Ä^ollanb entftanb; fie traf

am Ijärteften ben einljeimifdjen itaufnumn, ber iid) auf ben ©rport

1 3. i^. füi- Spaiibau tu 9liebe(, Cod. Dipl. Brand. 1, 11, 25-26. 3«)n=

Iid) in 33eran=^l5öirn, (S-ibicin, 33eiti-nfle 5. ©efd;. b. ©tabt Söerlin II, 19.
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eingerichtet, oft mic^ ben 33äcfer, Den 33raiier, ber 'isorräte (jattc; ik

luar erfeljut üom 9>otfe, bac- bei jebcr brofienben Steuerung bie

Sperre verlangte. @ic roar ein Ijorter 3d;(ag für bie fetbftänbige

(gtabtpolitü, ai§> oom 15. unb 16. ^al)rf)unbert an bie territorialen

©cinatten ben ftäbtifd^en haS' dkd)t felbftänbiger totaler Öetreii)e=

fperren nat)nten.

3(m eljeften fonnten öftere Sperren entbetirt roerben, inenn man

bie 3"f"^)'^ mögtidjft fteigerte, unb jugteid) am .Crte bafür forgte,

baß ade Tt)o^lf)aben!)en Bürger unb bie Säder )iä) ftets reic^tii^ unb

bei Seiten üerforgten, unb roenn für bie 9trmcn i)ffent(id)e Speidier

oortjanben roaren. ^ie Swfidji' fteigerte man bnrd) 9(u!?bet)nung be»

3tape(red)te5, burd; 3?erf)inberung oon 9)tärften unb ^-inlabefteßen

in ber 9iäJ)e, burdj 'Verbot für alle ?yremben, in ber Umgegenb mit

Umget)ung be^ ftäbtifd;en ilfarttee ju faufen. Xk .^aniburger lieBen

fid) 1460 bal 9ied)t geben, in ganj ^olftcin ©etreibe unb )Ski) ju

faufen.

Fjn 2ttt)en forgte man bafür, baf3 bie rcid;e 3wfid;r üib:-< bem

-^vontoe nur in ben ^iräu§ ober nac^ Stäbten fam, bie befonbere

Griaubni» baju Ijatten.

3täbtif^e öietreibemagajine finben mir im iMttertum mie im

^Jittelatter. 3oroeit mir notier über biefelbeu unterrid;tet finb, ba

fet)en loir, baß neben ber '^erantaffung burd; einzelne Neuerungen

Dae (rrportintereffe refp. bie Gntftetjung eine§ anbauernben '^riüat=

t)anbel§, ber mögüd)eriüeife bie Stabt oon ä)orräten entblöfste, 5u

il)rer Einrichtung fül)rte. @^ waren teits bie Stabt, teiljc bie 3ii"fte,

teile bie Äircf)fpiete unb anbere .Korporationen, bie man baju sroang

;

bie iKagasine mürben burcb Ginfauf ober i)iatura(abgaben uom Grport

gefpeift. So Ie|teres in Stettin, mo uon jeber erportierten Saft —
olfo oon 60 — ein Sdieffet in^5 ^Jiaga.sin fam. l'U)nlid) in Üieoal,

Öent unb anbermärte. 2)ie Hamburger ^Jcaga^ine tjatten im 16.

unb 17. ^abrbunbert ftcte für 5000—7000 ^OJienfd)en ©etreibe oor-

rätig. Siuang man banebcn alte, bie ba^u imftanbe maren, ju einer

reid)lid)en priuaten S^orrat^t^altuiuj , fontroUierte nmn, mie ec- üiel=

fad) üblidj mar, alle 3>orräte in ber Stabt, unb ftrafte man gar

bie ^äder mit i)oi)m Strafen, menn fie nid)t entfpredjenb ilire

Speidjcr gefüllt, fo tonnte mau bie Sperre leidster entbeljren. ^n

^an^ig mufste im 18, 3at)rt)unbert jebcrmann, bai3 e^ ^orfc^rift

mar, ju fperren, menn nidjt eine fefte 93ienge, uon balb 1000 balb

bi!5 5u 2500 :^aft, Korn in ber Stabt oorljanbcn mar unb bablieb;
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ber ^Qubcl fonnte ficf) a(fo barauf etnrid;ten.. ^n Hamburg (ie^

man ]\d) bic isermaltung he§> ftäbtifdjen 3)kga§inö seitraeifc fef)r

i)oi)e Summen f'often, obraol)! man nie öetreibe nerfd^enfte , fonbern

nur 511 billigen '^k-eifeii obliefs; man fdjeute gro^e iloften nidjt, um
im übrigen liberal üerfal)ren, auc^ üon ben olten, ben ^anbet ftet0

Ijemmenben 5i>orfdjriften eine nad) ber anbern milber t)anb{)aben ober

aufeer Äraft fetjen ju fönnen. ^n '^vauhciä) fui^te bie Drbonnanj

üom 21. 9?oüember 1577 baburd; jn Ijelfen, ha^ fie oorfdjrieb, in

jeber Stabt müfUen jeberseit 9>orräte auf brei 9Jionate fein.

gSir miffen uon ben ßinoclbeiten einer berartigen ilornt)anbe(=

üerfaffnng am meiften au§> ben ^äfen ber -üJorb-- unb Dftfee. 2Iber

mir l)abm 9(nbcutungen aller 2(rt, bafe in anberen Säubern unb §u

auberen 3^^t*^ii i"iter äljulidjen ä>orauöfetuingen bie (iinrid^tung ätjn=

Ud^ mar, unb baJB fie audj f)ier gut mirtte. (£•§ mar eine $8er=

faffung, meli^e in ber teilweifen Grbaltung ber äBodjennmrft-corbnung,

in ber ilceubilbung cineiS prioaten 3'üifd)en= unb öroBbaubel^, in

feiner ©infdjränfnng bur(^ bie Sperren foroie in feiner ©rgänsung

burd) ftäbtifdje öffentlid)e SLliaga^ine fulminierte. Sie 'Iscrfaffung mar

fompUjiertcr, al'o bie üorljin gefdjilberte ; ha§> ^"einanbergreifen be5

alten bireften äl'odjenmarftrerfetirij unb feiner -^'rei!c4nlbung in ben

beginnenben ©rofe- unb ®urd)ful)rl)anbel unb feine ^^retfe, foroie

bie ^^alancierung bciberöruppcn be§ 'In'rfeljr^ bur^ bie ftäbtifdien

9)iaga5ine unb iljre (S'infäufe unb ä.H'rfäufe, mar uatürlid) oft oou

Sfieibungcn unb Un3ufriebent)eit begleitet. 5l>iele Statuten unb Äorn-

faufovbnnngcn unirbcn in ber ßrregung auf förnnb einer augenblid=

lidjen .Honjnnftur erjmungen unb nadjlier mibcrmillig ober nur l)alb

au^gefüljrt, tamen aiid) ba unb bort burd) iliid)tbcobad;tung mit

ber Seit mieber in 93ergeffenl)eit. tSin grofn^r amtlid)er iHpparat üon

ftäbtifdjen Beamten, ilieffcrn, Sd;auern, Kontrolleuren beanffidjtigte

ftetS bie SSorräte, bie ^Tranc^aftionen , bie 3ln!unft unb ben Slbgang

be§ ©etreibe^^ 9lbcr nid)t§beftomeniger bleibt bie xl)atfad)e, ba§

biefe ©efamtcinridjtnngen , mo fie gut getroffen unb gered)t gelianb=

l)abt mürben, (^Generationen binburd) ben Soppel^med glüdlid; er=

reid;ten, größere Stäbte reidilid) unb billig 3U ücrforgen unb baneben

für bic ©rofeljänbler ber Stabt einen fteigenben C>)etreibel)anbel ja

ermöglidjen, ber für ^al)rl)unberte, mie in Sandig, jugleid) ben

3tcid)tum ber ganzen Stabt bebingte.
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@§ liegt nai)Q, ha'^ ber raeitere SSeg bcr Gntroideding, falls bie

Stnbt unb it)v ^^ebarf iiniuer größer tüurbe, faß^ e» fid) »»n mn

bie ©rnäfirung üon 100000 unb mel)r, um eine ()atbe ober gange

9)iilIion a)tenfc^en in ber Stabt Ijonbelte, üon benen ein immer

größerer Seil weber ©etreibe probugierte nod^ ä^orräte für länger faufen

fonnte, ein boppettcr fein Fonnte. ßntraeber bilbete fiel; bcr prioate

3iinfcfjen= unb Srof3l;anbel weiter anS, fncl)te lüomöglicf) gu 9i>affer

billiget ©etreibe au§ ber ^yerne ju t)olen; gelang iljm bieS leiblicl;,

fo fuc^te er aud; bie g^effeln ber alten !ii'o(f)enmarftegefe^ge6ung

roie bie 3lu§ful)rfperren unb alle^o berartige bcfinitiü ju fprcngen;

e» fiegte ber freie !aufmänmfd;e ©eroinn^ unb ^anbelSftanbpunft

üoUftänbig. Cber bie ftäbtifd)e 9?orrat§l)altung luurbe raeiter au§,'

gebilbet, imter Umftänben in eine ftaatlidjc (Siuridjtung übergefül)rt;

bie unteren illoffen üertangten um jeben ^srei§ billiget 33rot ober

gar 33rot umfonft, ber priüote ^nnbel fpielte in biefem ^^atle nur

bie groeite 9tolle ober trat gang gurüd; bie ^yrage, ob bie alte

2öod^enmarftSeinrid)tung , bie (Sperren fortbauern follen, l)atte bann

gegenüber ber fiaatlid;en (iinridjtung feine erbeblid)e ^k'beutung.

^n 3ltl)en fd;eint man jroifdjen beiben ©ijftemeu gefdjioanft unb

oermittelt ju t)aben, aber boc^ nid;t gu ftaatlic^en regelmönigen 6e=

treibeansteilungen gefommcn ju fein, ©er prioate ^anbel be=

Ijauptete bal ^elb, bie klagen über Morntüuc^er bei ben fdjuianfenben

öetreibepreifen unb ber 3i'f"'^i^ ^o" ^^^^t Ijer toaren entfpredjenb.

3n 9iom t)at bie S^emagogie unb ber Gäfarismug bie @etreibe=

lieferung für bie 9lrmen an^^ öffentlid^en (Speid^ern eingefübrt unb

bie gange regelmöBige 3]erforgung ber (Stabt in ber §auptfad)e bem

Staate unb feinen 33ef)örben in bie §anb gelegt. 3Son Ägypten unb

3lfrifa begog man ba^ ©etreibe; ber .flaifer erfd;icn oerantroortlic^

für ben 33rotprei§ unb bie auc-giebige ä^erforgung. äBer bie ägijp=

tifc^e glotte in ber ^anb tiatte, beljerrfcbte dlom.

©enua unb 3[>enebig lebten im 9Jiittelaltcr mefentlid) and) oon

frember Si'Hibr. 'Xseuebig ' begog fein öctrcibe in feinen glängen^

ben Xagen Ijauptfädjlid^ au§> bem ^onto§, raie feiner 3eit 2ttl)en,

unb au§> iSijilien. 33erträge über freie Shü-^fubr am ben '^iittel=

' Sertjl. Seo, ©efc^ic^te ber italienifd^en Staaten III, 38.
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uieerftoaten, geitiueife grämten für bie (Slnful^r foüten ha§> ©efdjäft

beförbern; e^ burfte ein drittel be§ cimjefüljrten 5lorn§ inieber nuc--

gefüljrt luerben. ^n 3.^eucb{g fdjeint ber prioate ^aiibel, in ©emm
bie 2lnnonarr)ertüaItunn be§ dtate^ bie Hauptrolle gefpielt ju l^oben.

(^ittnj ift biefer STeil ber (>3etreibel)anbe(^gefd;id)te biird; 9iaube nid)t

aiifßef(ärt.

3u ben 9ciebertanben Ijotten Brügge, Öent, 9{ntiuerpen iinb

9(iiifterbain fid) naä) einmibcr 511 bebeiitfamen ©etreibeljaubel^pfä^eu

emporgearbeitet. «Sic braiidjteii frembejo itorn nidjt bloß für fid;, fonbern

teihoeife and) für§ übrige Sanb unb bie loeitere 5ßerforgung 31>eft=

ciiropa^s man bef)auptete fdjon 1436, obmof)! fidler febr übertrieben,

glanbern erjeuge 33rot nur für einen 9Jionat. l)iad) 3Intn)erpen

famen gegen 1540—50 jä^rlid; 60 000 ^yaB ©etreibe, baso loaren

etwa 28,8 mill ^:pfunb ober (bei 400 ^>funb pro Äopf) bie Dk^rung für

72 000 9)tenfdjen. 3Imfterbani bebauptete 1501, baf? aüec^ it^orn, baci

in ber ©tabt unb in .goUanb oer^^etirt luurbe, uon au§iüärt§ fomme

itnb fudjte be!§l)alb mit alten SJtittefn jcbe .?3efd)räufnng biefe'o

HanbeR> burd; 'c,ölk, Sperren unb äi)nli($e^^ 5U bcfcitigen. ®er @e=

Ircibebanbel ber Stabt erreid;te im 17. 3al)ri)unbert feine @lan3=

geit. Stmfterbam besog bie großen Überfd)üffe ber Cftfce unb üer=

forgte bamit iJoHanb, wie 2iH'ft= unb Sübcuropa. @§ foll nad)

einer Sd;rift oon 1603 ,ftet§ 700 000 Ouarter itorn = 4 mUl.

ed;effer = 320 mHi. ^I^funb, alfo Morn für 800000 3)?enfd^en bei

fid; liegen gef)abt I;aben. S^nou ^anjig gingen banmiio jäl;r(id)

100-115 000 ^üft = 6-7 mm. preu'i3ifd;e Sd;effel = 480 bi^

560 SJlitt. ^funb ^oxn nad) bcm 35>eften, bie 9lat;rung für mebr

aU 1 9Jti(l. SJicnfd)en, luäbrenb bie ganje 3{epublif ber 3iieberlanbe

imd; 9toorben nur etinaS über 2 Wdü. 'JOienfd;en befafs. G§> war

wefent(id) bie ilaufmannfd;aft unh cReeberei uon 3(mfterbam, bie

burd; freien öanbel 5ul;aufe, unterftütU burd) bie politifdje 9)iad;t

unb Herrfd)aft ber Ferren Staaten im Cftfeegebiet, bie gute

^^erforgung ber ^eimat nebft enormen ©ewinnen für fid; ersielte,

^sebe ftaatlid;c ober ftäbtifc^e S^orrats^baUung war ba überffüffig.

^n ben fämtnd;en eben befprod^enen Anillen uon groBftäbtifd;er

©etreibenerforgung waren bie betrcffenben Stcibte bereit» 9Jiitte(=^

punfte üon Territorien, ©täbtebünben ober 9ieid;en geworben. 3lber

e§ gab bod) eigentlid) feine ftaattid)e, fonbern nur eine ftäbtifd)e

©etreibepotitif ; bie ftäi:itifd;en ^iitcreffen waren bie maf3gebeuben

and; für bie leitenben StaatÄbebörbcn in Sttben, wie in 9Jom, in
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Öenun, lüie in ^Iseuebitj, in Stntroerpen, rote in ätnifterbani. ^^'Ö^"»^

weldjc 91ü(f[idjten auf bie ograrifd^en ^ntereffen be§ £anbe§ um
bie Stabt I)erum naljm man nidjt. äöa^ ällominfen von dlom facjt:

S'en ^ntereffen ber l)Quptftnbtiid)en ^euölferung, ber freilid; ba^ ^rot

nid)t biEig genuc^ werben tonnte, luurbe ba^5 äBo()( bc§ ©anjen, bie

Sanbit)irtfd)Qft geopfert, bog gilt in getuiffer abgefdjioädjter 33e5iet)nng

anä) üon 3lttilfa, üon ber terra firma ä^enebigS, oon beni nieber^

tünbifdjen Stderban. g^rciüd) fonnle haä int ^^"rinattjanbet tjerbei^

gefc^affte betreibe nie fo ungünftig auf ben ilorn nerfaufenben

33auer luirfen, it)ie bie unifonft an ^unberttaufenbe oerteilten ^rot=

fpenben ^Jtoms. Qu ber 9iepublif ber :)iieberlanbe fanien fogar bie

agrarifc^en ^ntereffen (Seelanb^ unb ^rie§lanb§ gegen 3tnifterbam

1725 etraas jur SInerfennung burd) ertjötite ©infuljr^ölte. ^0n ganzen

aber gehören alle biefe (Sinridjtnngen nodj sunt Slreife ber 3tabt=

luirtf^aftspolitif. @ntroeber ba§ ^aufmann^intereffe ober ba§ ^ntereffe

ber grofeftäbtifd^en §8olfionienge ober beibe§ sufantnien tjaben biefe

^nftitutionen betjerrfdjt. Unb barnad; roirb audj ba^ Urteil über

fie tauten.

^d) möd;te fagen, fie loaren ba§ ßrgcbnic einfeitiger &xo\y'

ftabtbilbung unb ßrofeftabtf)errfd;aft. C5ine fold;e erjeugte geunfe Ijolie

geiftige unb materielle 5^u(tur an einem ^unft, füljue 3wfi^n^»^*^»=

faffung großer GJebiete. 2lber bie l))iöglidjfeit, Viü biso 1 i)JiilIion

9}ienfd;en auf engem Skum jufammen ju brängen, mar erfauft burd;

eine ©etreibeoerforgung anormaler 9lrt. ^Ii>cnn in 3{om bie ilned)tung

be§ orbis terrarum benutzt mürbe, um bem ftübtifd)en -^öbel .53rot

umfonft 5U liefern, fo fc^uf mon ein gan^ falfdje^5 9In5iel)ungg'mittel

für bie ^auptftabt, man bepraoierte bie unteren ."illaffen unb ruinierte

jugleid) bie itatienifd;e Sanbmirtfdjaft.

@rreid;te man ba^ ^id mic in i^enebig ober 2tmfterbam nur

burd) ben freien Raubet, fo maren bie ?volgen natürlidj entfernt

nid)t fo fdjlimm. S)ie 9)iöglid)feit be§ mafferfopfartigen 3lnmad;fen§

ber (Htabt mar oiel geringer. 9tbcr immer blieb c^^ and) Ijier fd)linuu,

baft bie billige ä>erforgung ber 3tabt unb ber blüljenbe .ganbel ber

O^etreibeljänbler oerbunben mar mit einer ^^sreisgabe ber Ijeimifdjen

Sanbmirtfd)aft. ^eber ?5^ortfdjritt intcrimtioimler 9lrbeitioteitung berul)t

auf einer "^l^rei^gabe Ijeimifdier '^^•obuftion'c'-^meigc unb -iu'rfeljr^^^

entroidehmgen. (B^ fragt fid; nur, roeld;en Umfang biefe ^^reiiogabe

annaljm unb ob fie '^liajoritätcn be§ ^^olfe§ traf, bie infolge ber

politifdjen ä>erfaffung taufmäiitüfd}er 3lriftofraticn nic^t in ber :Öage
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uirtren, iljr ^ntereffe tjeltenb 511 mad)en. ®a§ 9Zormale ift e§> bod^,

loenn nidjt ba^ cgoiftifdje Sonberiiitereffe einer (SroBftabt bie 9Birt=

fd^aftfcpolitt! eine^:^ Staate^ 6el)eiT)d;t, in bcm bie ©rofeftobt bod^

()ödjften§ ein Viertel ober ein 3e()»itel ber 9Jienfc^en an^mod^t. Unb

ebenfo bleibt e§ luirtfi^aft^poUtifd) ba^ älsünfd^eneroerte , ba^ eine

(SJroMtobt tüie ä^enebig ober älntfterbam ben ^2^orteil if)rer großen

9JadE)froge ni(^t au^^fdjlicBüd) fernen unb fremben Sanben, fonbern

andj ber agrarifd)en Umgebung berStabt, bie poütifd; mit \i)x üer=

bunben ift, bie in aüeni übrigen bie Sd;idfale mit ibr teilt,

guraenbe.

2)erartige§ aber lunr nur möglid^, lüenn unb mo größere po(i=

tif^e ©emeiniuefcn mit 9icgierungen entftnnben luaren, bie über ben

©onberintereffen einer ^anbel^ftabt ftanben.

'ii>o nidjt meljr bie 3"tereffen einer ^ouptftabt bie 9Birtfd§aft»=

politif be» ©ebietcv ober 3:^erritorium§ abfoütt be^errfc^en, roo fefte

Sftegierungen, unter Umftänbeu neben il)nen einflufereidje ^Vertretungen

be!§ T^oik§> bie ^^solitif leiten unb beeinfhtffen , tüo e§ fid^ um Sc
üölfernngen oon luenigften^^ einer bnlben, einer ober mcbrerer iltiüionen,

um (Gebiete oon luenigftcnc^ 25 000—200 000 qkm bonbelt mit einer

Stnsatjl gleidjfteljenber ©täbte, mit oerfc^iebenen Sanbe^teilen,

@raffd;nften, J^nntonen, Greifen ober gar fdjon '^^roüinäen, mit einem

bciouf^ten unb orgnnifierten @egenfal5 ber ftäbtifdjen unb ber länb^

lidjen ^'itereffen, ba wirb bie öetreibcbanbelepolitif nid^t leid)t in

ben 33af)nen t)erl;arren, bie wir bi§t)er befdjrieben (jaben, ba fonnnen

jebenfallio neben ben gefd)ilberten unb naturgemäf; in geiuiffem Um=

fang fortbaucrnben 3'itereffen unb (Sinridjtungen anbere unb neue

in Setradjt, bie if)ren ^ern im gefamten ßanbe^intereffe unO in ben

3>erfud)en baben, für bie uortianbcnen ^ntereffengegenfä^je einen 3(U':^=

g(eid) 5U finben.

^sd) redjne ju biefen ftaatlid)en ©ebilben ©isiüen unter g^rieb*

rid) II., mie bie fpäteren italionifdien lUittctftaaten, ba§ bentfd;e

L^rben^lanb unb bie beutfdjen gröt3eren ,4:crritoricn bev 16.—18. Qabr=

tjunbert§, audj im gan§en ©nglanb oor ber unrtfd;aftlid^en (Sin=

Derteibung 3d)ottlanb^> unb ^^rtanb^, bie älteren ffanbinauifdjcn

Staaten. iHnd; ^ranfrcid) ift bi» (Snbc beC^ 15. ^aljrbunbert^^ ein

IKittelftaat, fofern mir babei an ba§ £rongut benfen, in bcm allein
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ba§ i^önigtum etmae 511 faijen ()atte , unb aud) in beu Tagen

^Jhd)e(ieu§ unb (iolbertS finb nur bie pays d'election in bie ]taaU

lid^e @etreibefjanbe(6poütif einbegriffen, md;t bie pays d'Etat raie

Languedoc, Bretagne, Bourgogne, Provence 2C. unb nid)t bie

neuermorbenen ^^rooinjen, roie Sotfiringen unb ba§ @(fafe. ^rnmer''

I)in lüttren bie pays d'election je^t fc^on fo grofs, ba^ man nid;t

eigentlid) tnet)r oon einer territorialen, fonbern oon einer ftaatüdjen

"^^olitif fpredjen muß. ^m ganzen aber l)aben luirflidje ©rotsftaaten

mit einf)eitüd)er 2Birtfd;aft^^po(itif erft in ben (efeten ©enerationen

fid) gebilbet. ^on if)nen will idj na(^i)er nod; ein ai>ort fagen. Sie

{)aben uor oUem in unferen ^Tagen burd) bie mobernen 'i'erfefjres

mittel ein anbere» iinrtfd)aft(id;e§ ©eprägc ermatten, a{§> bie t)ier

ine- 2(uge gefaßten, melir bem 13.— 18. ^Qatjrtmnbert angeijörigen

^IKittelftaaten unb 2:erritorien , bereu ©etreibeljanbcle'poUtif 3iaube

in bem üorliegcnben 33anbe i)auptfäd;lid) fc^ilbert.

^n fo(d)en ßemeimnefen nun nuißte, fofern ein gemeinfameg

53e!üUBtfein ber mirtfdjaftUdjen ^i'Hanbe unb .^ntereffen entftanben

war, naturgemäß ein ©ebanfe ficö bilben unb naä) 5?ern)irflid)ung

trad)ten, ber babin ging, bie ©etreibeprobuftion unb ^nerforgung, fo=

wie allen ©etretbeljanbel bc^ £'anbei§ alz^ ein ©anje» 5U erfaffen unb

alle 6-inri($tungen biefer Setrad)tung unb bem Öefamtintereffe untere

5uorbnen. 5Die SSerforgung be§ gnnsen Sanbes mit ^rot, bie 331üte

ber einl)eimifc^en Sanbroirtfd^aft, bie (£nnfügung be0 ©etreibetianbel»

in bie gefamten ^anbelicintereffen bes Sanbe§ , bae roaren jet^t bie

3ie(e, bie man oon feiten ber ^Regierungen in» 3üige faßte, für bie

man ßinric^tungen fd)affen mottte. (S§ fonnte je nad) ben fonfreten

ä>er()ä(tniffen redjt oerfc^iebeneg au§ biefem Stanbpunft ber ^e-

trad)tung folgen. 3)Jeift aber roar ha§> 'Jiädjfttiegenbe, baß ber Raubet

im i^nnern frei, eine Stabt ber anbern, ein i^rei^-, eine ^^rouin^

ber anbern bie ^ufutii^ "ic^t fperre unb baß biefer 'Jluc-gleid) innerbalb

bes Staate^ met)r götberung üerbiene, al§- ein über bie Örenjen

be'5 Staate^- f)inau!cgef)enber Raubet, unb 5niciten§, baf^ man nad^

außen gegen J^ritte gemeinfani auftreten , gcmcinfam (Sinfubr ober

3(u5ful)r erlauben ober oerbieten, burd; ßötle an ber @ren§e ober anbere

Ü.liaßregeln bie Gin= ober ^luÄfubr förbern ober erfd)meren muffe.

Unb bod^ ftanben beiben '-|Jrincipien lange bie überlieferten ^inuünbe,

^ntereffen unb ©inric^tungon entgegen, fo ha^ fie erft langfam

fiegen fonnttMi. ^umai in I'erritorien unb Staaten ol)nc natürlid)c

Straßen unb iKaffcriüege , in folc^en, luelc^e infolge zufälliger



28 GJuftati gd&moHer. [722

t)iftorifd)er ®ren;\en fein natürliches ©onje Mlbeten, mar e§ ft^tiiieriß,

§u biefer roirtfc^aftÄpoIitifcljcnGinljeitlicfifcit sufomiuen. Sd^on Öaliani

erinnert baran, baft bie fronsöfifd^en reidjcn ©ctreibe^ebiete faft

burdjQuS ©renjgebiete waren, bie el)er mit bem 3(uS[anbe al§ mit

bem nmiücgfamen Gentrnm ^ranheidjS 'iserfei^r I)aben fonnten.

Steidueifc ä{)nlid) üertjielt e§ fid) mit bem Silben Gnglanbe, mit ben

beutfd;en ^ornciebieten unb i()rem ^intertanbe. ©in großer 2^eil

atter (Staaten blieb bi» jnm mobernen Straßen^ unb Gifenbaljnbou

in berfelben Sacjc, luie im 9)iittelalter, b. i). jebe Stabt blieb mit

iljrcr Umgebung für ben ('»ietreibeljanbel ein ifoliertee äl^irtfd)aft»=

gebiet für fi($, meil äl^ege unb ^yrac^tfoften jeben 2lu§tauf(^ mit ben

)(ad)bargebietcn l)inbertcn. Unb in ben einzelnen Stabtgebieten unb

l'anbeeteilen Ijatte nmn fid) an bie alten (S'inrid)tungen gemöljnt,

Ijatte längft, fowcit ein i^anbel ftattfanb, it)n ebenfo nad) außen,

aU in bie politifd^ uerbunbcnen Sanbe^teile geridjtet. 3)al)er ber

lange ilampf gegen bie bod; notroenbige unb Ijeilfame S^cnbenj ber

33ereinljeitlid)ung.

S)aB ein einl)eitlid)C'ö Staatcn^ebict and) ein einl}eitlid)ec-' freiet

inneres 9Jtarftgebiet werben muffe, biefer ©ebanfe bat ^abrljunberte

gu feiner ä>eriinrflid)ung gebraudjt. ^m mailänbifc^en ^erjogtunt

fel)en mir lange al» 3ieft ber Stabtpolitif bie ^xavhi maf^gebenb,

bafe ju jeber Äornfutjre üon einem '^qivt jum anbern, uon einem

Drt 5um anbern eine poli5eilid)e Sieeng nötig mar. 3lud) in (£-nglanb

mar ber ©etreibetranSport non einer ©raffd^aft jur anbern in älterer

Beit nicbt obne föniglid)e l^iceng erlaubt, gm ^sabre 1439 mirb bei

©elegenljeit einer Steuerung jebe SluSfuljr uon einem §afen in ben

anbercn, uon einer ©raffdjoft in bie anbere oljue !öniglid)e Sicen^

«erboten. (S'rft ba-o 0)efet3 oon 1663 fübrte bcfinitio einen freien

^ierfeljr im ^nnern ©nglanb;? ein; erft 1806 befam ec> nüt ^rlanb

gan,s ungel)inberten Stuetaufdj. ^n Spanien raurbe 1480 giüifdien

5(ragon unb .slaftilicn baS ^verbot ber Pietreibeausfubr befeitigt, inn

ber 3»HH'l)'-''n9f^'il beiber 'Jieicbe i}lU'^brud' ^u geben. 3lber erft 1717

mürbe bie 33efeitigung ber Si-^llffl^i^fiiilcn in sBejug auf ©etreibe in

ber ,s3auptfad)c für bie meiften '^^rooin^en erreid)t, — freilid) aiid) nid)t

obne fpätere 'JJüdfälle. ^n 'J-ranfreid) ging bav' 'J{cd)t, Wetreibefperren

ju oert)ängen, erft uon ben lofalen 33ailli!5 auf bie ©ouüerneure ber

^sroüingen, bann unter ^ran^ I. auf bie ."»h-one über; 1567 unb 77

fud)te man ben ©ebanfen ber intcrprooin^ialen G)etreibet)anbelSfreil)eit

gu oerbinben mit ben alten äi>odjennmrttceinrid)tungen. ^m ^aijxt
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1763 erft (Teflaratioii com 25. Wm) luurtie Deniiitiü ber ©etreibe^

trnn^port üon einer '•|5roüiu5 in bie aiibere ot)m ©rtaubnisfdjein

geftottet.

^lud) roo principiell ©etreibefperren im ^'^J^^i'^^ befeitigt raareii

unD feine befonbere ßrloubm^ 5um xraneport unb ^anbel t)on Crt

ju Crt \mi)x nötig voax, blieben natürlid) oft lange innere Sötte unb

SBegeabgaben ein ^emnmiio ber 5(uegfeic^ung. (Solbert i)at üiele

berfelben befeitigt, entfernt nic^t alle. Xa^ bie innern 3ötte in

-]-H-eufeen in ber ^auptfacfje erft im 19. .^at^rtjunbert fielen, ift be=

fannt. ©benfo blieben oft bie (Stapelre(^te eine ^inberung be^s freien

i^erfet)rÄ. 3luf ©runb berfelben haben größere ©etreibemarftorte,

Toie 9)Jngbeburg. Stettin, Hamburg, ^nn^ig ba^ 9iec^t, treite ^i-

ftrifte 3U ^mingen, alle il)r betreibe juerft an ben Stapelort 5u

bringen, bort an hen Crtisbürger ju oerfaufen; ber Stapelort Ijatte

ein 33erbietung5re(f)t gegen neu auffommenbe SJiärfte unb Sc^iff!5=

einlabeftetlen in feiner üiäbe. ^^e nad) ber 53ebeutung, ber ^D3tacl)t,

ber Unterorönung ber einjelnen Stäbte unter bie Staatcgeroalt,

iud)ten bie Sanbesregierungen im ©efamtintereffe ha§' Stapelred)t

ui milbern ober ganj ju befeitigen, bie einanber befämpfenben

Stapelred)te benad;barter Stäbte ju üerföl)nen.

^auptfäd)lic^ aber nahmen bie ^Regierungen frül)e ba§ $Hed)t

in ^Infprud;, bei ber Spen'e oon 6etreibet)anbel§pläfeen ein äl'ort

mit^ureben, roie idj ba^ für Stettin unb ^^Jiagbeburg im 16. ^abr-

bunbcrt nadjTüieö^ Unb balb trat an bie Stelle aller (ofalen

Sperren ba^ '^^rincip, bafe Öin- unb 2lu5ful)r ftete für i)a§> gan^e

Staategebiet einl)eitlic^ ju erlauben ober ju oerbieten fei, G;? roar

ein '^.^rincip, bog baüon ausging, bafe roenn bie S3ürger eine§ ^anbel

an einer Stelle, roenn beftimmte i^laffen 3tot leiben, ni^t ber Sefi|

oon betreibe jum ©egenftanb einee Öeroinne^ für einjelne Sanbe§=

teile, für einzelne Älaffen, öUitebefi^er ober •gänbler genmc^t merben

bürfe. ©§ roar berfelbe ©ebanfe ber Solibarität, ber einft bie

Stabtpolitif bel)errfd)t, nun auf ba§ Sanb übertragen lourbe. ©egen

bae ^^princip beftanb faum eine ernftlic^e Cppofition; nur ber 2lu5=

fül)rung im einjelnen roiberfe^ten fid) bie ^ntereffenten ; fie fud)ten

immer roieber 3U beroeifen, bafe bas 3^^' i^i^Dt fd)ablonenl)aft ju

erreid)en fei, baß bae '^Jüttel in feiner 2lnroenbung leid)t mel)r

Schaben, als 3iu^en ftifte. Tro|bem blieb für bie iDiel)räa^l ber

» Sa^vbuc^ VIII (1884) 31.
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(Staaten uom 15. M§ 18. ^at)r()unbert iiub teidneife big tief in§ 19.

liineiii e§ ber leitenbe ©rimbfa^ ber ©etroibeljanbelöpolitif, ba§ bie

Diegicriiuß bie ^sflid;t {)ahe, burd; iued)fe(ube, ben ©rntcüerfc^ieben'

l)eiten angepaf5te, bo§ ganje Saiib umfaffenbe S(u!jfu()rüerbote unb

aiuefuljrgeftattiiiigen bie ©etreibepreife gu 6el)errfc^eii , bie 3]er=

forguiiq hc§> Sanbe§ mit 33rot gu garantieren.

®§ ift flar, bafi ber ©rfolg biefer ^'otitif ciaw;) abijing uon

bem Wia^ uon .^{enntnig unb 9iad^rid)tcn, ©eroifien^aftigfeit unb

@efd)idlid;fcit berer, lueldje biefe ^Nolitif tciteten, foiuie oon ber 9lrt,

wie bie iXusSfüljrnng im einjetuen erfolgte, wie )k ]id) mit fi'cfaUfd^en

unb miütörifd)en ©efid^t^punften oerbanb, lüie e§ ^(affenintereffen

gelang einjugreifen. Sie ganje erfte .§älftc be§ 33u(^e§ üon 'Jiaube

ift übermiegenb ber g^rage gemibmet, une biefe 9tnfgabe ben 9te=

gierungen gu löfen gelungen fei. ^auptföd;lic^ bie franjöfif^en unb

eng(ifd)en 9Jiaf3regeIn merben in biefer S3e5iel)ung unterfud^t. ©e
tann nidjt unfere 3tufgabe fein, ba$ (Singelne Ijier loieberjugeben.

^(^ niill nur einige prägnante ^nq,^ l)eroorl)eben.

9{ad)bem g^ranj I. 1515 "ba;? 9tedjt, bie i^ornau§ful;r im Innern

wie naä) an^cn gu erlauben unb ju oerbieten, für ein au^fdjlie^lid;

föniglic^eg dleä)t erflärt ^atte, fam nmn in ^ranfreid^ ^n bem @efe^,

bafe jebe 3(u§fut)r auS: ben pays d'election nur mit föniglid)er

©rlaubnig geftattet fei, unb ju bem ^^erfud;e, nad) ben in ^^^arie^

gefammelten ©rnte= unb ^srei'^berid^ten bie jur 3tu§fut)r ertaubten

Duantitäten ju beftinunen, meld;e auf bie "^^rouinsen ocrteilt mürben.

Sie gute 3lbfidjt fpringt in bie 2tugen, ebenfo bie ^Iltöglid)feit, auf

bie oerfdjiebencn '^^ebürfniffe ber ^^irouinsen :liürf'fid)t ju uebmcn;

aber aud) bie äl'al)rfcbeinlid;feit ungerediter roitlfürlid;er 3lu§fül)rung

liegt nat)e. 9}iit ber .53lüte ber fran5öfifd)cn 2anbnnrtfd)aft, l)aupt=

fäd^lid) unter ^einridj IV. unb SuQi) iinirbc bann bie freie 3lui>^

fut)r regelmäßig geftattet, mäljrenb il)r ^^erfaH (Sotbert ju einer oiel

t)orfid)tigeren , bie ©etreibeoorräte nu^br im Sanb 5urüdbaltenben

^^Nolitif nötigte. Sie llnterfudjung ber (Solbertfd)en ©etreibeljanbeU^

politit ift eine ber beften Partien bec- 33ud^e§ unb fommt ju gang

anberen :'){efultaten, al^ bie gan,u' bi'obcrigo fran5öfifd)e öitteratnr.

9iaubc meift nad), baft tiolbert uon ben 108 ::)Jioimten feiner 'l^er-

roattung im \\a\v^m mäl)renb 56 bie 2lu!Sfubr fperrte, uiät)renb 112

fic teiUo ol)nc, teile- mit Ijöl)eren ober niebrigcren ^öllm ^ulieJ3, aud)

ftetS für einzelne 'j.sroüiu,u'n Stuenaljuien nmd)te. Gx jeigt oor allem,

baß ber Inn-jug ber (Sülbertfd;en 3>erioaltung nid;t forooEil barin
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beftnnb, für bie Stäbtc unb bie ^nbuftric mäßige '^^-eife {jerbeiju^

führen, aU bariu, biefe§ S^el auf ©runb einesc gut orgouifierten

9Jac^nc^tenbienfte§ unparteiifd; , ßcfd^itft, bcu 33erf)n(tniffen cut=

fprec^enb ju crreid^en. Unter feinen 9kd)fotgern war man balb

meljr für 3tu5fut;rfrei()eit, batb mel)r für ba§ ä>erbot, (jauptfäd;lirf;

1731—63 I)errfd)te Ietitere§ üor, — aber gebantenloS, f(^ab(onenl)aft

angemaubt, unb bannn fd)äblid) luirfenb.

^n Gnßlanb galt in ber älteren Seit Ine 1393 bor Örunbfa^,

ba§ nur mit föniglidjer Sicenj auegefüljrt werben bürfe. !l)er ä>cr==

forgungscftanbpunft Ijerrfd^te üor. ^^on ba an bis ju ben 3:^ubor§

weiß ee ba» agrarifdje ^nt^i'^IK ber füblid;cn ©raffdjaften burd}§u=

fe^en, bafe bie freie 3lu6ful)r gegen möBigen ^oü in ber Siegel

geftattet, ja baj3 1463 bie ßinfulir »erboten wirb, wenn ber äi>ci5en

nidjt über 6 3d;illing pro Cuarter geftiegen fei. Xk 2:^ubor^

fefiren ju bem ©efic^tspunft ber Seuerung^politif gurüd: bie 3(u5=

ful)r wirb nur gegen befonbere fönig lic^e ßicenj geftattet. ^i>on

dlifabetl) aber wirb bie 9(u§ful)r, aber üor allem bie auf englifdjen

©Griffen, wieber begünftigt, fo lange ber ^^rei§ nidjt eine gewiffe

^öbe erreidjt. Unb biefe '^.'olitif wirb unter Gromwell unb ^arl ü.

weiter ausgebilbet: 1670 wirb bie Siusfuljr bei jebem '|>rci^^ erlaubt,

unb hie (Sinfu^r bei niebrigem ^rei§ mit ^ol)em, bei l)o()em ^rei§

mit niebrigem 3ott belegt. .©5 war t)on ba nur nod; ein fleiner

(Schritt big gu bem Öefe| oon 1689, ba§ jeben 2tu5fut)r3oll bei

niebrigem ^rei§ befeitigte unb für jebe 31ueful)r pro Duarter

5 Sc^itting ^srämie oerfpridjt, fo lange ber '^rei§ be§ äl^eigen» im

2(u»ful)rljafen unter 48 (£d;illing beträgt. (Ssj ift ba§ ©efeö, ha§>

mä) ber 3lnnal)me faft aller ©d^riftfteUer be§ 18. 3al)rt)unbertv- unb

auc^ nad^ ber Unterfudjung g^aber^ unb 'Staube'S bie 33lüte ber eng=

lif($en Sanbwirtfdjaft erzeugte.

äBir feilen, e§ ift ber grofee ^ntereffengegenfa^ jwifdjen bon

Äonfuntenten ber Stäbte, bie billiget 33rot, unb ben länblidjcn

^^"obu^enten , bie gute greife baben wollten, weldjer biefe gan^c

^^olitif unb if;re Söed^fet beftiinmt. Db ein Sanb mit ber einen

ober anhmi ßntfc^eibung gut gefal)ren, l)ängt auiofc^lieBlid; bat)on

ah, ob bie 9tegicrenbcn ba§ überwiegenbe ober ©efamtintereffe riditig

erfannten, bie entfpredjenben '3Jia§regeln gefd)idt unb fd)onenb burd;:^

fül)rten, auc^ ouf bie baburd) uerle^ten entgegenfteljenben ^ntereffen,

foweit ^§^ ging, leibli(^ 9iüd'fid)t nal)men. S)ie ßolbertfdjen Sperren

waren fo ridjtig, wie bie unter i'ubwig XV. falfd); in Crnglanb
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war bte lUrt bcr ©perre int 14. 3(^^i^i)ui^^ert überroiegenb fd^äblid;,

bie 3(u5fu()rprämicu wn 1689 an waren übenuiegenb nülUd). Xa
bamalige Sieg be» SanbintereffeS^ l)at oon 1689—1763 ©nglanb

nidjt foiuotjl t)o()e 'greife gcbrad;t, ale nur bie '^^reife, bie allgemein

in 2Befteuropo 1720—60 fo fe^r tief fanfen, nic^t fo finfen (äffen,

lüie anberuiärtg. ®ie ©etreibeau§fuI)rpo(itif Ijat jugleic^ uor aflem

bie englifdje ^Otarine deförbcrt, ba bie ^^^rämien au bie 3]erfradjtung

auf englifd)en ©djiffeu gefuüpft waren, uub fo bem SebeniSelement

be§ Sanbe^, bem Seeljaubel, genüljt.

^u anbern ©taaten Ijat ein ät)nlid;er ©ieg h^§ Sanbabel'c bie

fdjiimmfteu ^yotgen geljabt, 5. S. in ben bama(§ poHtifc^ uereinten

Staaten Ocorroegen uub ©äucmar!. 2)ort fe^te ber bäuifd;e i^anb=

abel, metdjer jmei ^yünftel be?^ Sobenä befafs uub ber ^auptüerfäufer

üon (>)etreibc mar, ba§ Korngefe^ üou 1735 burd;, melc^e^^ alle @in=

ful)r in ®änemar! oerbot, unb ganj Sübnorroegen, mo ftet§ ©etreibe

feljlte, jum au§fd)lic^Hd)en 3lbfat^gebiet für ©änemarf erflärte. ®a§

©efe^ mar eine grobe Ungered;tig!eit, ba e§ bem bänifdjen 91bel

enorme ©eroiuue auf Jloften ber oft Ijungernben fübnorroegifd)en

^leoölferung bradjte. ^er 9)(iuifter Strueufee, roeldjer 1771—72 ha§>

Sijftem über ben Raufen werfen wollte, freie 5?orneinfut)r in 3ior=

wegen gemattete uub nac^ ^^reuBen§ ^ßorbilb bie föniglid)en 9J?aga5iue

au^bebuen wollte, be5al)lte biefen 33erfud) mit bem Xobe auf beut

Sdjaffot. (S'rft 1788 fiel ba§ ."iiorngefe^ oon 1735 befinitiu. —
9Jtit ben beiben fragen ber ^reibeit be§ inneru ©etreibelianbet»

unb einl)eitlid)er Siegulierung ber 3lu§= unb ©infuljr je nad) ben

üorwiegeubeu ^»tereffen ift aber bie territoriale @etreibet)anbel§=

politif uodj uidjt erfd;öpft. 6» fommt ein wid;tiger weiterer ^^^uuft

in ^etradbt.

^d) fagte uorljin, bie englifc^e ©perrpolitif im 14. ^a\)v^

Ijunbert fei überwiogeub fd)äblid) gewefen. '^ä) f)ahe nid)t bin^u-

gefügt warum. Sie war eS uidjt fowobl, weil banml;? bie

©rfd)weruug ber 9Ju^^fuI)r 00m ©tanbpunft ber reidjlidjeu ßanbe»=

uerforgung au fid; etwa§ falfd^eS gewefen märe, al§ weil bie eng=

lifd;en itöuige nur fperrteu, um möglid^ft oiel Sicenjeu jur 9Iui§ful)r

in fi'3falifd;em ;Juterefi"e uerfaufeu ,^u föuueu, weil fo bie Sperr--
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politi! in falidjer SBeifc alv ^^efteueruugÄmittet 6emit3t iimrbe, üljue

^iücffic^t auf bie jeiüeilige ü)iarft(ac3e unb bie 'greife.

Snmit ift ein ^unft 6erüf)rt, ber in ber tjaujeu @efd;id;te ber

ftaatücfjen ©etreibefjanbetiopoUtif oom 13.— 18. ^a()rf)unbert eine

große dlo'dc fptelt. ;^e gröBer bie Staaten lüerben, je meljr in ben

^änben ber Siegierung ein Stpparat von 9)kc^tmitteln, lüie ha§> Siecht

be» ^n^'- unb €infuf)rr)er6ote, bie ^i§penfatibnen von ben allgemeinen

(^e= unb 33erboten, ha§> diedi)t 3ölle §u ertieben, fie ju erljölien ober

3U milbern, fid) fammelt, je mel)r bie ^Regierungen üoKenb^ fetbft

burd; iljren Tomänenbefil^, burd) 'Jiaturafabgaben ober fonftiuie über

grofee ä?orräte üerfügen unb @etreibef)anbel treiben, befto meljr fi^iebt

fic^ aU eine weitere ,^auptnrfad)e ber jeroeiligen 5)kfena()men neben

bem 3Serforgung!cintereffe ber ftäbtifd}en Äonfumenten, bem (anbiuirt-

fdjaftUdjen ^ntereife an guten ^^^reifen unb bem ^önblerintereffe

an lebenbigem llmfd)lag unb uied)fe[nben '^^reifen ba^ fiC-falifc^e

9iegierung§intere[fe, ha^t geroinnen roid, in ben 3wfönimeni)aiuj ber

@etreibel)anbelÄpoliti! ein. Solange e^ [ic^ ben ^anbe(»intereffen

unterorbnete, roar e§ nidjt o()ne 33ere(^tignng ; roo e!5 jum anKf-

fd)Iiefe(i(^ t)err)d)enben mürbe, Ijat e^ bie fd;limmften 3wftÄnbe er^

geugt. 2)ie ^^volitif ^riebrid)§ II. in Sizilien ift ein Seifpiei ber

erften, bie bes beutfdjen Crben^S unb bie Ornnonarpolitit ber meiften

ita(ienifd;en Staaten oom 16. 3af)r()uubert an fiub ^eifpiete ber

jroeiten 2lrt.

Sizilien fteüt unter bem Äaifer ^^riebrid; II. ein im groBen

unb ganzen einfieitlic^es 33erfef)r§gebiet mit freiem inneren Raubet

bar; auebrüdlid; mar bie 3lbfperrung ber '^rooinjen in ber 3^it ber

Neuerung üerboten. ^ebermann burfte mit ©etreibe Ijanbeln, ob=

Tool^t bie 5lrone mit it)ren großen Domänen unb itjrem ©etreibe=^

Überfluß ben erften ©etreibetjänbter unb =erporteur bec^ iianbe!^ bar^

fteüte. (Sin @etreibeauÄfut)räolI in natura oermeljrte bie 33orräte in

ben foiferüc^en Speichern. 3Öeiterge^enbe 3Jorfd)(äge einer l^erftaat*

ti(^ung be§ 03etreibet)anbel^ in fisfa(ifdjem Sinuc roie» ^yriebridj mit

ber Semerfung gurücf, bae S^zi feiner 9iegierung fei, ben 33efi^

feiner Untert^anen gu meieren; bie fidjere unb iüot;tt)abenbe Stellung

ber Unterttianen begrünbe ben 'iRnijm ber i^önige.

2ßenn ber beutjc^e Drben in feinem Öebiete im 14. unb

15. ^a^rl)unbert eine äl;n(id)e SteUung burd; feine Domänen unb

feine ©etreibe^infen unb =t)ebungen erl)ielt unb ebenfo im ftanbc

mar, einen großen @rport burd; feine Sdjäffer in 9Jtarienburg unb

Jfn^rbucö XX a, örlg. ü. St^mctler. 3
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^öuigeberg 511 organtfiereu, fo uerftaiib er leibcr nici^t ebeufo, iine

g-riebrid) IL, bie nötige 9iücff{d^t auf feine Unterttianen ju ne()mcn.

®er Drben nii|3brancl)te feine (Qnbe!c()errlicfje ©ewott in fi§fa^

lifc^em Sntereffe für feinen (>5etreibel)anbet : er fü(;rte ©etreibe aus>,

TOenn ben Untertanen wegen 3:;euerung bie 3lu§fut)r ücrdoten mar,

er gab unb üerineigerte loidfnrlid) @r(aubni§briefe an ^^^riüate §ur

3(n§fuf)r, er Ijielt fidj nidjt an ha§< beftel)enbe äi>od;enmarft§= unb

5l>orfauf^n-ec^t. Sie ganse Seljanbhmg biefe§ ftaat(id)en (Betreibe^

I}anbel§ a(§ eines guten ©efd)äfte§ mit a^orjugg' unb ^Dionopot-

redjten unb nid)t al§ einer ber t^eoölfernng bienenben ^Ii>irtfd;afte=

nia^regel mar uielleidjt bie luidjtigfte Urfadje für bie ftänbifdjen

öeroegnngen gegen ben Orben im 15. ^ötj^'^jinibert, für ben reüolutio=

uären 9(nfdj(nft an ^olen unb ben iHnfdjlnfe asJeftpreuBen^^ an biefen

(Etaat.

SDie Drbengregiernng mürbe burd) biefe ii)re f"aufmännif($=

fi'ofalifdjen ^ntereffen immer (eid)t gehemmt, in ben mid)tigften

principieden ^^ragen bey territorialen ©etreibefjanbel'o bie rechte

©tettung einsuneljmen. @§ Ijanbette fid) in ^^ren^cn, roie in ben

anbern Staaten 1. um ben ^sutereffengegenfal3 von Stabt unb l^anb,

ber für 3(u§ful)rüerbote, ^iitoffung frember ©infäufer unb polnifdjeu

@etreibe§, STsod^enmarft^rec^t unb unb atte§ 3(E)nIidje bie entgegen^

gefeiten ^orbernngen ftedte, unb 2. um bie innere ?Yreit)eit be§

föetreibeuerfeljr» im Sanbe. iffienn Steuerung mar, roollten fjäufig

bie Mütter freie Stusfutjr, bie ©täbte ha§> ä>erbot berfelbcn. (S§>

mar ber natürlidje föang ber ©ntmidelung in allen ^Territorien, bafe

bie (Sntfdjeibnng tjierüber nid)t meljr ben einzelnen ©täbten ober

(Gebieten nad; il)rem Sonberiutereffe, fonbern ben Crgancn be§

Sanbeg naä) bem ©efamtintereffe beso i^anbe» sufte()en fode: alfo ber

£anbe§regierung , ober it;r unb ben Stäuben gemeinfam ^ SDer

i^odjmeifter unb feine Öebietiger uerbanbelten nun and) über bie

Sperre, itjre Sauer, il)re 3(uf^ebung oft mit ben Stäbteu unb ben

9{itteru, ebeufo über bie '^rage, ob e§ Öäften erlaubt fein fotl, auf's

platte Sanb Ijiimuscsureitcn unb ©etreibe uom l'anbmaun, ftatt uom

ftäbtifd)en ^änbler ju faufen , ob ber ;Öanbmaun ba§ in bie Stabt

gebrad;te betreibe fofort ba nerfaufen muffe ober auffd)ütten bürfe-.

Slber je Ijiiufiger bie Drbensoregierung oon iljren Sonberintereffen

1
S»ei-G(. meine 3tiK.füI}nin(^eii im Snr)i-5uc{) VIII (1884) 31—32.

2 3. 33. Poppen, 3(ften ber prcufe- Stünbetac^e II, 488—489.
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bei ben 3]erf)anb[intqen lieficrrfdjt wav iinb 3(uena{)men für fid)

TOOÜte, bcfto fdjuncriger imi^tc e^ für fie fein, bie i^jutcreffcu ridjtig

gu t)erföl)nen, beni augenblidHd^en ©efamtintereffe ben Siecj 311 uer=

fc^offen. 33effer nod) gelang ibr, fidj in ber ^^rage be^ innern 5iser=

fet)re anf ben nd)tigen ©tanbpunft ju ftellen. 211'? 1433 ber S^od)--

nieifter ^ansig nnfforberte, bodj ben freien 3Serfe()r beso betreibe?

nadj nnbern Stäbten be§ Sanbe-o nid)t jn ncrbieten, finbet er nötig,

Ijingusufügen, er Ijabe nudj feinen Gk'bietigern uerboten, eine Sperre

von einem ©ebiete gnm anbern gn üerbängen ^ Unb im folgenben

Sa^re roirb biefer ©runbfafe be§ freien innern 5i?erfebre uon Crben,

Sanb unb Stäbten auf ber 3::agfal)rt uon (i'lbing aUi allgemeinefo

öefe^ au§gefprod)en-.

3n ^(orenji (jerrfdjte bi§ in§ 15, ^abrbnnbert bie einfadje

QÜe ftabtiüirtfd^aftlidje ©etreibepolitif. @§ ift uerboten, ^orn unb

3Sei§en, £i unb äi^ein §u fanfen, um e^o mit G5eiinnn luieber 5U

rerfaufen. ^eber barf nur für feine fVamilie fanfen, ^ll?ü(Ier follen

überfiaupt fein Gktreibe ert)anbe(n. 2Inf 9 ^3}iig(ien barf fein

Stäbter bem 53auer etroaS abfaufen, bamit biefer alte» auf hcn

ftäbtifcben ^lath bringe. 5}er ^äder mav ^rottaren unterworfen.

2)ie Slnnonarbebörbe burfte alten auf ben 9)krft fommenben öeben»^

mittetn einen i^tarimatprei» fe^en. 9iüdfubr uon ©etroibe, bae auf

bem 'itJfarft tag, mar uerboten. ^ie untenuorfenen .^^ommunen

luurben in ber Siegel gegronngen, ibre überffüffigen 2eben§mitte( nur

nad) ?y(oren5 ju bringen, ^n 3:^eueruug'cja()ren tjob man alte (£-in=

fubr^öHe auf, gat^lte "^^irämien für au§tänbifd)en Import, faufte auf

9iec^nung be§ Staate^ im Oluv'lanbe. 4^ie 9Jtebici festen im

16. ^abrt)unbert biefe ^^^olitif fort, aber nidjt ot)ne aU finge Äauf=

teute fic^ felbft babei bie Xafdjen 5U füllen, inOem fie fetbft in

öetreibe fpefulierten, bie Gin= unb äluafubrlicenjen jur eignen 33e=

reif^erung benut5ten. (B§ tarn fo ju ber im ganzen beibelialtenen

Stabttuirtfd^aft^politif, roeldje im ^ntereffe ber JBerforgung ber

fiäbtifd)en ©eroerbebeuölferung ba§ platte 2anh mif3l)anbclte, ein

fi§falifd)er 3i'g iJi «^ie Florentiner 9tnnonarpolitif , ber je meljr er

beroortrat, befto mef)r für bie 3(rnoftabt uerberblid) luurbe.

?Vreilid) in gan^ anberer äßeife baben bie ^^äpfte unb bie

bourbonifc^e Stegiernng in Oteapet biefe abfdjüffige i8a[)n uerfolgt.

1 5)af. I, 606.

2 Sa). I, 6.5.5.
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^n 9?om )a^ feit boin 15. 3(^f)r{)unbert ba» päpftlicl;e 5lo(Iegium

ber 3lnnona ober 3tbunbanjia, box^ für bie Stabt diom cinfaufte,

beu Saiibleuten üerbot, an nnbere ju üerfaufen, nndfürtirf; bie "^^^reife

feftfet}te, 511 beiieii 0^5 faiiftc, bie 2lii5ful)r oerbot, in dlom beu

©etreibemarft iinb bie ^äcfer bef)errfd;te. Unb ba^5 Uuglücf mar

mm, baft baneben bie 33camten imb ber ^^räubent ber Sdmoiia felbft

*f?orni)QnbeI auf eigene 9?ed)nung trieben, gegen 33efted}ung 2üt§nal)men

unb 3(u^ful)rfd)eine erteilten. 9hir uienige ^^^äpfte fcf;ritten gegen

biefe unerf)örten '0Jiif3bräucf;e ein, roetcf)e bie ganje l'anbroirtfdjaft

be^ Jlird)enftaateio ruinieren nmJBten; einzelne nahmen felbft ober

burd) itjre Slsenuanbten an bem Ä^ormüud)er teil; ebenfo waren t)äufig

bie Ä'orbinäte beteiligt. S)er ungel)eure 33anferott ber Slnnonar-

bel)örbe 1790—98 befeitigte nod) nidjt einmal für immer biefe

fcljamlofe Entartung ftaatlidjer ^sflidjten gegen bie 33eüölferung.

3=ür 3{eapel 5U forgen mar nod; f(^roieriger al§ für 9^om, ba

e§ 2—350000 (Seelen fd)on bamal^^ Ijatte. ^er ^^räfeft ber 3lnnona

befal)t im ganjen Sanbe ju ©unften ber i^auptftabt; bie 2lnnonar=

bel)örbe Ijatte 1680 fd;on 11 93iillionen ®u!aten ©c^ulben. Sie 33e=

amten betrogen nid;t minber al§ in 9{om; bie 9lnnonarbel)örbe

unirbe mir geitiueife geäumngen, billig ju oerf'aufen, menn bie IjanpU

ftäbtifdien 9)iaffen in ©ärung gefommen loaren unb bie ^eoolution

brol)te. ?^ür gemölmlid) würbe auä) bie liauptftäbtifd;c 5Jiaffe be-

mud)ert, nidjt blo§ ber ^auer; ben diaub teilte bie 9iegierung mit

ben Maronen unb 3lnnonarbeamten. ^n (Sizilien unb ©enua fd;einen

bie CSinrid)tungen äljnlidj gemefen ju fein. (Sk> loor natürlid), bafs

ber füljue (£ntfd)lu^ Seopolb^i von iiotljringen, in ^lorenj mit ber

ganzen alten mif^bräudjlidjen 3lnnonaruiirtfd;aft gu brechen (September

1767) unb in pljijfiofratifdjcm Sinne oolle ^reitjeit be» innern

(^jetreibemarfte^i unb in ber Siegel audj ber SluSfuljr Ijcrsuftellen,

al§ ein ungeljeurer ^yortfdjritt gepriefen nnirbe: bie Sanbmirtfdjaft

2'o§fona§ mar in furjer ^nt bie blül)enbfte 3l«fi*^n'o.

9cad) bicfen menigen ^eifpielen ift ei? begreiflid;, bafe bie uon

üielen 9{egierungen oom 16.— 18. ^aljrbunbevt mieber aufgenonnnene

^sbee, burd) eigene gro^e ä^orrat^ljaltung mel)r olS burdj bie

Sfeguliernng ber ^üfo-' unb ßinfubr bie ""^'reife ju beljerrfd;cn unb

bie entgegengcfetjten ^ntereffen aujojugleidjen, oon hen einen in ben

^immel gel;oben, non ben anbern aUi ba-o fdjlimmfte aller (St)fteme

oerurteilt unirbe. gür Jranfreid) , mo aiid) ber ilönig unb bie

Spitzen ber ^{egierung ]id) an iiornfpetulationen im 18. :Jal)rtjunbert
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Iieteiltgt (jattcn, war ec> getyi§ seitcjemäß, wenn 2urgot 1774 beii

Äönig feierüd) üerfpred^en (iefe, er merbe in Siifunft auf atlcit

i^ornanfauf auf eigene ^^^ed^miiuj ucrjirf^ten. 3" gleicher Seit wirfte

ha§> Spftern fönigüd^er ^Jiagajine in ^sreuf3cn auiSge^eicfjnet, imb üer=

fliegt itat()arina IL ba§ in 'Preußen deiuät^rte 3i)fteni bee fiefalifd^en

@etretbe()anbel^5 mit ber 5renben5, baburtf) bie ^^^reife auf einem

mittleren Dciueau ju erhalten, auf i()r Mäd) ".su übertragen,

9tid)t btH- ftaatlidje @etreibe()anbel an iid) seigte fid) al§>

fegen^reid; ober üerberblid;, fonbern nur bie 2lrt feiner .0anbi)abnng,

nur ber ©eift, roeldjer ifm beberrfd)te.

©ee^alb ift e^ andj nidjt gang leidjt, ein allgemeinem Urteil

über bie @etreibel)onbel§politif ber bi§>^ev in§> 2luge gefaßten Staaten

unb Territorien oom 15.— 18. ^aft^^fimibert abzugeben; bie ^\u

ftitutionen unb it)re 3i>irfung get)en im einjelnen weit augeinanber.

Slußerbem ift für nn§> ha§> Urteil bes^olb fc^roierig, weil ber

bieljerige Übcrblid, ganj fummarifd) gebalten, oiele:;^ nur anbeutet,

mand;e^ übergelien nuiBte. ^d) füge InugU, \)arj and) 3taubeÄ ^at-

ftettung nur eine überfid;tlid)e ift unb fein moüte. ^^ür ^reußen

raerben erft bie folgenben Söänbe ber Acta Borussica ba§ ßinjelne

t)orfül)ren. Unb erft wenn fie oorliegen, ift für biefen Staat eine

fo gefidierte ©runblage üorl)anben, ba§ man gan^ flar urteilen fann.

Sennod) möd)te id) oerfudjen, in ein paar allgemeinen Si^orten unfere

je|ige ©rfenntnis ber ftaatlidien föetreibebanbelvpolitif nom 15. bi^

18. ^atirljunbert ^ufammensufaffen.

2)er ©egenfa^ ju ber älteren Sjerfaffung ift einfad;: frülier

Stabtn)irtfd)aft§politif nad) ftäbtifdien ^ntercffcn, jel3t SanbeÄpolitif

nadj Sanbeijintereffen
;

früljer mie jet^t rangen uerfdjiebene ^ntereffen

um ben 3Sorrang, l)anbelte e§ fid) barum, mie fie fid) ausglichen,

nield)e§ bie ^isorl)errfd)aft bel)auptete, ma§ ai^i Stabt= ober Sanbe§-

intereffe erfd)ien, fid) beljanptete. 9iur mar je^t ber Ssorgang

fomplijierter. Unb entfpred)enb maren and^ bie ^»ftitutionen oiel

fompli^ierter ale -^ur 3ßit ber Stabtnnrtfd)aft. 3)at)er mar aud;

il)re Turd)fül)rnng, felbft roenn unb mo man ba^ an iid) 9iid)tige,

bem ©efomtintereffe am beften Gntfpred)enbe gefunben liatte, im
gangen fd)uneriger. Unb je größer unb üerfd)iebenartiger bas Sanb
war, je weniger ber Staat non ^^latur ein wirtfd)aftlid)eÄ Odan^e
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bilbete, befto f($tücrer war ce, bie richtige a^erfoffiing 311 finbeii imb

[ie burd;5iifüf)ren.

2)ie 3^cnben5 niif freien iiuieru $l>erfei)r roor fo iiotuienbig iiub

Ijeilfam, ai§> bie auf ijemeiiifame eintjeitüdje 9}caf3rcgeln gegenüber

bem 2Iu§(anb. 3l(ier beibc S^eubengen mußten unjäl;lige J^ompromiffe

abfd^Iiefsen mit ben altern ©tnrict)tungen, mit ben t)erfd)iebcnen

^ntereffcn einzelner :^anbe§teiie, mußten immer mieber mit (jalber

®urd;füf)rung sufrieben fein. S)ie inecbfetnbe ©perrun^ unb Cffnung

beÄ i'anbeS tuar nad) ber ^^ec ber Seit, nadj bem ©taube be»

3]erfel)r!o, ber 'isenualtnugiC^tec^nif unb ber S^^efjijrbenorganifation ba§

9tid)tige, mar baS uotmenbige ^'^ftrument ber 9x*tgieruug§poIitif.

©eine .§aub()abung ()iug von ber 9Irt unb Jväbigfeit ber 9?egierung

ab; ()ier ficgte mirflidj baio Sanbe^3=, bort ein eiufeitigeg iUaffen=,

mieber wo anberS ein fi§falifd)e§ 9iegiernng§intereffe. 33ei ben

banmiigcu nuit3igen Kenntniffen yon 23ebarf unb 9tngebot, oon

(Jrntemenge unb B^fidjr mar ein gut %äi ber oertjängten 3)Mfe=

nat)mcu ein Wappen im ®uufe(u. 2lber fatfd^ maren besoroegeu bod^

bicfe "älia[5na()men uidjt, oft roirfte fd)on ber gute äBille, bie

33efanntnmdjuug ber ©perre ober ber Dffnung auf normalere greife.

31ber anbererfcit§ mar and; bei ben nmnd)erlei fef)(er()afteu @nt=

fd)eibuugcn, bei ber oft nod^ maugelbafteren 3lu!ofül)rung natür(id),

bai3 nmu fid) fragte unb mit prat'tifdicn ^Inn-fud^en begann, ob nidit

an ©tede miüfürlidj freier ){egieruiuvöentfdjeibung oon Jall ju %a{i

allgemeine Siegeln treten tonnten, bie med^anifd) bie (£ntfd)eibung

gäben unb barum alc-> gered)ter angefel)en mürben. 9)ian begann

©perre unb IHuc-fubrerlaubni^J, .Soll unb ^^;portprämie oon ber

'^irei§I)öl}e abl)ängtg ju mad)en. 9iodj mel)r l)at nmn in ber '5olge=

seit, im 19. ^aljrlmnbert fid) biefcm ^^Uincip jugemcubct. 3iMr

werben fel)en, bat3 ec^ aud; feine ©djattenfeite t)atte, balb in ber

^nrd)fül)rung a[§> fd)äblid; fid) erroieg,

^ie 3(uÄgleid)uug ber Überfd)üffe ber guten i^afire mit ben

?yel)lbeträgen ber fd)led)tcu mar immer fd)mer gemefen; fie mürbe

an ben '^pnnften, mo ein großer ^'riüatl)aubel burd) SBafferroege

möglid) mar, in ben ©taaten, mo eine Tomäuen= unb 'OJiilitär*

uermattung'opolitif ,iU ftaatlid)en "OJaigagiuen fübrte, molil etma§

erleid)tert. ?lber anbcrerfeitv maren frülier bie fleineren ©tobte

bod) mot)l leicbter burcb^nbringcn gemefen; nc batten )id] , menn fie

mol)ll)abeub maren, burd) il)re ^v'auffraft in ber 9teget aui Slo)tm

ber Umgebung ober ber erportierenbcn Öegeuben Ijelfen tonnen.
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3e|t fianbelte e§> fid) baritm, bas '^H-oblem für ein o,au^t§> Sanb, für

oerfc^iebene Sanbe^-teile ^u (Öfen, bie teidüeife nod) ofjne nde ä>crfe()r§=

roege mit ben beffern J^orngegenben waren. (Sine (eib(id)e ftabtifc^e

SUiagajinüerroattung lunr fd)on früfier nid)t ofjnc gro§e Soften unb

3]er(ufte ju erreidien geiuefeu; ein ftaatlidjcs 9,)inga3infi)ftem, über

ein :ßanb von me()reren 9)älIionen, über t)erfd)iebene ^Nroöingen au^^'

gebei)nt, war ein unenb(id) Die( fd)unerigere§ c^unftftürf ber 5^erroa(tung.

2ßie fdjuiierig mar bie ÄontroKe, ber ©in= unb -^serfauf, baio 3(u!o=

(eif)en, bie 2(6gabe ans> Stu^lanb, euentueil ber 33e§ug uon bortljer;

wie fdjiüer mav ee, mit biefer iliaga^iuueriualtung ben 3'itereffen

be^ üerfaufenben ^ianbnmnne, bes einfaufenben ftäbtifdjen Alonfumenten

unb §anbroerfer§, bes prioaten @etreibei)änb(ercv ber bod; nic^t ganj

gu entbehren mar, jugteid) geredjt ju roerben. Si>ir faf)en, loelc^

gro§e fi^faUfdje unb ä>ern)altung^mif3bräud;c iiä) ha unb bort an

ba§ ©riftem onfnüpften. Unb bod; loar ba§ gan^e 17, unb 18. 3a()r=

t)unbert erfüllt von bem ^^beal öffentlid)er ©etreibemagaj^ine. iMuc^

in (Snglanb l)atte eine töniglid)e ^^Nroflamation bie @rrid)tung non

foldjen 1623 in ben ©raffdjaften üerlangt. g^reilid; üergeblid;. ^n
Sd^roeben war bie 9iegierung im 17. 3Qf)i^f)i"^'5'^i't and) §ur @in=

rid)tung eineg ftaatlid)en ©etreibeljanbels gefdjritten, im 18. ent=

ftanben bort oielfad) bie fog. Äird^fpiel^magajine. 2)a§ preu^ifdje

©t)ftem in feinen guten ?^olgen roerben bie folgenben ^änbe ber

Acta Borussica jur 2(nfdjauung bringen. äi>ir roerben fel)en, baft

ei neben geroiffen Sdjattcnfciten bod) im ganzen gut funftionierte,

einen erlieblic^en prioaten ©rport^anbel an§> ©Ibing unb i^önigc->berg

nid^t unmöglidi mad)te.

So bleibt ber roefentlidje ©d)luf5: roeber bie gefamte 3:^enben5,

nod) bie roid;tigften (Sinridjtungen ber bamaligen @etreibel)anbele=

oerfaffung waren falfc^ ; im (Gegenteil \k entfpradjen bcm roirtfdjaft=

liefen 3nftanbe, bem 5lserfel)r, ben politifd)en 33ilbungen ber 3^it.

S)a unb bort ift Öute^, ja 2(u5ge§eid^nete§ geleiftet roorben. SBo ba§

ni(^t gelang, war meljr bie 9Iuefül;rung mißlungen, al§ ba§ ^k{
an \iä) ein falfd)e!o. Überall fo ^iemlid) treffen wir äl)nlid;e 2lnläufe

ber politif. Slber bie 3lufgabe war fo fc^roierig, bie Wdttei ber

3^erroaltung roaren fo oielfad; ungenügenb; bie iverfaffung ber

Staaten bot oftmatio feinen genügenben ©(^ut3 gegen fi^3falifd)e unb

ÄlQffenmifebräud;e. Unb be§l)alb roar ba^5 Stefultat oielfod; ein fo

roenig genügenbee unb erfreulid;ei.
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©0 jicmtid) atte bie befpro($enen 93?QBnQ{)inen entfprongen ber=

felben 2:^enben§, n)eld)e bie äBirtfdjaftiopoUtif bei* S^ü überf)Qu;it

be{)errfd)te, ber merfniitiliftifcrjcn. !Die ?viftion, baf5 Staat unb

ä>oIf§tü{rtfd)aft ßetrenutc Spljären bcs' gefeKfd;aftItdjen 2eben§ feien,

bie mößtid;ft 311 trennen, au^er ^erüf)rung ju fe^en feien, ej:iftierte

bamat^ I)öd)ften§ in ben ilöpfen einzelner (>5rof3fanf(ente , bie un=

beljinbert fein wofltcn ; fie Ijatte bamal§ feinen übertuiegenben ©infhife

anfg praftifd;e Seben. ^ie üorfierrfd^enbe ©oftrin war an fid^ unb

in ber ^auptfad)e für bie bamaligen 'l^ertjättniffe bie rid^tige. 9(ber

ju^^ngeben ift, ba^ bie meiften 5Jienfdjen jener Xage bie 9)cögiid)feit

ftaatlid)er Seitung beg 2ßtrtfd;aft5(eben-S unb be§ ©etingenS bureau=

fratifd)er Unterncbnuingen übcrfdjä^ten. 93tan fannte bie (S($n.nerig=

feiten ber ^unftion großer ftaatlidjer Organifationen nod) nid)t

genug, glaubte, jebe 9iegierung unb jebe ^eamtenfd;aft fei ^u grofeen

Seiftungen fäfjig. ©rft nad^ unb nad) ennadjte ba^ 93ciiniBtfein, baf5

fjier bie 5{laffenmiBbräuc()e ber ^errfd;enben , bie ^nbotenj unb Un=

ebr(id)feit be^^ 33eantteutum§ oft bie beften '-^Umc in it)r ©egenteil

üerfeljren fönncn.

!4^arau§ fd;öpfte bie neue optimiftifd)e 9iaturletjre ber 3>o(f§'-

tüirtfdjaft, meldje bie gan5e nterfantiliftifdje ^]>olitif üerurteitte, alle^

^eil oon beni egoiftifd^en ^aubeln ber ©injelnen criüartete, il)re

beften Slrgunu'ute. (Sie fat), bafj an einjchien Drten ein freier

priuater föetreibetjanbel ^reff(id)e^3 geleiftet Ijabe, fie nabm fidj ber

bi§f)er oft uerfannten faufnmnnifdjen ^ntereffen an unb oerlangte

für }\e gau§ freie 33abn. ison ber ^^annonic afler fsutcreffcn träunienb

unb fo^mopolitifd) fül)lenb, ueruiarf \iz alle ftaatlidj^egoiftifd^e ©etreibe=

I)anbeI^poIttif , ©pcrren unb 3ötte, 2lu§fuljrprämien unb öffentUdje

^liagajine. ^a ibreni Cptiniiilnuho feine Sdjtedjtigfeit unb §abfud)t

bcrDicnfd;en uerbädjtig mar, erfdjien il)r alle ältere ii>od)enmarftc^politif,

mie jebe Sorge für niäfeige -^sreife ober für ba§ @ebeit;en ber fianb=

nnrtfd)aft nur ai§> $8erirrung unb '3^un^n{)eit. Sie verurteilte in

beuifelbcu ^(tenijug bie italienifd)e unb bie preuf5ifcbe 9(iuiouarpotitif,

bie frauäöfifdje unb bie englifdje ©etreibebanbetepolitif be^? 17. unb

18. ^sabrbunbertÄ. Unb wenn bie ilenner beö u)irflid;en SebeUiJ

t)on Waliaui an, mcnn in Gnglanb 9(rtl}ur 9)oung, ^sone§, i1iattf)U5i

5U anbern 3d)Iüffen famen, in. ber Ji>iffeiifd)aft behielten bie

Toftriuäre ba^o 'iiNort. ^n ber Staat§prari^5 freilid) blieb man bi^3

1840—60, lua-o bie Solle betrifft, in ber alten 33al)n. ©rft in ber

2Jiitte unfereÄ ^abrbunbert^J fiegte unter bem Ginbrud ber neuen
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3>erfeE)renntte(, ber enormen Seoölfernnejcsnnafimc unb ^Verteuerung

be§ .!L'ebenc\ im ilioment einer gänjlic^en Umcjeftattuug bee äi>e[tl)antie(l

bie ^bee einer unbebingten unb üoHen (3etreibe(iQnbe(§frei(ieit auf

bem 3öocf)cnmarfte , raie au^ ben großen ©etreibebörfen , im ^nnern

wie für ben nuernärtigen ^anbel.

9.

(Sine S3efpred)ung ber europäifd^en ßetreibef)anbeI§poHtif beC>

19. ^Q{)r{)unbert§ liegt eigentlid) auBerljolb beC- 9ta()men!5 bieie§

3[uffal3eÄ, ber bae 9iaubef(^e 33u(^ anzeigen -roiU. 2(ber ba lüir bie

Inftorifc^en xliatjadjen in bem Sd;emo einer ©ntroicfelung^c^reitje üor-

gefül^rt fioben, bie in üorfte£)enbem nur bt§ §u ben Staaten mittlerer

©rö§e TCätirenb be^i IG.— 18. ^öijrtiunbertx^ ging, fo ift e§ bod) an=

gezeigt, Ijier norf) ein paar Si'orte über bie ©etreibeijanbelepolitif

unb ^öerfoffung ber großen (Staaten be§ 19. ^atirt^unbertC' , fomie

über ben bentigen äl'ettbanbet fiinjujufügen , um bamit bie 9icif)e

abgufdjIieBen.

@g ift befannt, baß ein ganj eint)eitli(^e§ innerem 9Jtarftgebiet

mit freiem ^^erfe{)r erft entftaub in ben 3>ereinigten Staaten feit

1789, in jvt^anfreidj feit ber ::Keuo(ution, im groBbritannifc^on ^^er=

einigten Äönigreid) feit 1806, in 4)eutf($tanb feit 1833 refp. 1866,

in Cfterreid)4lngarn, ^tufetaub^-^ioten unb ber Sd^meij feit 1850, in

Italien feit 1860

—

öö. Unb erft ber i^aua(=, äi>ege= unb 6t)0uffee=

bau üon 1750—1850, ber ©ifenbaljubau oou 1830—90 l^at ben

möglid)en freien 'l^erfelir einigermaßen jum rairflic^en gemadjt, eine

erf)eb(id)e ^^rei'cau^gteic^ung ;;iüifc^en ben bid)t unb ben fparfam

beüölferten G^egenben, 5it)ifd;en ben ^nbuftriecentren unb agrifolen

Sanbec^teilen t)erbeigefüt)rt. ®er grofee europäifd)e 3luffd)uning ber

Sanbiüirtfdjaft oon 1770—1875 bcru{)te tuefentüd; auf ber ge=

fteigerten innern 3tbfatjmöglii^feit , meiere bie grofeen Staaten, it)r

freier 3)?arft unb i()re 3>erfebrf^mitte( boten, ©benfo mar bie

33eüö(ferung§3unat)me oon 1750—1890 nur f)ierburd) möglid). ^ie

in ben oerfdjiebenen Staaten feit jroei bie üier ^Q^j^'^jiniberten

gemacbten Slntäufe, ben innern .ganbel üon '^vrooinj §u ''^roüinj, üon

Stabt 5u Stabt frei 5U mad)en , finb nun erft ^ur üotlen 'Ji>a{)rbeit

geworben; man befeitigte 5U gleid)er ^dt ootlenbe bie innern 30^6/

ermäßigte bie ^(ufe^ u.nb ^analfd;iffaf)rt§= unb (£()auffeegebül)ren ober

l)ob fie ganj auf. Unb §anb in ^^anb bamit üerfd^manb bie alte
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SSorfieniiiarfteoerfaffimg, une ber birefte ivertouf be§ SanbmannS an

ben ^onfumenten juriicftrat ober auf bie f(einen Stübte fid^ (ie=

j(f;rän!te; bie ßeiuerbefreif)ett(id)eti ©efel^e na()inen ben (Stabtoer^

lüQttuugeu ein 3}tittel noc^ bem niibern, bae nod; gebient Ijotte, beit

3n)ifd)en()anbe( §u Ijemmen. ©in innerer erljeblic^er ©etreibetianbet

entftanb ; bie üergröf^Tten 9Jiü(}(en mürben nnS üon J^unben benul3ten

Sol^nanftatten grofse ©ejdjäfte, bie ©ctreibe foufen iinb 3)ief)l öer^

faufen. ®ie liberale 9cationalöfonoinie befampfte mit grofeeni ©ifer

bie alten 3>orurteile gegen ben i^orniundjcr, fudjte nadj immer

neuen Seiueifen , bafe bie J?ornl)änbler bie '^ol)ttf)äter ber 9)cenfd;==

l)eit feien. ®ie fommunalen unb ftaatlidien ©etreibemagajine t)er=

fdjtoanben; bie SDomänen raurben üerfauft ober gegen ©elb üer=

padjtet, bie i)iaturaleinnal)men ber Staaten mürben abgelöft; bie

ftaatlid)e 3}iaga3iniiermaltung rebugierte fid; mel)r unb me!|r, mo

fie big in bie 50 er ^^aftre nodj uorl)anbeu geroefen mar. ®er

prinate grof^e ©etreibeljänbler , ber l)auficrenbe fleine ©inföufer,

ber ftäbtifdje J!ommiffionär, ber 9)(üller, ber 'Sorratljänbler, ber in

ber Stabt bie 9JiüUer unb sgäcfer üerforgt unb üon ©tabt §u ©tobt

feine Sisare fenbet, [ie traten immer meljr in ben iUittelpunft ber &e=

fd)äfte. Sie '^srobuftion mie ber iloufum roirb immer mel)r üon

einem großen faufmännifd)en 3tpparat oon ^änblern unb 9-">tittel'o=

perfonen, uon il^rem Kapital unb iljrem ilrcbit , iljrer Crganifation,

iljrer (S'brlidjfcit unb iljrer 'Jleigung, bie eingcnonunene 9Jfad)tftellung

üoll auc->;^unu^en, abljängig. Sie größeren ^Jiarltorte beginnen immer

mebr bie t'leincren ju bel)errfd)cn, ja eim^i ^ei( ilirer (Mefd)äfte ibnen

abjuneljmen. 9ln ben größeren (Sentralpunften entmicfelt fid; eine

©etreibebörfe, ein 5unel)menber IMeferung^^ unb 3:erminl)anbel unb

eine grofee ©etreibcfpefulation.

^n bem Wia^e, a{§> am ben tlcinen Staaten uon 1—5 ^JJiiÜionen

(£-inmol)ncrn fo(d)c oon 10—60, an§> foldjen oon 50—200000 qkm
fotd^e oou 3—700000 unb met)r gemorben maren, oermanbelte fid^

ein ^eil be§ frülicren 9(uf;engetreibel)aubcl§ in inlänbifd)en ^anbel.

Unb barauS erflärt fid; teilmeife, bafe fo lange ein erljeblidjer

internationaler ©etreibeljanbel nid)t in ber Statiftif fic^ un§ offene

barte. vfreilid) !onunt l}in;^u , ban bie meiften gröf3eren Staaten bi§

1850 nur in ben feltenen ^curungeialjren einen etma^ erl)eblid)eren

AÖebarf an frember Sufu^r l)atten, bafe big baf)in roeber ^ran^port^

mittel, nod) 3peid)er, nod) PJefd^äfte, nod) (S)efd)äftebebingungcn auf

crbeblidje i'eiftuiujen cingerid)tct fein tonnten. Jiadj ^}iofd;er Ijat
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im ^luujerjaf)!* 1817 ^htBlnnb 1,85" o' feiner ©riite aihi 9üisfanb

abgegeben, graufreid) 9caljrung§nütte( für 2^2 A'age importiert.

2ttter öttere fog. äBeltgetreibeljanbel roar luefentlid) See5ufut)r für

einzelne ©rofeftäbte geroefen; fo ber ontife i^anbel naä) 3(t()en unb

9iom ; nad) 3)emoftl)ene§ foll 3ttt)en ju feiner 3t'it 2,8—3 9)iit(ionen

9)iebimnen 5!orn gebrandet unb baüon 800 000 gur ®ee eingeführt

'tfühzü] fo ber mittelaltertidje Raubet üon SSenebig unb ©enua, uon

SIntroerpen unb Stmfterbam, bcffen Umfang mir oben ermäbnten.

g^rei(id) Ijatte ber einzige ©etrcibebanbel, ber bi^ 1850 ben 9tamen

eine^ 2Be(t{)anbel§ nerbiente, ber au§ ber Dftfee nad; ^oUanb, G-ng=

lanb unb weiter, bereits einen anberen 6{)araftor, er (jatte größere

^Jienfdjenfonjentrationen im äi?eften GuropaS ntöglid; gemadjt unb

größeren rein agrarifd^en ©ebieten an ben Dftfeeftrömen nom 16.— 19.

^^af)r()unbcrt eine btübenbe Sanbnnrtfd)aft oerfd)afft, bie auf ber

3lu5fuf)r berut)te. ^od) bewegte fidj and) bicfer im gangen nodi in

mäßigen ©rengen. ^liofd^er nimmt nodj in feiner Sdjrift über Äorn=

banbel üon 1851 e§ als bae 9corma(c an, baf? bie erportiertcn Über=

fdjüffe ber 9{d"erbauftaaten unb bie 33e3üge ber ^nbuftrieftaaten fic^

f)öc^ften§ sroifi^en 1—9
" o ber ©rnte unb he§> SebarfS bewegen,

baf^ me()r in ber 9iege( nidjt ju transportieren fei. (Ss galt für

eine erftauntidje 3{u§nal)me(eiftung, ba^ (Großbritannien im §nnger=

iaf)re 1847 25 "o feinet ^ebarfS einfüt^ren fonnte.

ßnglanb ijatte 1766—80 etroa 0,45 gjiitlionen Gentner ST^eigen,

1830—1840 t)atte baS ^I^ereinigte Jlönigreid) mit feinen 26—27
9)Jißionen 9Xcenfd)en 4 5)tiüionen Gentner jätjrüd; eingefütjrt, etina

bie 9iat)rung für eine SDiitlion 'iKenfdjen, roenn mir bei unferer 2ln*

na^me eineg 33ebarf§ üon 400 ^:|jfunb pro ^opf bleiben, ^m 3at)re

1867 begog es 38,8 9Jii((ionen Gentner SBeijen \ 1890—94 etwa

120—140 9)iiUionen -. äl^äre M^^ aüeS für menfd)(idje 3iatjrung

beftimmt geroefen, fo fjätten non ber Ginfubr 1867 10, 1890-94
fd)on etwa 30 — 35 9)iillionen SUienfdjen (eben fönnen. Ta aud; im

3n(anb nod) für minbeftens 10 9JiiUionen älJenfcfjen ?3rot erzeugt

würbe, unb bie ^koölferung nur 37—38 93ti(Iionen betrug, fo ift

uon biefer Ginfutjr ein Zcxi wolji für anbere 3wede oerwenbet, ober

ift ber ^ebarf pro ^opf in Gngtanb eben ein ()öf)erer olS 400 ^funb.

^ DJ eu ma n n = ® p

a

II tt rt , Überitcf)ten über '^robiiftioii, ißevfefjr unb söanbet

in ber ffieltiDirticfiaft 1878, S. 43.

- 3Biebenfe(b, Suvptement '^um .öanbroörterbud) bev Staats=5ffi. £. 853.
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SebenfaHS te{)rcn bie B'^tj^en, bofe erft in ben Icljten brei^ig Sollten

ein ert)eblirf;er unb regelmäßiger Söeltgetreibetjanbet entftanben ift.

(Sein (jentiger Umfang möge burdj bie folgenben S^^Icnangaben

iünftriert werben. X'ie ©etreibeernte ber äöelt an 3ßei§en, 9{oggen,

©erfte, ^ofer nnb 9Jiai§ fdjät^t ba§ Com Trade Year Book 1890—94

auf 1000—1100 «Dlimoncn Duartcr ober 4500—5000 ^IhHioncn

ßentner\ bie 9ial)rung für 11—1200 2)iiIIionen Dienfd^en, lüeun

wir 400^^funb aU ^ebnrf nnnetjmen, für entfpredjenb tueniger, luenn

wir mit 3iücffidjt anf ©aat nnb anbere ^MKäe ii)n Ijöijer fegen.

S)ie ©efnmtsaljl ber 9)ienfdien nnf ber ©rbe wirb Ijente auf 1480

bi§ 1510 ?DJiaionen gefd)älit. ^l>on ben 1000—1100 gjattionen

ramrtern foffen 420—470 auf Steigen unb 9ioggen, alfo nic^t ganj

bie ^älfte, etraa 300 anf ben ^ffieigen allein. 2(n SBeisen nun mur^

ben 1893 160—180 9JiiUionen ßentner, alfo über bie .gälfte ber

^robuftion an§> ben 2ln5ful)rlänbern e^-portiert, in bie ©infuljrlänber

importiert, bie 9ial)rnng für 40—45 93iilIionen 9)ienfd)en. S)a5n

fonnnt nun nod) ber 9ioggen= unb fonftige ©etreibe= unb 'iDiel)[=

fianbcl. 2llfo luerben immer l)eute 50—60 9JiilIionen 9}?enfc^en uon

^^rotfrücI)ten anbercr i'änber (eben. ®in fdjuiermiegenber ^.^emeie, j;u

melc^cr 33ebeutung fid) in rafdjefter '^nt ber äi>eltgetreibel)anbel ent=

wirfeit Ijat.

^Inc-fdjliefilicfj bie neuen 33erM)r'omittel unb bie ^serbilligung

ber jiyradjtcn bnrd) fie ermöglidjten e», bafe in Säubern mit über=

flüffigem, jungfräuUdjem, gutem ?3oben, in neu aufgefd^loffenen

il'ulturgebieten, bie früljcr ftet'o burd) ben iliangel an (5rportgütern

in ibrcr ©ntuürfelung gurücfgeljalten mürben, nun eine rafd;e r»olf§=

nnrtfd)aftlid;e ©ntmid'elung eintreten fonnte. ßrft Ungarn unb bie

S^'onauftaaten, bann 9hißlanb, fpätcr bie ^bereinigten Staaten,

Snbien, 3luftralien, Sübamerifa batten oon 1850—96 ben 3]orteil

bauon. S)ie bidjtbeüölterten (5inful)rftaaten fonnten ebne geftiegene

^h-otpreife, unb balb fogar unter finfenben Seben^Muittelpreifen ibre

5lNOlf§5a()l in einer SBeife üermel^ren, bie fonft 5U furd;tbarer 9tot

gefüf)rt l)ätte. 3lber jugleid) nuirbc für il)re Sanbinirte bie ©etreibe^

probuftion innner unrentabler. Xeilmeife entftanb ein agrarifd)er

9iotftaub, roie il;n bie billigen ^sreife 1720—60 unb 1819—30 faum

erzeugt Ijattm. 2^ie ©etreibeprobuftion mar bem ^^ebarf üorau»geeilt

unb gmar in bauernber SBeife.

1 Sßernl. 2ßtebcltfe(^ a. a. 0.
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Xk äufsere 6etrcibel)anbe(§poUtif t-oiinte bemeutfpredjeub md)t

6ei hen Orefiiltaten fteljen bleiben, bie 1840—70 fid) enblid; nad)

faft f)unbertjäljrigem Stampfe biirdjcjefe^t (jatten. ^ii^ Saufe be§

18. 3ai)r^unbert§ tjatte man bie ilunftlidjfeit unb SÖillfürlic^feit in

ber 2)ur(^füt)run(3 ber alten ©yfteme fo brüdenb empfunben, ba^

man gunäd^ft überall bie jeroeilig TOe(^[eInben, oon ben 9iegierungen

uerfjMUjten Sperrma|rege(n befeitigte; fie ronrben jroar in Seutfd)=

lanb no^ 1816—17 angemanbt, aber and) ftreng uerurteilt. ©§

fiegte ber ©runbfa^, baB bie 3(n§fu{)r überall unb bancrnb frei,

I)öd)ften» mit minimalen Sollen jn belegen fei. Tie (Sinfuljr mürbe

in ©nglanb unb g^ranfreid) , meldje im agrarifd)en ^^ntereffe bie §u

ftarfe ©infulir ^auptfäd)iid; an§ ber Dftfee in ben billigen ^a^ren

fürd)teten, mit ^ölkn belegt, bie nac^ bem Stonb ber greife mcdjfetten.

9}ian moUte fo bie äi>illtnr ber 9iegierung auSfdj liefen. 2lber ber

automatifd;=me(^anifc^e 3tpparat uerfagte; er mar gu fünftlid), er

l)ielt bie ®infn()r gu lange gurüd, nwc^te fie gu einer fto^meifen, bie

bei t)oI)en greifen bann 5U ptöt^lid; fam, üeranla^te fünftlidje ^$rei§=

beeinfluffnngen. 3^a§ ©tjftem mürbe unter allgemeinem Beifall ber

SBiffenfdjaft unb ber -^^rari§, ber 9}iaiorität ber SSölfer 1840—60

befeitigt. Unb in gleid;er S^^t fielen auc^ bie mäBtgen feften @etreibe=

5ÖlIe, meldte bie anöern ©taaten, mie ^eutfd)lanb, biäljcr nodj gehabt.

Unbebingter g^reiljanbel in ©etreibe galt 1845—70 ali3 ber ^seisljeit

le|ter Sd;ln^.

Slber e§ mar ein ©d;lu^, ber §u feiner 3]orau§fe^ung eüie im

gangen bocb mäßige Buf"^)^ iwd) ben bid;tbeoölferten ©taaten l)atte,

mie fie 1840—70 nodj bcftanb. Bo jiemlid; alle ^emeiSfübrung,

and) bie ber bamaligen rabifalen g^reiljänbler, Ijatte immer in jenen

Sa{)ren barauf gepod;t, bie ©infuljr tonne gar nid;t fo ftarf mac^fen,

mie ber 33ebarf juneljme. ®er 3lu!obau bejo rnffifdjen, amerifanifdjen,

inbifd)en (Sifenbal)nfijftemv, ber 33au ber größern eifernen Seefd)iffe

unb bie S^erbilligung ber ©eefrad^ten mit bem (gieg ber Kämpfer
üermiberte bie 3ad)lage. 3(l§ fidj bie ^Wöglidjfeit beutlici^ l}erau§=

geftellt l)atte, baf3 nid;t bloJB 10 unb nid)t blofj 25 ^io, fonbern

40—80°/o unferer @rnäl)rung burd) bie Stderbaufolonifation frember

ßänber unb Sßeltteite geliefert rocrben fönne, mußte bie S^rage ent=

ftel)en, ob bereu 9Xufblü[)en bie SBelt unb un§ bafür entfd)äbigt,;ibaB

unfere ©etreibeprobnftion ju Örunbe geljt, ob bie rafdje agrarifdje

©ntroidelung biefer Staaten mit unferen 3'^tercffen übereinftimmt,

üoHenbS menn fie md;t nml unfere überfi^üffigen ^nbuftrieprobufte
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uuio abncljmcn, uub baiieben burd; jufäüicje ^alutofd^ioaiihmgen

uiib fünft(td)e 9Jiittc(, wie GijeiibaljnfradjtermäBiflung, U;reu ©rport

plö^lid^ imb fünft(idj fteißern. ®al;er bie gan^ rid;ttge 9iüdfei)r

gu agrarifdjeu ©iufutjrjöllen in foft allen europäifdjen Staaten mit

3luönal)me @rof36ntannienic feit ©nbe ber 70er ^aljre. 9iid;t über

beren ©i'iftenj ift eigentlidj ntcljr uiet (Streit, fonbern nur über itjre

^öt)e, über bie 2lrt it)rer i^inlegung, über bie g^rage, ob nid)t ftatt

ber europäifdjen ©ingelftaaten ein europäifdjer ©taatenbunb mit

freiem ©etrcibcdanbct im Smi'^i'ii Ht' ertjebcn foffe. Unb weiter

barüber, ob nid)t anbere 9Jtittel tjinäutommen foüten, um unfere

Sanbroirtfd)üft ,^u retten, ober beffer gefagt, ben t)eutigen fritifd)en

3uftanb oljue gu yiet ^-Isertufte unb (5riften;^öermd)tung loieber in

einen nornmleren umguioanbetn. ^Tie ©inen uertangen 2öieber=

I)erftettung ber t)o(;en greife uon 1850—70 um jeben '^sreiö, bie

3(nbern 3)iitte( ber 3tnpaffung an bie geringeren '^Nreife. ^ie ßinen

lüünfdjen CS'rljaltung ber jetzigen C£'igentum§= unb ^etrieb§üert)ä(tniffe,

bie 2lnberu uertangen gangen ober teilmeifen C5rfa| be§ großen 33e=

fitjeg unb betriebe!? burd) ben Heinen, ber bie niebrigen ^^reife ef)er

ertragen fönne. 9Jian Ijat Ummaubhing eine§ 3^ei(§ bei geringen

@etreibe(anbec- in ^orftlanb oorgefdjiagen, bann ©üterantauf burdj

ben (Staat in grof3em "äliafeftab unb SÖieberueräuBerung gu mäßigen

^Nreifen unb in geeigneten ©röBen; man t)at oon ©ntfd)u(bung!S=

maßregeln imd; isorbitb unferer 31btöfung, üon red)tlid;enä>erfdjulbung§^

grenzen gefprod)en unb betont, ba§ bie i^rifil geeignet fei, ein gan§

neue§ 3Igrarred)t mit Slnerbenrec^t unb äl)n(id)em ju fd^affen. S)er

ertremfte 'Ikirfdjlag ift wül)! ber, baf5 ber Staat ben Raubet mit

altem aullänbifdjen (^ktreibe in bie .<oanb nebme, ber Slntrag be§

©rafen .Hani^j.

®ie djaotifd;e ©ärung ber Öeiftev unb ber .Stampf ber ©onber-

intereffen mirb uerftärft burd; eine breite, nid)t aüer 23eredjtigung

entbebrenbe SJiiftfti'nmung über bie ^-ormen unb bie 'Hiaditftellung,

metdie ber priuate internationale ©etreiOebanbel bauptfädjlidj in ben

legten 30 Satiren angenommen unb erreid)t t)at. 2)er Übergang be§

iUeferungy()anbeII auf 3eit in ben ^erminljanbet, b. (). einen Raubet,

wobei Qualität, Öröfee bei Quantumc^ unb alle fonftigen 23ebingungen

burd) ^örfenoerabrebungen feft gelegt, nur bie ^öl)e bei '^Preifel

5niifd)en ben .st'ontraljenten nerabrebet wirb, erzeugte eine aufeer=

orbentlid)e (Steigerung ber Umfä^e, eine leid)tere internatioimle 3(u§=

gleid;ung ber $l^orräte unb eine ä>erteilung ber ^sreilfdjuianfungen



^41] 2ie gjjoc^en ber ßetreibe^anbellüetfaiiung unb 'polüif. Af?

auf fefir oief inef)r itoutralicnteii ; ber ^erminfianbet wav ein fQuf=

inännifd) ^ tcdjnifdjer gortfdjritt , ber uon 1870^96 [)aiiptfäd)lic^

plalgriff, ber ober ja^tretc^e nid)t Sad^oerftänbic^e , 5af)lreid;e iin=

lautere ©[erneute in Den ©etreibedanbel einbezog, ber uorübergelicub

gu ungefuuDeu '^ireisfteigeruugeu uub lltouopolifieruugen (Horueruugeuj,

toie 5u eutfpre(^enbeu ^aiffefpefulatioueu geführt ^at. 2(Uerbiug§

ift nic^t foiPo()( bie börfenmäBige 3reruiiufpefu(atiou in (Setreibe,

aU bie öerrfc^aft bes ©etreibcgraifdjeidjaubetx^ über bm üerfd;ulbeten

©ruubbefi^er oIs bie Urfad;e aujufeku, bafe ber Saubmauu oon beu

obnebieic geringen ^^sreifen Tüeniger befommt, als er glaubt, bafs ibm

gebüf)re. '^n beu 3.sereinigten Staaten fülilen fid) bie fämtlid)en

fianbttiirte burc^ bie gro§eu ©etreibefpeid^ergefeüfc^aften bcbrüdt,

unö üerlangeu, baB ber ©taot burc| 33au oon epeic^ern eingreife.

Su 3)eutjc^Ianb l)at eine ganj beredjtigte 3(gitation bie Silbung üon

agrarifc^en öenoffeufdjaften gum ;^wede bes Spddjerbaues angeregt.

Unb ber Staat ftettt in ^reu§en ^JJiittel in Husfic^t, bie^ju uuterftüt^en.

S^eihoeife erf)offt man — freilid) roa{)rfd)eiulid) gan^ üergeblidi —
üom 33er6ot bes öietreibetermiu^aubcle beffere 'J^reife. ©roBe Um=
bilDungen in ber ganzen agrarifd)en S^erfaffung , in ber "^t:]ip

rerteitung , ber Örö§e ber 33etriebe , ber Stellung Der 3(rbeiter be=

reiten fid) jeöenfaüc^ in 3ufai^"»en[)ang mit ber geringen ^Kentabilität

ber lanbrairtfi^aftlic^en Setriebe unb ber 5unet)menben 35erfc^u(bung

cor. Gö ift natürlich, baf3 bie ^utereffenten mit äuBerfter Gnergie

für bie 6rl)altung itjrer l^eben^fteüung fämpfen, baß grof^e ätgitationen

unb ^iöfuffionen in bie Cffentlic^feit bringen, bie regierenben Itreife

beeinfluffen tüoüen.

9ÖaÄ aus biefen J^ämpfen unb 33eu)egungeu noc^ roerben luirb,

wer roitt roagen, es §u propt)e3eien. ä.serfd)iebene 9Jtöglid)feiten liegen

üor; bas (Eintreten ber einen ober anbern Ijängt nid;t btoB öou hcn

materieüen wirtfc^aftlic^eu Urfadjen, fonbern ebeufo oon ^^Nartei=

fonfteüationen
, poütifdien G-reiguiffen unb ber ']>erfönlid)feit ber

fü^renben ©eifter ah. Sooiel aber fd;eint mir fid)er:

Unfere mobernen ©roBftaaten fiub burd) unfere ä^erfetjrSmittel

unb bie internationale atrbeitsteihing rafd) über bie ^^sljafe Ijinuieg^

gefüf)rt roorben, in loeldjer rein ftaat(id)e 9JtaBnat}men ot)ne 9?üd"fidjt

ouf beu 3i>eltbanbe( (eid)t burdifübrbar loären. ^eutfdjlanb wirb

i^eute ettoa ein :)iationa(einfommen oon 18—20 9JiiUiarben Wiart

^aben, feine 3tu§= unb Giufutjr beträgt 7—8 9JiiIIiarDen ; biefe

3af)(en fogen aCes: fie .^icigen, loie fel)r unfere Gnften3 eine f)alb=
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roeltiüirtfdjaftlic^e ift, ein inie (3rof5LT Xeil imferer ^4>robu!tion in§

2(u§Ianb gef)t, unferer Honfumtioit uoii i)a ftammt. .^ebe 33er=

fdjärfun(^ be;§ 2d)u^fi)ftcni§ t^rcift fjicr tief ein, [ic ift nidjt be!Sf)aUi ftet^S

unbered)tißt, weil fie geroiffe i^aubelisbegieljungen erfd;ioert; aber e»

foinmt bei jeber .3oUer()ö()iing bie ©reiige, rao ber im ^nnern ita--

huxd) erreid)te 33ortei( unfern Raubet 5U fefir fc^äbigt. Unb biefe

©renje lüirb um fo (eid)ter erreid^t, je Keiner bog &anb ift. )hiB=

ianh l)at fet^t 22 9Jiiüionen Cuabratfilometer unb 105 3)ci[Iionen

3)Jenfc5en, gef)t burd) alle 3oJ^ß" u"^ 5l(iniQte ; ein fold^eg äi>eltreid)

fann ftd^ leid)t nbfdjüeBen; ba§ fann ®eutfd)(anb mit feinen 540483

Dutttrntfifometern unb feinen 52 9Jiiflionen Seelen nid^t. lliod; oie(

mebr -aber al§ 6d)u^5oIImaBregeln mürben ftaatäfociatiftifc^e 3)kB=

regeln, ein Öetrcibemonopol, ein 5)ionopot ber ^^^rotlieferung 5um

ifotierten i^anbel^ftaat, §nr uoüftnnbigen 2luelöfung ber 'isolfiomirtfdjaft

au^^ bem Biifommen^nng ber SBettroirtfc^aft nötigen. Xüq i)aben ade

tiefer bficfenben ©oeialiften oon ?vid;te biij nuf g^rau Sibnei) 3Sebb

unb i^nntc-fij eingefeljen ; nur bie blinben Xräumer glauben SocialisS^

mnä unb internationale 9Beltroirtfd;aft uereinigen §u fönnen. 9tun

ift natürlid) ein ftaatlidje^^ Xaba^nnonopol möglid), obne allen ^anbel

mit bem 3lu^lanb ju oernidjten, and; ein ftaatlid;ea C^etreibel)anbelö=

monopol ift üieüeidjt nodj benfbar o^ne biefe ^^olge. 3lber je rmijv

mir berartige SJta^vegeln ergreifen, befto fdjmieriger mirb bod) ber

internationale ^anbel, befto meljr mcrben mir auf einen 3fotier=

fdjemel gebrängt, befto mef)r geben un§ bie Sßorteile ber inter=

nationalen 9lrbcitsteilung üerloren, befto meniger fönnen mir baran

beuten, eine fübrenbc 9iolle im äl^eltljanbel 5U erbalten.

S)0!§ finb fdjmermiegenbe Örünbe, bie gegen \)cn 3lntrag Äani|

fpred;en, bie ^u ben frül)er uon mir entmicfelten binjufommcn ^

2tud; bie (£-rfal)rungen mit fomnuinalem unb ftaatlidjem ©etreibe--

l)anbel, meldte üon 5caubc in unfercm 33anbe üorgefübrt mcrben,

geigen, baß ein foldjcr mit bem äi?ad^i3tum ber Staaten immer

fd;roicriger murbc. Sic 5ln,siebung ber preufüfd^en g-rfabrungen be<5

18. I^^aljrljunbertv fdjeint mir ebenfalU^ fcbr ^meifelbaft in ibrer iu'r^

mertung für ben Slntrag 5l'ani^. ©in fleiner, abfolut regierter, merfanti--

liftifd) abgcf dlloffener Staat bc^^ 18. ^^abrbunbertc-> bemeift mit feinen

Ci'inridjtuiigen nidjlC" für einen beutigen fonfiitutionellen ('»irofjftaat mit

©ifenbalju unb Xelegrapf). ^od^ milt idj mein befinitiüe» Urteil

in biefer 93e,siel)ung lieber jurüdljalten, inS- unfere meitere "^IJublifation

> (rinii]e SOovto umi '•Mtxa(\ Maiüt5, ^^cil)vb. XIX, 611 ff.
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uorliegt. ^cfj geftefje 511, baß neben bm 'i'erf(tiebenf)eiten and) ^ijn-

lidifeitcn oorliegen, unb baß incr für 'i^erftaatlicf)ung bes ©etreibe^^

f)anbe(e fc^roärmt, immer in y^riebric^ II. fein befte» [)iftorifd;e»

'i'orbilb i)al

.^ebenfalls aber fd;eint mir auc^ f)eute, M^ eine l^albe ä)iaB=

regel, tuie fte ber Eintrag Äani| tüitt, ganj unmöglich wäre: roiff

man auf biefen 2i>eg eintreten, fo mu^ ber" «Staat atten, auc^ ben

inneren (^jetreibef^anbcl in feine ^anb nefimen, unb raiU er biÜigeS

Orot garantieren, aud) bie ä)cef)(= unb Jörotbereitung. Unb ba§

lüäre eine feciale Steoohttion ; nur unter auBerorbenttidjen poütifdjen

,3nftänben, nur unter ber 58orau§fe|ung einer bemofratifc^ gefärbten

^'iftatur fc^eint mir irgenb eine entfernte ä5}a(jrfd;ein(ic^feit für ber=

artiges oorjuüegcn. Unb ic^ fe()e nic^t, baß folc^e ßuftönbe in ab-

fel)barer S^it ju eriuarten feien, nod) roeniger, baß biefe S^ftÄnbe

bann benen gefallen würben, bie mit berartigen -^^länen iid) f)eute

tragen.

Ta^er bleiben nod) meiner 3{nfid)t nur Slftionen möglid^, bie

auf bem 33üben be'S beutigen tii>elt()anbel!5 unb ber fjeutigen üBirt=

fdiaftsüerfaffung fte(;en bleiben. 3Üfo für bie i^tit be^^ 3tblouf§ ber

öanbelsoerträge ein Öetreibe-iodbunb mögüdjft Der fämtHdjen! mittel

europöifd)en Staaten, ber, menn er groB genug ift, auc^ eine mäBige

Grt)ö{)ung unferer ©etreibejötte gegen bie nic^t einbezogenen Staaten

ertragen inürbe, im ^nnern ober freien ©etreibenerfefir ^ätte. 2)ac

feßte üorauic, raie iä) f(^on ma( 5U geigen fudjte^- bie Spaltung

ber ^JJIeiftbegünftigungsflaufel in jroei 3(rtcn üou begünftigten

Staaten: bie großen 9ieid)e ?)tuB(anb, 'l^ereinigte Staaten, [(?ng=

lanb, fotoie bie ferner ftel)enben Staaten mürben gleid; ju bef)anbe(n

fein, ibre Segünftigung erftredte fic^ aber nic^t auf bie ®etreibe=

unb :^ebenemitte(§ö(le, refp. bie ^reilieit, bie mir unfern näc^ften ::){a(^barn

einräumen, äöir erf)ielten baburdj bie 9}cöglid)feit, burd; bie ä)ceift==

begünftigung erfter Äloffe einen mittefeuropäifd)en 3oü"erein üor=

jubereiten, n)äf)renb bie fernerfte^enben Staaten mit einer 33egünftigung

Smeiter Ätaffe jufrieben fein müBten. (£-» ift baSfelbe 3^^!, ha^

bie Staaten atuftraliens unter einanber im ©egenfaß 5U ©ng(anb

anftreben.

{jui Innern aber beförbere nmn bie (anbtoirtfdjaftlic^e @enoffen=

fdiaftibitbung unb bereu Speidjerbau, rooburd; ber 3iuif'f^en(janbet

1 3a^r6uc^ XIX 1053.

^aftrbui^ XX 3, £)t§3. ö. Sdjmoller.
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einen anberen Gljaratter erljalten roirb. ^JJion Ijahe enbli(^ ben

9)hit, (^rofje 33obenanfänfe für ben «Staat §u mad^en, wo bie ogra^

rifd^e dlot am fd)(imm[tcn ift, einen "iiQil be§ ^^oben§ auf5uforften,

ben übrigen mieber nnter rid)tigen Sebingungen fauf== ober pad;t=

TOcife nnb jroar überioiegenb in ber ©rö^e non mittleren nnb fleinen

^anernl)öfen angjngeben. Unb man beginne eoentuett ein allgemeine^

©ntfd;nIbnng§Derfa()rcn, benutze bie agrarifc^e 9tot jur ©urd^fübrnng

eine^^ nenen angemeffenen 9(grarrec^te§. 3n biefen Stid^tnngen liegen

groBe, faft übergrof3e unrtfd;aft§po(itif(i^e 3lnfgaben für ben (Staat

nnb ba§ S3eamtcntum; aber e§ finb roenigften§ fotd^e, n)e(d^e inebcr

ben äöeltljanbel , nodj bie moberne beftetjenbe S^edjnif be§ 2.?erfe(jr!§

nnb bee ^anbelS negieren luollen. ^ir werben fo nid^t plö^Hd^

uiicber bie I)ol)en greife befommen luie 1856—75: ba§ ift andj nid)t

n.nin]d)en^^iöert; ba§ würbe jebe 33eüölferungi§5nnat)mc {)inbern, nnfere

arbeitenben illaffen nnb ba§ ganje nid)t (anbwirtfdjaftlid^e 93olf ju

feljr fdjäbigen. l'lber wir werben fo wenigften§ bie ^v\\i§> über^

winben nnb ben befferen Xcil nnfereg .53anern= unb ©nt^befi^er^

ftanbeg l^inüberretten in beffere STage.

3ludj gu foldjen 93taBregeln freilidj geborten gro§e, mutige, feiten

gefd;idte Staatsmänner, nid;t blofs in ber innern, fonbern ebenfo in

ber äußern ^olitif!

©elefen in ber 2(fobemie ber 2Biffenfd)aften 20. g^ebrunr 1896.



Die üloökaii-UDlaMinlrfdic ßautniüolliiibuftcie \

Dr. (ö. t). >*d)uhf=tßaeücrui1}.

3ln allgemeiner Sebeiitung ift e^ fe(6ftDerftäiib(id) uiimöglid;,

bie ruffifd^e SaumiüoÜinbuftne mit ber ^iöettiiibiiftne Saucailjire^ ju

vergleichen. T)agegen uergiidöen mit bcn übrigen ^nbnftrien be^

3arenreic^e» nimmt bie ^auiniuofünbuftrie 9inf3(aub§ Ijcute eine ät)u=

lid) leitenbe otcUung ein, ime fie bie 3'i^uftrie Sancn|()ire» in hm
mittleren ^a^^^^^tj'iten unfere§ ^atirljnnbert» für ©nglanb befall

3iibem ift i(;re Gntmideinng bejeidjnenber aU atte« anbere für hm
Umfd;roung ber niffifdjen 3.solf'3iinrtfdjaft feit ben fiebriger nnb ad;t^

giger Qa^ren. Se dloi) Seaulien nnb ^JJuidenjie ^ißatlace ermä^inen

fie faum; eine 33enrtei(nng ber rnffifc^en 33olf!§mirt)d)aft nm ben

3lu5gang be» 19. 3af)rt)nnbertij nuife bagegen anf fie einen ^aiipt=

accent legen.

®ie 33ebentnng ber 53anmiuof(inbuftrie erfjefft bereite an^o folgen*

ben Ziffern-: ^n hm 80er ^aljvm waxm 85% aller Jabrifarbeiter

beg inbuftrieHen -Bto^Eaner ©onoernentent» in ber Xertilinbuftrie

nnb üon biefen roieber 60*^0, bejm. nnter 3nred;nung uon T)rnderei

nnb prberei 70 ^ o in ber 23auu:mollinbuftrie bef cl)äftigt. 211^3 bie

leitenbe ruffifd^e 3'i^iM'trie ermeift fid; bie SanmiyoUinbuftrie and)

' §ier5u eine Harte auf S. ö2.

^ 93erg[. Sammhutg ftatiftifdjer 9Wittet(uitgen über bay 'JJJoQfauer Öouoec^

nement. 3l6tei(ung ber @e)unbl)eit«ftattftif. 33anb IV, Xdl I, 3. 20, 21, 27.

4*
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baburc^, baf3 ba§ SoinniüoIIgefd^äft für ben 3IusfafI ber 9tifd)utcr

9){effe feit ben fiebriger Sö'^ji-f" entfd)eibenb ift.

^m ^rüf)ja{)r 1893 bereifte id; ben 9)^o§fau-2öIabiinirfdjcii

^^nbuftriebegirf, nad^bem id) ben üorljergeljenben SBinter anber9)io^fQncr

Unioerfität üerbrodjt t)Qtte. Stnberiueitige 2(rbeiten r)er!)inberten mid;,

meine (Stubien über bie centralrnffifd^e ^nbnftrie fdjneUer juni 2lb^

fd^tuB gu bringen — otjne bnf^ id) biefen 3luffd)nb bebonre, uieil id;

mittlerroeife mit bem ^intergrnnbe ber gefamtruffifo^en 2ßirtfd;Qft»=

üer^altniffe nertranter geraorben bin.

3)cv natürltd)C unb Dolfeioivtfdjaftticljc A^tntcvt^vuub \

SZirgenbc^ ift anf reichem, lanbn)irtfd)aftlid;em 33oben eine "^u-

buftrie nnturtuüdifig im Seben getreten; benn nnr gejmnngen bnrdj

bie ÄQrg{)eit ber 9iatnr raanbte fid; ber 9)ienfd) öon ber Sanbiuirt=

f(^aft gum ©eroerbe. Bo maren in ©eutfdjlanb unb ©nglonb ge=

birgige, ärmüd^e öegenben bie nrfprüngUd^en (Silje ber ^nbnftrie.

2U)nlic^ in ^Kufelanb: in it)rem Dbertnuf erfd^eint bie Sßolga q(§

bie 9Mt)rmutter üon ^anbel unb ©emerbe; beibe ober finben itjr

jät)eö Gnbe bort, mo bie fdjiiiarje Grbe (jinter 9Jifd)ni an bie äi>o(gn

t)inanftreift unb fie botb überfdjreitct. 3t(§bann oerfenft fid; ber

(Strom in jene unabfot)bnren ©benen be'o :^anbbQueic, bereu ^e-

Dölferung nod) t)eute jeber gen)erblid)en 3:^ptig!eit abgeneigt ift.

3raifc^en bem oberen Sauf ber 2B o I g a unb b e r D f a ge=

legen, umfaf3t ber ntittelruffifdje ^nbuftriebejirf ha§ tjeutige @ouoer=

uement äßlabimir unb ben öftlid^en 2^eil be§ 9)io§fauer ©ouoernement^.

^\n Süben roirb er begrenzt bnrd) bie „fd^raarje @rbe". ®a§
9.Ueta(Igenierbe 2:^u(a§, ber am meiften üorgefdjobene Soften be§

mittelruffifd;en 3ni)uftnebe§ir!eS^ , liegt immerhin erft in ben ©renj-

gebieten ber fdjroarsen ©rbe. Sagegen ift bie weit im (Süben an--

gcfiebelte ^Dtontaninbuftrie be^ ©niepr -- 5)one5becfen§ adennobernften

Urfprungä; au^länbifd^e^ ^apitol i^at erft in ben fiebriger Satjren

auiolänbifdje $l>orarbeiter unb norbruffifdje 3(rbeiter in bie bi* batjin

bur(^au§ ungeroerbtidje Steppe be^' Sübenc> gerufen, obgteid; man

fc^on feit ^eter it)ren 9ieic^tum an ^o'^Ie unb Gifen fonnte. 9iod;

^ 3?evgletcf}t' f)tev3u bie SXaxte.
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{)eute, fo eqöljlte inon mir in jenen ©eqenben, erftärt bie ein=

gefeffene ^eoölfernng bie (Ui^ ber 33effenierfonüertern (jert)orfd;ieBen^

ben ^(nnnnen für ()ö(Iifd)e§ ?yener nnb fücf)t bie SBerfe fo üiel

fie fann.

^m ':)iorben luirb ber nuttelruffifdje ^nbnftriebegir! begrenjt

bnrd) bie nnerniefelid;en 3!?älber, ineld^e fidj nom nörblid^en Ufer

ber 3Bo(gQ (n§ jn ber polaren 2^unbrn nnb ben ©renjen ber S>ege^

tation erflreden. Stllgn große ikrgbeit ber dlatnv unb ©trenge be§

JlümaÄ oer{)inberten Ijier ben unvtf($nftndjen 5(uffd)n)nng ; noc^ I)eute

lebt ()ier ber SJienfd; ber nrfprünglidjen ABcfdjäftignng eines ?yifd)er=

nnb ^ägerlebenS. 5ßor B^^iten geljörte ber ^nbnftriebejirf felber bem

$ß}a(bgebiete nn; nod; gegenwärtig finb 32 "o feiner Dberf(äd;e mit

2Ba(b bebecft. ^n, bn* 3Balb mar für ba^^ 3(nffommen ber mobernen

©ronbetriebe notmenbige S^ornn^-fetunig ; er lieferte beim 3)iangel

an Steinfotjte (ange '^ext bai§ nötige Brennmaterial; erft lieute

wirb ba§fel6e bnrd) einen weit intenfineren Brennftoff, ba§ fa§pifd;e

^lapljta, erfet3t, weldjCio bie äi>oIga binanffonnnt nnb, an§ ben nn=

biegten (5d)iffen auSfidernb, ben ©trom oft mit einer fc^illernben

^^^etrolenmljant überbedt.

3l(y Übergang swifcljcn ber fnltnrfeinblidjen 2lrmnt be§ 9iorben§

nnb ber (anbwirtfd^aftlidjen ^ülle beS ©übenS roie§ ber mittel^

rnffifd)e Bejirf feine Beoölfernng von üornljerein anf ha§ ©ewerbe.

9lber ba» ©ewerbe, foweit e§ nid)t für ben Gigenoerbrand;, fonbern

für ben 3]erfauf arbeitet, erforbert ben SSerfeljr nnb biefer ift in

nnentwirfetten ^^erl)ä(tniffen uorwiegenb 3i>afferiierfel)r \ 9ln(^ in

biefer A?infid)t war ber gefdjilberte 33e5irl bnrd; feine natürtid)e Sage

anßerorbentlid) begünftigt. ^m 9Jorben begrengt oon ber äöolga, im

©üben üon ber Dfa, bnrcl)fd)nitten üon fdjiffbaren 9(ebenflüffen, ftel)t

ber ^nbnftriebejirf in 33erbinbnng mit ben entfernteften ^Teilen be'5

^}ieidjeS; feine :ii^age ift in biefer ^infidit wirflid) central.

^ie Bebentnng ber ai'olga al;? 'iiHifferftrafee ift nralt, fd^on

beSwegen, weil fie ben ©etreibc anefübrenben ©üben mit bem

©etrcibe einfübrenben ^tiorbcn oerbinbet. Tort wo ber Tljaluerfebr

bem Bergnerfelir etwa gleidjfommt, jwifdjen 3iifd)ni nnb '^Hbin^if

' 3lucf) für ba§ beutfc^e a}iittelnüer Ijat Jicfanntlid) ber 35Qafferüerfcf)r bie

irteit übenpiegenbe SBebeutunoi, vetc^U \. ^. Snmpredjt, S'eutfdjeö 2Birtfcl^aftä=

leben im lliittetalter. Öeipjig, 1895. 23anb II, 3. 249.
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ift noc^ (jcute bie be(ebtefte otrecfe bec^ oanjen Stromec^ ^ Seit 9((ter§

raurben f)ier ©etreibe gegen ^olj, orientalifdje cjetjeu europäifc^e

äßaren getQufd;t; gerabe biefeu Strecfe bes Strom(aufe§ fdiinicgt

f{^ im (Süben ber ^nbuftriebesirf an.

ä^on if)ni au» roeift bie Söolgaftra^e t)i§ 511 ben Klüften ^^^erfien^,

ben dla^ijtaqmlien 33afu^^ iinb bem Sluygangspunfte ber uralten

inbifc^en Kararaanenftraße , jetjt ber tran^faci3ifd)en eifenbaljn. ^m
Cfien fe|t bie Jlöolga )iä) fort burcf) bae Stromgebiet ber Äama M§

3U ben eifenmerfen bes llrat unb, ba ber Ural befanntlicf) fein

©renjgebirge ift, oermittelft geringen Sanb=
, jefet ßifenbaljnroegeg

nacf; ben Stromgebieten Sibirien^. )}laö) 3corben unb äöeften breitet

fid^ ein plattes, roaffer- unb feenreidje» Sanb. 9JHt geringer 9}Ml)e

ließ fic^ l)ier ein .Hanalfi)ftem anlegen (n. a. ba^ fog. 2)iarienfi)ftem),

roeldjes t)on 9iibin^f absmeigenb, bie 5li>olga mit bem baltifdjen unb

bem roeiBen 9Jkere üerbinbet; auf biefem äöege üoUjieljt ft(^ nod)

f)eute ein S^eil ber ©etreibeuerforgnng ^^Petersburgs unb ber Öetreibe=

auSful)r 'JiuBlanbS über bie baltifdje See.

2)ie natürlii^en SSorjüge feiner \^age erljoben ben 3)toSfau=

üJlabimirfc^en ^ejirf cor Sal)rl)unberten gur politifdjen ä>or =

l)errfd;aft in ^hißlanb. äluc§ nad;bem bie Diefibenj an bie bal=

tifc^e M)te gerüdt ift, blieb biefeS ©ebiet boc^ ber unbeftrittene

9)tittelpunft beS Si^^^enreidjeS.

^n frül)er 'I^orjeit notl^og iid) bie äi^olga Ijinunter bie (i'in=

Tüanberung ber Slaoen, mcid)e bie breite 9)faffe finnifdjer Urein=

rool)ner langfam auffogen — ein '^^rojeB, ber in etroaS öftlid)er ge--

tegenen ©egenben auä) l)eute befanntlicb noc^ ni(^t beenbigt ift.

Sroifc^en Söolga unb Uta, in bem fpäteren ^nbuftriebejirf, entftanb

burd^ biefe l^ermifdjung mit finnifdjen Stänunen ber grotsruffifd^e

"J^ppuS, roelcber fpäter feinen Stempel ber ruffif(^en Station über*

l)aupt aufbrüdte. Äieff, bie l)iutter aller ruffifd;en Stäbte, unter*

lag, inmitten ber offenen ©benen beS SübenS gelegen, ben Eingriffen

ber ?3^einbe üon Oft unb ^ii'eft. demgegenüber bilbeten bie SBälber

beS DJorbenS einen Sdjufe für baS junge :)ieidj üou SuSbal unb

Sßlabimir, oon bem fpäter bie politifc^c Einigung ber 'Jcation an§^

ging, ^ie 3)iac§t feiner mirften beruhte fdjonbamalS barauf, ba§ fie in

ber Sage raaren, ber ©rofemac^t beS 9corbenS, ber 'Jfepublif :9ioiü=

^ (£0 Besobrasofi", Economie nationale de la liussie. St. I'etersbourg,

1S83. 93anb I, £. 86.

'
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ßorob, bie ©etretbejufut)!" Qbjiifdjiieiben ^
; fo erfaimten 1170 bie

9iou)gorober, obg(cicf) fie ben dürften von Suc^bol befiegt {)atten,

„axi§> freien <Btndm", raie ber Gljvonift jagt, b. l). ber ©etreibesufuljr

wegen, bie Dberf^eiTfdjaft Su^5bal^ an-. Diorf; Ijente erinnern iir^

alte ^ird^en nnb tjalbüerfaüene ilrenit ben 93efuc^er an bie einfüge

©rö^e oon (SnsSbal nnb ÜlMabimir^.

(5rbe beiber Stäbte nnirbe a)iO!ofan, rao!)in ber ^errfc^erfitj

1328 oertegt unirbe. %[§> @eneralftenereinnc()mer ber tatarifdien

Gröberer ftiegen bie 9)co<ofancr ©rofsfürften oHntä^Ud) jur 2tQein=

I)errfd)aft 9inf5lanbÄ auf. 9iad) ber Befreiung non ben 3;^atoren

1480 befiegettc bie 3ö^"ß"^i*'i"'^^ 1^47 ben 3lufprnd) SOio^fau^^ auf

bie '?iad)foIge Monftantinopel'o.

^artljanfen , bcffen Sieifemerf nod; Ijente, tro^ 2e 9?oi; ^ean--

lien nnb ^Jiadenjie 2Baüace lefenSroert ift, gicbt eine anfd)aulidje

(Sdjilbcrnng uon 9}tO!§fan 3ur ^dt bee .53ranbcc^. ^ie Sdji(bernng

ift allgemein Ie()rrcid) für ba§, ma§> unter jenen Stäbten ber lsor=

seit üorjnftetten ift, beren G'iniooljneräat)! wir anftaunen, ol)ne baf^

wir eine geIbiDirtfdjaftlid)c Öhiinblage annel)nien fönnen. 'JiOiofau

gätjite bantalx^ bereit^^ gegen 250 000 Ginrootjuer; aber wie üer=

fdjieben luaren bie 33ebingnngen \i)xe§> ^afeinS etwa non bencn ber

^^eiuotjner hc§> glcid)3eitigen ^^'ariiS ober l^onbon. 9son ben 8 300 be==

hankn Örnnbftüden gcl)örten 6 400 bem 9tbel. inmitten uon

§of nnb föarten crijob fid) bax^ §erren{)anc\ an^ ^olj gebaut, meift

nur eine ©tage \)oä), im Innern reic^, ja hijuriÖ!§ aucnjeftattet, bi§=

weilen felbft mit ben ar^erfen itaüenifdjer 9Jiater gefd)müdt, bie ber

^efi^er ober ein ^sorfabre uon einer 9ieife nad) bem äßeften mit=

gebradjt Ijatte. 2tl§ cine§ ber menigen nod; erl)a(tenen SSeifpiete

biefer 3(rt, bie ben ^3ranb überbaucrten , lernte id) ba§ §an§ bei

?yürften ©agarin tennen. ^n ben 'Jcebengebäuben lebte eine nnge=

Ijeuere Diaffe leibeigener ©teuer, ^artbanfen Derfid;ert, bafe it)re

3abt fid) in einzelnen m\im auf 1000 nnb mein" belaufen fjobe.

^i)v Unterljalt toftete nid)tc\ benn fie lebten uon ben i^iaturalabgaben

' S8er(?I. l?esobrasoff", Economie nationale de la Kussie. St. Petersboiirg

1883. 53anb I, 3. 60.

- 3>ergl. 5. 33. Kambaud, Histoire de la Kussie. Paris 1878, S. 92.

^ Diacl) ben Sdu^abcu uon 33aebeferö DlufeUmb entftammen bie 2ntertümer

SKlabimivö , inobefonbere bie U§pjenöfi=iTatf)ebrale unb bie golbene Pforte beut

12. Sal)i-I)unbert: fie merbon an 3(lter nur übertroffcn burd) bie Sopf)tenfatf)C'

bmle in Äieff miö ber erften 4"*«'fte bec- 11. oi^l)i"lj"iibeitö.
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ber unfreien Sauern. 9(f)nHdj uuif! einft ber @rof3e im faiferUdien

9?om gelebt l)aben.

'Md) einer feinen .^enierfuuc] uon 9(bani Smit!) gab ber SuruÄ

be§ 3(belg ben 3inftof3 juni ^auDel. Um bie äöenbe be» 3a[)r=

I)unbert:3 fül)rten langroierige Kriege ben Slbel in ^Jiaffen nad; äi>cft=

€uropa unb machten it)n mit europäifc^en Suru§bebürfuiffeu be=

fannt. 2tud) in biefer ^infidjt luirfteu bi€ von ber fran§öfifd;en

9iet)o(ution auggeljenben ^ir^eUen niüeflierenb. ®a^5 alte 33oiaren=

bafein fd^manb; neben ber Duantität begann man bie Dualität ber

SebenSgenüffe 5U fdjä^en. ^ierju braud)te man bar Selb, momit

fid; bereit^ bie Befreiung ber 33auern uorbereitete.

(Seit jener B^it tourbe 3}lo§!au ^anbe(§ftabt.

3In ©teile be§ oltruffifdjen <ilaufmanncv weldier, in Slaftan ge=

fleibet, §ät) an ben @eroot)nl)eiten ber )SäUx f)ie(t, trat ber euro--

päifd^e Importeur unb aUmäljIid) ber 3"^wfti^ietle — bürgerliche

©(erneute, toeldje bem 9{bel bie äi>age (jielteu, ja an 9ieid)tum ifju

J)eute meit überljolt ()aben. ^icr, wie fo oft in ber ^^irtfdjaft^^

gefd)i($te, waren 5(ue(äuber bie S^räger biefe§ g^ortfd^ritteS. SBal

bie Hugenotten für Berlin, bae waren bie ^eutfc^en für 93iO!cfau,

lüie benu nod^ iKuU bie beutfdje Spradje an ber ^Jioefauer Sörfe

fortlebt.

3:;ro^ ben unter Gancrin {^-inanjuiinifter 1823—44) Ijerrfdjen-

ben, na\)t^n pro!)ibitiüen BoWfntien mar in ber erften ^älfte be§

^af)rt)uubert§ bie groBgemerblidje ©ntmidetung 9iu^(anbg nur eine

laugfame. ©rft bie 9ieformen 3l(eranber» II. gaben bie 9}iöglid)feit

einer felbftänbigeu ^snbuftriceutroidetung größeren ©tite^^. ©ie riefen

an (Stelle ber gut§berrlid)en ^abrif \ mekbe auf unfreier Slrbeit bc=

rul)te, bie mobernen Unterneljuier unb bie freie Slrbcit in§ ^eben.

©erabe in 9)io§fau fam bie Bauernbefreiung 5U befonberer äl'irfung.

Hier nämlidj, am Si^e galjlreidjer abiiger Hofljaltungen befaub fid;

eine 9)ienge t)on leibeigenen, meldje bi§l)er ju perfönlicben Sienften

be§ ^txxn üerraanbt morben waren, fog. „Hofleute". 2)iefe würben

ol)ne l'anb befreit. 2Iud) im übrigen waren wegen ber uorljanbenen

Beuölferungöbid^te l;ier im 9)atteipunfte be§ 9teid)e§ bie i'anbloofe

ber befreiten Bouern fc^mal bemeffen. 3luc-' beiben Umftänben folgte

* ißerfli. fjterübei- meinen 3(uffn^ „©ine otnbie jum üfteuropäi)cf)en 3Jierfan=

lili^mug" in iBvannö 3(rd}io, i^anb VIII 3. 4:36 ff.
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ber 3^ö"Ö 5" ijeiuerblid^er 33ef(f;äftic]un(3 für einen ftarfen Srud^=

teif ber ^euölferung.

9)?oS-fnu uuirbe unter ^^((eranber II. ferner ^iJiittclpunft be»

ßifenbafmnel^eg. -üiit hm @ifenlia()nlinien ftrnljlen 9)io^fau§ ©prad^e

unb ©efc^niad nad; allen (Seiten; rate fie beibe 9tnft(anb eroberten,

fo axi(i) bie ibnen folgenben '33befauer S'i^wftrieprobnfte. ^ebe

bi(^tere 5Jiafd;nn(3 biefes« ©ifennetje^ im 3n»ern\ jebe ©d^iene, bie

flinouS in bie unenblidjen ©teppen gelegt rairb, jebeso tiefere 33or*

rüden ber Sofomotioe in ben fontinentalen .53(od 3lfieny, jebeg ^ub
(Betreibe, melc^eS auf biefen ©d)icnen nac^ ©efteuropa roanbert, er-

weitert ha§> Stbfatigelnet ber ''Hio^fauer ^ni^iiftrie.

Tioä) ftreitet bie ruffifd)e „intelligent", ob Sinfelanb bie fapita=

liftifd;e (Jntraidclung be^ äi^eften^^ .niitmod)en „foHe"; üergleid)e

g. ^. bo§ üielgelefene Sud) be^^^ 2lnont)mu§ 3B. 9B. : „Sag ©d^idfal

be^^ .^apitalienuiy in 9iu§lanb". Semgegenüber batte id) nirgenb^ fo

feljr loie auf 9}tO'ofauer '^Nflafter ba^5 Wefütjl, mid; auf bem 33oben

einer ber frudjtbarften 33rutftätten beS moberncn i?apitali§mug gu

befinbon. 5lbnlid) muJB l)iand)efter geraefen fein, als e§ ju

33eginn be§ ;3t^^)^"f)"iibtrt!§ im 3ülcinbeft^e ber mobernen Sed;mE

eine rael)rlofe äBelt eroberte, ©o erobert beute SOio^fau hinter

ben boben 9.)caucrn be§ ruffifd^en Soßtarifs breite, burd)au§ ungeraerb-

lidjc 'Diärtte. Ser Mapttali^mne, in äi>efteuropa bem fdjarfen Suft=

i)anä)e ber Jlonfurren§ au^gefe^^, entfaltet fid) auf SJiOiofauer Soben

üppig unb treibljau^cmäfeig. ^^tosfau wirb bamit ber rairtfdjafttid^e

Itiittelpunft ?){uf5lanb5 \

9(ber bie 9teformen Slleyanber^ IL, bie ^Bauernbefreiung unb

ber ©ifenbaljubau, foroiebie fommerjiette unb inbuftrielle33lüte^])io§faug

finb bod; nur ber Jln^brnd einer rairtfdjaftlid^en G5runbtbatfad;e: ber

^ 'JJüd) [)eute l)cinmt ein icitiiieo (V^üflifif)!' ii"b bie bamit «erbunbene

®runbIoftf|fett ber Sffiegc bie 3(bf)altuiu^ ber liinblic^eu Hleinmärfte unb bamit

ben aibfn^ an ^»bnftricprobuftcn. 33eral. ^•"«"^J^'-^te, 5. Februar 1895,

6. 261.

- ^'emiioiicniiber ift bie 'i'ebcntunn von '^H'tcrobnrii al?- (rinfubrbafen unb

^abrifftttbt 'lUriirt'deflani^'n. 9iact) „3iicolai on", ßin „:;!lbriß unserer 'l^olfon)irt=

fctiaft feit ber 3{eform", ^^^etcr^burfl 1893, S. 86/87, üerlor ^^'etersbur^ in ben

10 3ar)ren »on 1880—90 Don feinem 3lbfa^e nad) 9Jioofau 58" o, nac^ ber

^U-ODinj 4^/o. 2)ao (genannte ?ia^rje[)nt brachte babei eine aufeerorbentlic^e @nt=

midelunci von .\?anbcl unb Snbuftrie im alU^emeinen. Taiv alo ?3anfpUU^ über=

trifft ^eteröburg nod) ^cute ilifosfau.



"^3] 2ie 9]lo§fau«aBIabimuf(^e SSaumtuoIIinbufirie. ^g

iseräiiberuiii] bev 3lbfat^= unb 3.scr6raud)yüer()ä(tntf fe

in ben breiten iltaffen be§ rufftid^en ^isoIfe§. ^iefe 3.^cränbenin(^

bereitete ben 23obeu, auf bem ba» ccntrnh'uffifdje 'i^aunirootlgetnerbe

fi(^ entfalten foüte. Sie fonnnt am fidjtbarften gum 3(u^-bnicf in

ben a>erfd)iebnngen, bie M) feit ber Wdtte be§ ^^abr[;nnbert!o in ber

iMfe oon Mfc^ni 9ioiügorob oollsogen I)aben. ^in S3lid auf biefe

9lieffe ift um fo mid^tiger, als nod) l)cnte auf ibr ber c\xö^te ^ei(

bee 3(bfo^e:5 ber ju fdjiibernbcn ^"buftrie fonjentriert ift.

iSei ber geringen Sid^te unb ^auffraft ber ^eoölteruug mar

unb ift ber ^anbel in Cftrufelanb nod) f)cuto uorroiegenb Wi^^-- unb

iliarftt) anbei. 9i'ie in anberen 53e5ieljuugen, gemät)ren bie rnffifd&en

Suftänbe and) in biefer ^infidjt ©inblid in S3ert)ä(tniffe, bie für

^li>efteuropa ben bunfelften ']?erioben ber SBirtfdjaft-ogefdjidjte ange=

Ijören, in bie .3^it uor ©ntftebung ber Stäbte. ®ie ^anfleute, uon

roelcben bie 33aueru bie mentgen Söaren ibre§ 33ebarfeio aur ben

(änb(id)en Äteinmeffen fauften, bilbeten nodj um bie ^Jiitte unfere^o

^^at)rl)unbert§ eine manbernbe 33eoölferung!?f(affe'. (Sie oerprouian-

tierten fid) auf ben großen ^abrmärften, auf \iKid)en bie ©ro§fauf=

leute unb bie mit bem 3(ue(anb in ^^e^iebung fteljcnbcn ^smporteure

erfd)ienen. S)ie ^abrmärfte folgten ber ,3eit nad; in ber 3Beife auf

einanber, boB bie uuoerfauften äi>aren oon einem 9Jiarfte auf ben

näc^ften gefd)afft werben fonuten. iHbuHd) mie eiuft bie ?iJieffen ber

ßbampagne ein in fidj gefd)loffene§ ©ijftem bitbeten-, fo ftanbcn in

9iufe(anb biic in bie neuefte S^^t bie grof^ruffifdjen unb bie f(ein=

ruffifc^eu 3}ieffen neben einanber. ^n fic^ gefdjloffen, bitten beibc

gegenfeitig menig 93egiebuugen. 3tad) bem 33crid)te be^^ ^uan 9(ffa=

foff über bie ^^abrmärfte bor Ufraine batteu tnele 5laufieute, meldje

auf ben 91ieffen ÄleinrußlanbS oerfauften, im i^aufe beS ^abres ibre

SCBaren an 5raan5ig ilJal ein= unb au^i^uparfen, um im folgenben

$3at)re beufelben Jlrei^Iauf oon neuem anzutreten.

2tu(3^ biefe größeren 9}{effen maren feine^ioegio nottoenbig mit

Stäbten oerbunben; ^rbit, auf beffen 50icffen nod) gegenioärtig an

^ 33i§ 1863 loaren subem ftcf)enbe kiähen auf bem platten Sanbe ben i3tabt=

leuten oerboten. SJergl. Santo iforoitf d) unb ^öuniafotuöfi, 2;er innere öanbel

3'lufe(anb'S unb feine vinfinnäi-fte, in ber offiüelten, für bie Stusftellung .^u

(f^icago fjergeftellten 3(usgabe „Aabrifinbuftrie unb .s^anbeOiuKlanbe", 1893,©. 239.

- 3Sergl. @o Ibf cf)mib t, Uniuerfalgefdjicfite be5 .'öflnbelired)t^. .öanbbud) be§

'Öanbelsrerfits, 3. 2lufr., 53anb I, 2(bt. I, L^91, 3. 224 ff.
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100000 ^erfonen jiifainmenftrömen, 5ä()lt nid)t mel)r qI§ 5000

ftänbige (£iniüo(;ner; ber ältefte ber neinrufnid}eu SDiärfte bei ^urlf

rcar in einer al§> „©inöbe" {lejeii^neten Ö5et]enb gelegen, ^(öftcr üiel=

nietjr fcljeinen 9In5iel;nng§pnn!te für ben "'Hce^nerfel^r gebilbet §u

f)Qben, TOie and) in SBeftenropa 9teliqnienbefit^ oft jnm SDiefeort

emporf)ob^

ison allen 3)te[fen luar unb ift bie 9}ceffe uon 9]ifc^ni 9ioiu =

gorob bie widjtigfte. ®ieje Stabt bilbct hm öftlic^en ©nbpunft

beei ^^nbuftriebejirtio nnb liegt in einer für ben 3i>Qffen)erfebr mifeer--

orbentlid) günftigen Sage, an bcni ,3i'ft^i'^'i^c'UliiB uon äi>olga nnb

Cta. 9iac^ biefeni ^snnft fiebelt üom 15. ^w^i t^i^ ^0. (September

jebeg 3at)re§ ber 9}io§faner ^anbel über. 23on (;ier an§ üollsieljt

iiä) bie 3>erteiUing ber 2i>aren nodj bente für ben größten ^eil

(SroBrnfetanb» nnb he§> afiatifdien Sinfelanb». 3^on ©röffnnng ber

©djiffabrt bi^ beginn ber 9Jieffe föjuien faft an§ allen teilen be§

9^eid)e§ bie SK^aren nadj 9iifdjni gebrad)t fein nnb nod; ift ee ^dt,

baJB bie i^änfer fie abermals oerfdjiffen.

Dr. ilofegorten -, meldjer 1843 bie 5tlteffe befnd)te, giebt ein

intereffante§ Sl'arennerseidjni^. 3>oninegenb nennt er ^robnfte beC^

bänerlid)en .§an§fleiBe§ : grobe äi>olIftoffe, 3iäber, fleine "IltetaÜmaren,

^eiligenbilber, 9titnatfdjriften, ©belmetallarbeiten, ©d^n^e n. f. lo.

5i>ie überall, wo ber 3lbfat^ in bie }ycvue ben -^'robn5enten uoni

3)iarfte trennt, fo lag andj bier ber Übergang bee bänerlid;en .jQanc-fleiBec^

gnr ^aueinbnftrie nalje^ : ber 3lbfat^ rairb fapitaliftifd; gnfamniengefafet

in ber .^anb eine'S ^änbler^^ ober ^.H'rleger-?. ^^n biefer '}tid)tnng liegt

g. 53., umÄ ^ai'tljanfen von einem ^orfe er^vH)lt, ba'o fid; an!§fd)lief3=

lid; mit ©d;nl)nmd;erei befdjäftigte nnb feine SBaren anf ber 3)iefff

§n 3iif(^ni üertrieb. Gx berid)tet uon einjelnen 33anern, meldte 20

bi§ 50000 Shibel jäljrlidje ©inimbme batten. ^d; erfläre bie§ fo:

bänerlic^e §an^5genoffenfd)aften , etma fold}e mit großer ^erfonen=

Saljl nnb intelligentem Cberbanpt, fenben einselne iljrer '3.liitglieber

Snm 31bfa^ in bie g^erne. 'Bdjv leid)t merben biefe an^^gefanbten

^änbler anf ben üon iljnen befndjten i^tcffen neben ben ©rjeugniffen

1 2ainvrecf;t, S^eutfd^es 2Birtfd)nftöIelien im 9Jhttelnaer II ©. 257 258.

- Sein 33ei-icf)t finbet [id) bd £> nrtfjauf cn 33anD I, S. 389 ff. ber fran=

3Öfifd}en SUisgabe.

^ 'isoii 33üd[)er fod- „primäre .vniiviiibuftrio". S]«ergl. 3(rt. Öenjerbe im

S^anbiuörterlnid) ber Staatsiiuffenfdjaftcii III 3. 942.
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bee eigenen ^^aufes and) bie ifjrer ärmeren, unb befc^ränftern ^tad^bnrn

nertreiben. ^nbei uerbeimlidjen fie üielleid)t ben Ääufern ^Ä^ot)nort

unb ^erfönlid)feit bes ^^robugenten , raenn überhaupt bie WiöqM)'
lid)h\t einer ä^erbinbnng jruifdjen beiben oorliegt. Sie madjen iiä)

fo beiben Seiten nnentbcfjrlidj unb becjrünben bnmit über il)re 2)orf=

genoffen ein öfonomifd^es ^errfd)Qft!cDert)ältni§ ^

9(eben hm ©r^euguifi'en be§ bänerlidjen, nieift norbruffifdjen

^QUöfleiBeg traf .Hofegarten 1843 auf ber •i)ti[d)nier 93te[fe geiüiffe

lüertüoüere 9kturprobufte bcö Sübeii;? unb Cftenc-, 5, ^. totarifd^e

(Sd)Qfpe(5e für aßinterfteibung, fibirifd;e§ ^^etgiuer!, 33nunniio(Ie, eble

^öfjer nue beut Süben unb öor allem ben XI) ee, banm(^5 bie (eitenbe

aSare ber 9Jteff.e. 5^er 2tbfd;(ufe be« S^^eebanbelg mar für ben @e*

fdjäft^gang ber 9Jceffe überfjaupt entfdjeibenb, bireft juimdjft für ben

^anbel mit 3BoIIftoffcn , gegen iüe(d)e in £iad)ta bie 6f)inefen ben

%i)te au5taufd;ten. ©er ^^eef)anbel befanb fid;, entgegen ben oben

genannten metjr bemofratifd;en äöaren, in wenigen ^änben. ©aso

d)incfiid;e Stiertet ber a)ieffe, nid;t etam üon Gbinefen fonbern von

ben mit Äiadjta in ä>erbinbung fte!)enben ©ro^faufleuten unb ilom=

miffionären beüö(fert, war ber üornebmfte Xeil ber 9Jieffe; äf)nlidj t)ei§t

nod) f)eute bie Stttftabt ober Giti; 0011 ^JioÄfau Gf^inefenftabt (ilitai=

gorob) — ein ^eroei» bafür, une ber ©rofjjanbel 5unäd)ft anfnüpft

an bie roertooden, tvenig ootuminöfen 9caturprobufte be§ fernen 3lu§=

lanbe». ©in ä()n(id)e§ Cbjeft, wenn and; weit geringerer ^ebeutung,

wie ber Xf)ee, roar ber toefteuropäifdje Sein.

33on fremben ^nbuftrieprobuften bezeugt ^ofegarten au^brüdlic^

perfifc^e unb bud)arifdje ^auiooUgeiüebe, uon europäifdjen 'il>aren

bie „l^abentjüter" äi'cfteuropay, bie auf uerfd^iebenen (Etappen bi» in

hüv innere 9iufe(anb§ oorgebrungen waren.

3n» einzige 2i>are einfjeimifdjcr (Großbetriebe, unb gmar ber

3eit entfpred;enb grunbfjerrlidjer WroBbetriebe, traten bäumte in

9]ifd)ni bie 9{o|metaIIe auf, insbefonbere Gifen unb J^upfer; fie

würben an§> ben 9)(eta(Iwerfen bco Ural bie .*i^ama im g^rübja^r

gur ^Dieffe Ijeruntergefdjwemmt. 'üind) bac^ Gifen befanb fid;, bei ber

natjqn felbftoerftänbtic^en 3Serfd)uIbung ber (Srunbfierren, in ber §anb
üon wenigen ©roßfaufteuten. Trei ober oier ÄaufmonnSfamilien

' 3iergl. .öartfjaufen a. a. £}. S. 238. 33efo6rafoff a. n. D. S. 155.
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monopoHfierten nad; S3efobrafoft Sß^)i^3^t^"te lang ben gangen inner^^

ruffifd^en (Si)"en()anbel ^

®iefe Ük'rfidjt ift bejeirfjnenb für bie 3wftftnbe be§ 9iicolQifd)cn

9tuBIanb§. 'Jiodj Ijervjdjt ber iniffifdj=QJ'iatifd;e 3=ernl;Qnbel uor, ein

3eid;en nQturalroirtfd)aftlid;er Buftönbe be§ ruf[ifd)en ä^olfe^. ^n^--

befonbere ift bie nüttc(ruffifd)e 33aumrooIIinbuftne — ein ©eiuerbe, hat-

ben {)eimifd}en 9Jiaffenabfali äuni 3iued bat — nod^ gar nid^t auf

bein ^lane erfdjicncn. ©arne tüie ©eraebe werben nod^ qu§ ben

tran§fa§pifd)en Sänbcrn nad) 9tu^Ianb einßefüf)rt, nljnlid) tüie ^nbien

im öorigen ^oljrbunbert noc^ (Snglanb nod; 33aumiüottniaren oerfanbte.

S)ie Ginfnf)r non ^auntmoüinaren an§ 9Xfien nad) ^tnfslanb ftieg fogar

mä) in ben Saf)rcn uon 1824—1853 beträd)t(id; - ; bie (Sinfuljr

afiatifc^en , felbftüerftänblidj Ijanbgefponnenen ©arne§ ging erft in

ben 60 er ^aljren jurüd — a\lc§< 33enieife ber geringen 33ebeutung

ber eigenen 33ounuüoHinbnftrie. 2)ie ©arneinfuljr an§ 3lfien, b. l).

an§ Gljiina, ^nd)ara nnb ^erfien betrng:

1854 43985 ^:pnb im ä^Jertc öon 336 020 DiubeP,

1860 14 478 == = = 86 710

®iefe 3iffc^" meifcn anf ben Umfdjuning Ijin, ber fid; nm jene ^dt

in ber rnffifd)en ä>olBn)irtfdjnft uoflgog nnb ben (£f)arafter ber

9tifd^nier 9Jkffe grunblegenb umgeftaltete.

®ie breiten ^Jcaffen ^hifUanb-o begannen ju jener ^dt in ben

Sefi^ einer ^anbel^iuare grof^cn ©tileS ju gelangen: it)r ©etreibe

unirbe uerfänftid). "^amit ueränberten fid^, raenn aud^ atlmä()lid),

bie naturatunrtfdjaftlidjen ©cmobnljeiten be§ 33oIfe§. S^er tieffte

©runb biefer ä^eränberung luor fidjer(id) bie ftäbtifd; geiuerb^

lid^e ©ntuiidetnng nnb baso luadjfenbe @etreibeeinfnbrbcbürfni§

äBeftenropa'5. 'I^iitgeiuirft gegen bie 9tatnra(iiiirtfd;aft aber (jaben

bie 9ieformen 3I(eranber)c II. 9(id)t mir, baf3 fie bie gefet^Hd^en

^efd;ränfnngen befcitigten, benen biiSl^er bie Alram(äben onf bein

^anbc nntenuorfen geiuefen uniren. ©eiüifj unrfte in ber an--

^ Besobrasoff, Economic nationale de la Kussie. St. Petersbourg

1883. Sanb I, S. 204.

- SNcriil. S d) c re v , Sie 5.^auiimiolIinbiiftrie, in ber offi^ieUeu 9tuö(^abe über bie

Berfdjiebenen^UH'ige ber^^nbuftrieähifilaiibg, St.-^.u'tcrotmrg, 1863, 33anb II, S. 486.

'^ isergl. l'um lei) , Reports by her Majestys Secretaries of Embassy ou

Manufactures and Commerce 1865, 9fr. 8, S. 102.
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gebeuteten 9lid)timß aiid) bie 3(ufl)e(nin(.^ ber ßeikigenfd)aft.

?yrü()er oerbari] ber ^auer etwaige ©rfpttrniffe , ba er burd; 2üi^=

gaben auf Hleibung unb S^equentlic^feit bie Habgier be§ ^errn er=

tuedte. 3n ouffattenber 2Beife üerntetjrte fid) gerabe in ben erften

Satiren nad) ber Bauernbefreiung auf bcn Qaljrniärften ber 9(bfal3

ber für ba§ 5ßolf beftimmten SSaren. S)er befreite 33auer Heibete

fid^ beffer unb in Ud)teren >yarben ^

^m ^ai)X^ 1895 i)abz id) in einem grofsen Sorfe bec^ @ouuer==

nementä Söoronefd; ben Siil)^^^ be^-' S)orflaben§ gemuftert, um einen

Ginbtid in bie gegenwärtigen 3>erbraudjeüer(jältniffe hH- 33auern §u

geroinnen. 33ei roeitem überroogen bie ^H-obufte ber Baumiuott^

inbnftrie; begierig greift ba» 3d)inudbebürfni§ ber ^rau gu ben

leudjtenben g^arben be0 Äattunbrude» , roeld;er bie unanfetjnüdjeren

^robufte be» eigenen ^auc^f(oif3e^' uerbrängt. %üx iljre oft reid;en

unb tunftlidjen 3tid'ereien bebienen fid) bie ^^^rauen gegenwärtig alt=

gemein be§ 9}iafd)inengarne§. 3)ie einzige SBare nid)t ruffifd)en

Urfprung», roeldje id) in bem betrcffenben Saben uorfanb, war rot=

gefärbtes Strid'garn, wetdje» bie 9(uffdjrift „Mulhouse" trug, jebodj

in f(einem 33eibrud ai§> feine wafire ^eimat 9JJüt)(f)aufen in ^t;üringen

angab. 2tudj bie 3}Jönner finb jur Baumwolle übergegangen; gerabe^

gu typifd) für bie Bauern ift in üielen ©egenben ^u^Ianbio t)ente

ba§ rote Äattnnt)emb. ®a in ben Bauernftuben gewöl^nlid; eine

aufierorbenttidj tiobe ^^emperatur (jerrfdjt, fo föimen fid) beibe @e=

fc^led)ter im ^aufe auä) wäl)renb be» SBinterS in BauntwoHe fleiben.

Beim 2luSgang pflegt man fid) burd) ^^selj unb ©tiefet ju f(^ül^en.

hieben ber Baumwoite fpielte in bem befud)ten Saben ba§ Grböt

bie jweite 9io[(e, ebenfalls ein ^robuft ber jüngften fapitaliftif d)en

äBirtfc^aftlentwidelung. daneben fanb id; 3al)lreic^e eiferne J^tein^

waren: bie 9iäber werben je^t meift mit eifernem ^Keife, bie ^ftug*

f(^ar mit eifernem Staube oerfetjen. daneben falj id) eiferne Beite,

eiferne Xöpfe, 9iäge( u. f. w. ^wav nid)t in bem betreffenben ^aben,

jebod) in ber ©egenb fa() id) eiferne pflüge, meift beutfd)en

Urfprungic, weld)e tei(§ üon §anblung:?reifenben fübruffif($er (inn=

fut)rl)äufer , teils uon ben Beamten ber Sanbfd)aft unter ber bäuer^

ticken Beüölferung üerbreitet werben.

' ©cf)erer, 3!)te 33aumn)oUinbuftrie, tu ber offi5ieUen 2tusgal)e „Übevölicf

über bie üerfd)tebenen ^'ö^H^e ber ^nbuftrie Siufelanbä". 2t. 5l>eter56urg 1863,

58anb II, S. 522. 3(ucf) irumlei; a. n. D. S. 99.
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®iefe 3"""^)'"^ "^»^1^ ßelbroirtfc^oftlirfien @en)of)nl)eiten be§

33o(fe§ tiat einen unujeftaltenben ©infüi^ auc^ auf bie ljö()eren Drga=

nifntionen be^^ .*0nnbe(io ßcljabt. ^n ^(einruBtonb, it)e(d;e§ bid;ter

befiebelt ift, luirb ber 'DceBljanbel bereite niel)r unb me[)r burd^ beu

ftef)enben Raubet oerbrängt. ®erfelbe finbet feinen SDiittelpunft in

beni üol!§= nnb f)onbe(§reid}en Gljnrfoff, beffen l^aufleute bireft ntit

ben niittelruffifdjen ^nbuftriellen , foraie ben @infui)rt)äufern ber

(Sdjiüargen 3)iecrf)äfen in ^ejieljung ftci)en. ®ie ^al^rniarftiofteuer,

erl)oben in fünf klaffen naä) ber ©röfee beio ^Qt)rmarfte5 von hm
anreifenben J^aufleuten, ^eigt benientfpredjenb feit 1884 für iltein^

rnfefanb einen 9iüdgang \

Sagegen gc()ört bie 53ebcntung ber iltifdjnier 93ieffe feinescroegö ber

3>ergangen()eit an ; if)r geograp()if d)efo ©ebiet bedt nod; Ijeute ba§ ge^

fanite äi>olgabeden einfdjliefilid; be§ ^nbuftriebe^irfe^ felbft, foraie

baö im 'Jcorben unb Dften biefe^ ^edm§^ gelegene ©ebiet. ^m
Si^eften wirb eö begrenjt burdj ba-c ^roerfc^e ©ouüernement, lueldjeä

fonuneräied bcreitio uon ^^^etcrsc-burg abljängt. '^a^) ©ebiet ber 9)ieffe

ift alfo natieju ibentifdj mit bem ©ebiet be§ bäuerlichen ©emeinbe=

befiljeg — geroiB fein Biif^^t^r üielmefjr ein g^ingerjeig auf ben weniger

üerfet)r!oiüirtfd;aftlid)cn CSl)arafter beio ©emeinbebefige^^ felbft.

3iad) Dften unb Bnbcn erweitert fid; bo^ ^errfd)aft§gebiet ber

öieffe fortwäljrenb burd) bie afiatifdjen Eroberungen unb 33af)nbauten

ber 9iuffcn.

3lber wenn 'Jtifdjni felbft nidjt gelitten Ijat, fo l)at fid) boc^

bor (S()arafter feiner 'Dteffe oöUig geänbert. 5!)er afiatifdje ^yern^

Ijanbet, iuscbcfonbere ber ruffifd)=d;inefifd;e §anbel, ift jurüdgegangen.

®er %i)ce l)at bie Überlanb^route oerlaffen; mit ber SSerbiUigung

ber ©cefradjt ift an ©teile besS Ä'arawanentl)ee» ber Cantontljee ge=

treten. 3war erfdjeint ber Xi)cc nod) in a)taffen auf ber :Kifd;nier

9Jleffe, aber 'Jiifd;ni empfängt il)n bod) nur an§> jweiter ^anb. ^>oii

ben Sdjwargen iVieerljäfen , fowie üon ^JJioSfau au§ ooUsiel^t fid; in

wadjfenbem 3Jiaf5e bie ii^erforgung bc§ l'anbeiS mit bem allbeliebten

(^ienufemittel. i3^er 3h^5fut)rljanbel ruffifd^er ©ewerbeprobufte, be-

fonber^ ruffifd;er ai>oüftoffe, nac^ (ii)ina ift gän^lid; oerfaUen. (Seit

ber ^JJiitte beis 3al)rt)unbert!§ bi§ in bie ad^tjiger ^aljre fanf bie

^ 4!eiii[. Saiitoilount f et) unb ^unjatomsti a. a. D. S. 241 u. 250.

33eifpiel'Siueile ift bev UmfaU bei (£{)aifotfer ^Weffe uoii 22^/2 ^Jitllioiuni düubsl 1873

auf 15 ä)itUtone» in ben le^Ueu Qafji-eu cjefunten.



ruffifc^e 3(uÄfu(}r über ilioc^ta üon 22. äliinionen auf faiim P2
miiion mubd.

3m ©egenfa^ 311 ber 6imetaüifttf(^eu ^ageSmeinung ber ©egen-

roart finbet mau bei crnfti)aftcn ruffifdjen S^otfsnnrten jener ^oge

bie älnfidjt oertreteit , ba§ ber ^atl bei Ärebitrubell unter ben

Silbernenntüert bie StuSfutjr nu^ 9iuBfanb, inlbefonbere Die oft^

anatif($e 2(ujfuf)r, gefcfjäbigt f)nbe^

.^ebenfatll ift biefer G)efid;tÄpunft md)t geeignet, Den bauernben

ä>erfaU ber ruffifc^en SluefuJir nad) 2(fien gu erflären. Xtx fpringenbe

^unft ift getüiB ber, baß man auf ben c^inefifrf)en ilMrften be=

gann, bie Älonfurren§ ber europäifdjen g^abriferjeugniffe 3U fpüren.

3!i>äf)renb in äöefteuropa bie ^^reife ber ©ercerbeergeugniffe attgemein

unb bauernb jurüdroidjen , üerijinberte ber ^od^fdjuöjoÜ ^Hußlanb,

biefer ©ntmidelung ju folgen. Sei ber Sic^ertjcit ifjrer ©eroinne

entbet)rte bie ruffifdje ^nbuftrie jene§ StnfpornS, iyeld)er in Dem

^ampf auf offenen 93iärften gefunbcn roirb. ^^ußtanb ift t)eute auf

neutralem 9Jiarfte fonfurrcnjunfä^ig.

2(n Stelle bes g^ernbanbels fpielt in :)cifdjni ber .^mienijanbel

feit ben fiebriger ^aijxtn bie Hauptrolle. 2^er 3)iosfauer ©roB-

länbter unb ^abrifant üerfauft bicr an bie ^^roüin^iatfaufteute, oon

benen bie S.>erforgung ber länbUd)en Al(eint)änD(er ausgefjt. .öier

raie überall ging ber gortf^ritt be» ^anbetl {)inunter in bie Briefe

be« 'i^o(!5gan5en , bal er einft aU internationater Jvernfjanbel nur

oberfläc^lid) berül)rte.

33e5eic^nenbern)eife erfc^eint biejenige Sisare, raeldjer in (e^ter

Öinie ber gan^e Umfd^roung üerbanft roirb, unb luetc^e l)eute bie

Toic^tigfte ^iuBlanbs ift, Mq ©etrcibe, nid)t auf ber )Slm üon

3iifc|m. 2)er ©etreibetjanbel fifet üielme^r in ben ^afenftäbten bes

(gc^raarjen unb Saltifd)en 9Jieere§, mofetbft fidj bie ^;>reiebilbung

in engem SlnfdjluB an bie TOefteuropäifdjen 33örfennotierungen ooII=

Sie^t^ SIber tro^bem ift biefe ai>are aulfd;Iaggebenb für ben ©ong

' «ergt. 33efo6raioff a. a. D. I S. 188 unb Stppenbt r III S. 78 ff-

Stattlicher atttftc^t ift bas aUemoranbum beä beutfdieit öanbelstages 1864, a6ge=

btrucft itt bettt ettgl. Slaubuc^e „The present State of the trade between

Great Britain and Russia'-, 1866 S. 134, t»eltf)e5 bie Mursjc^iDanfungen ber

3cf(äbigung bee rui'ftfd)en 2tu5fuf)r^aubel5 be^id^tigt.

' SSergl. ä^nlic^ für ^nbien (SKftätter, ^nbiens Silbertüä^rung. 2tutt=

gart 1894. S. 39.

^a^tiucö XX 3, ^rig. ö. SdjmoIIer. 5
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ber 9Jieffe. ®enn bie Griite imb bie Öetreibepreife finb in 9iufe=

lanb a(g einem norroiegenb agraren Sanbe entfd^eibenb für bie

3tad)frnge nad; ^nbuftrieprobuften. ä.^on unntittelborftem (SinfluB

finb fie tn<cbefonbere für bie 33aunin)o(Unbuftrie, beren Vertreter

fic^ irrigerioeife für unabhängig oon (Suropa batten. ^e mel^r

©uropa ©etreibe fauft, befto gröf^er ift ber 2tbfa^ üon 5^attunen ju

'Jiifdjni.

äßag in ber 9}titte bes Sat)rt;unbert§ ber %i)te mav, werben in

ben fed;siger ^at^ren bie S au mrao Uro aren: bie (eitenbe 3Bare

ber ^Jieffe.

äßie in ©uropa unb ^nbien, fo l)at aud^ in 9iuBIanb bie ^aum=

luotte bie 2^ebeutung ge()abt, bie ge(biüirtfd)oftli(^e Sebürfni§=

befriebigung in bie 5Jiaffen (jinunter^utragen. ä?on il)r werben 9öoIIe

unb ^'iaä)^ am ber (Sigeuprobu!tion bec^ @ut^= unb 23auernl)ofeg

nerbrängt. @rft fpäter, mit ber (£ntftel)ung ftäbtifd^er a)iittel!(affen,

merben audj biefe älteren Xertilfafern ber Gklbmirtfd^aft unb

bamit bem gemerblic^cn Öro^etriebe sugänglidj. 9(uf ber G)runb=

läge be§ tjeimifdjen 3Jiaffenüerbrau($§ alfo entfaltete fid^ bie

33aunmioüinbuftrie ai§> bie erfte ©rof^inbuftrie 9iu^lanb§. 2lber

bie Spinbel am Wietaii \)at bie funftgeübte ^anb ber afiatifd^en

(Spinnerin aud) in iljrer eigenen .^eimat gefd)lngen. 3l>äl)renb bie

6inful)r von totilprobuften am 9tfien naljeju aufgef)ört l;at, gelten

ruffifdje ©arne, ^I^rudtattune, and) farbenpräd)tige (Seiben= unb

^albfeibenronren in madjfenben 33eträgcn nad; ben tranefaj^pifd^en

^kfi^ungen ^hi^lanbg.

'Jceben ben Xertilmarcn fpielen (Sifenmaren l)eute bie midjtigfte

9tolle auf ber 9Jieffe, fobann eine ftetio mad^fenbe Slnsaljl anbcrer

ruffifd;er ^nbuftrieprobulte , 5. S. ©la^*, ^orjellanroaren u. f. m.

®er europäifd^e (Sd;unb, beredjnct auf einen gänjlid) ungebitbeten

@efd)mad, ift naljeju i)erfd)uninben. .loeutc tauft man europäifd;e

löuruemaren in ben glän-^enben SJiagajinen ber 9)io§!auer ©d;miebe=

brüde, juiar 5U l)oben ''^'reifen, aber in Qualitäten, bie felbft ben

Kenner befriebigen fönnen.

©ine ?volge ber üerbefferten iNerfel)r§üerl)äItniffe ift bog breitere

3luftreten non ^laturprobuften auf ber ^Jieffe — 9tapl)ta, O^ifd^e,

ruffifd;c älknne, ^){ol)baumn)olIe u. f.
ni. Sie alle bienen bem inneren

$lserfel)r. dagegen ift ber 3lu!ofut)rl)anbel mit iHoljprobuften nad)



YßJ] 2ie OToüQU'SIßlabtinitfdfie SBaumtootltnbuftrie. ^"7

ßuropo bem 93ieBr)erfeI)r gän^tic^ ent^og^n. ^ie einjige 2(u»nQf)me

bilbet baÄ ^^etjroerf, beffen Qfiatifdjel -^^robuftion^gebiet bem regulären

europöifc^en Raubet unsugängtit^ ift.

^n ben legten ^aijren ooUjog fic^ abermal» eine 58eränberung.

'^ad) offijieKen eingaben rourben uon (eitenben Sparen auf bie iiJieffe

gebra($t in 3)iilIionen dlnbci

:

J
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^ebo($ bleibt ber 9)?effe ein breitet, ja road^fenbeS ©ebiet afia^

tif(j^er S)epenben§en ^Jfuf5lanbl. ^^^olitifcf) uimbbängige 2tftateu,

^^erfer imb dürfen pflegen auf ber 3)ieffe nur ju üerfaufen, um
bor @elb mit nad) ^aufe ju nel)men, für TOeld;e§ fie boljeim

roefteuropoifd^e ^nbuftrieprobufte faufen. ®ie Jlaufafier unb bie

^ran^fac^pier bagegeu finb burd^ baS fie umfd)Ungenbc ©d;ufe5oU=

ft)ftem gcäiüungen, ruffifd)e ^nbuftrieprobufte uon ber a)ieffe mit^

5unet)men. ®urd; ein wertuoIIe^S 5lu§ful)robie!t , roeld^ei? met)r

unb me^r an ^ebeutunß geminnt, bie 9{o^baumrootte, werben biefe

^ronSfa^pier 5unel)menb fauffräftige 3tbnei)mer ber ruffifd)en ^w
buftrie. ®iefer @efid;t§punft ift mid^tig für bo§ 33erftänbmg ber

ruffi)d)en ©rpanfionSbeftrebungen in 3lfien überhaupt ^

!Sen afiatifdjen Weuio()n()citen aber cntfprid;t nod^ ()eute unb

auf lange liinaue ber lliefjljanbel. Soweit nidjt unter ben ^soiU--

genoffen gel)eiligte Überlieferung bie greife feftfe^t, ift ber ^auf=

mann nod) Ijtute roie nor altera ber „Überlifter". ®er 9lfiate

mißtraut ben gugefanbten ^Diuftern unb Söarenproben ; er miU bie

SBaren felbft feljen unb unterfudien. (£'r glaubt \i^ überoor-

teilt , wenn ber ''^x^\§> oljne ftunbenlange^^^ $veilfd;en ^uftanbe fommt.

S^eiui er fud;t feine perfönlid^e Sd;laul)eit beim einzelnen Öefdjäft

in bie äi>agfd)ale ju werfen unb nid)t 3tngebot unb 3cad;frage

beftinnnen für xi)n bie ']>reife, fonbern ba§ 3)cafe gegenfeitiger

@eriffent)eit.

liefen Wepflogenljeiten aber fommt ber 3)ieBlianbel entgegen, ^n

bemfelben SSerfaufiSlofal werben in berfelben ©tunbe, ol)ne bafe

irgenb weld;e Umftänbe fid) geänbert l)ätten, biefelben 9.Baren oft ju

ben aUeroerfd^iebcnften gel)eimgel)altenen '^ireifen ucrfauft — unb

jwar nid;t nur im i^leinl)anbel
, fonbern and) im @roM)«nbel. 3"

ber 3lbneigung besS 3lfiaten gegen öffentlid)e ^^rei^feftfe^ung liegt alfo

and) für bie 3i'fi'"fl ^^^^^ gcwiffe 33ebeutung ber 'OJceffe 5U ^cifdjui

gefid;ert.

' Jiu' i»!»^ luac^feube Sebeutuiifl 9JJitteIafien^, tngbefonbere be§ SBaumrooUe

pi-obu^ierenbctt 5ernfl"'i > «I^ 3JJavfteö für bie mittetniffifc^eu 33aumuioIIfnl)rifato,

üernt. u. a. Jinanjdote 5. ^-ebv. 1895, S. 262.



•^gQ] ^^* aJto§tous2Blabtmir)c6e SaumWollinbufttie. gQ

n.

A. S e i n e n i 11 b u ft r i e in äö I a b i m i r.

Dbrooljl 2Bolie iinb %ladß fett jet)er in 9iu§(aub gefponnen unb

oertooben mürben , obiuol)( Shtfelanb biefe :)vof)ftoffe iioc^ beute in

^lioffe befi^t unb anefütjrt, fo ift ee, äl)n(id) irie in ©ng(anb, nid;t

bie l)eimifd)e Sertilfofer, fonbern bie ^auniToolle geiuefen, auf beren

33oben fid) bie erfte unb bebeutenbfte ©rofeinbuftrie iRufelanb^i aufbaute ^

^iefe ^t)atfad)e mag auf ben erften 33Ud um fo mefjr befrcmben,

alö 9JiittcIruf3lanb für ben Scgug omerifanifd^er 33aumrooIIe bur(^

feine gcograpi)ifd)e Sage ]id) aüen übrigen europäifdjcn 3nbuftrie=

gebieten gegenüber in aufeerorbentüdjem '3cad)teil befinbet. ^Dian I)at

baf)er üon feiten ber älteren ^rcit)änb(er bie 33aunuiioninbuftrie

für eine „unnatürliche" ^^ftanje auf ruffif(^em 33oben erflärt.

3ef)r ju unre($t. Sdion bie naiüe ^yreube be§ ruffifc^en ^oIfe§

an ber ^arbe fam ber 33aumiuoüeninbuftrie entgegen, lueldje bie

farbenpröd;tigen (Surrogate für ©eibe fc^afft-. g^arbe unb Sid^t ift

ber erfte ©inbrud, ben ber SSefteuropäer fd)on beim 53etreten 'iDiog=

fauÄ empfängt unb ben er in gleidjer Stärfe füblid) erft in 'Jieapet

unb 'Palermo toieberfinbet.

Gin anberer Öefidjtepunft ift mic^tiger: nodj auf lange l^inau§

finb bie SJiaffen be:5 ruffifdjen ^.^olfee ^u arm, um bei gelbmirtfdjaftüc^er

^efd)affung i^re§ il(eibung»bebarfe§ anbere ©eiyebe ai§> 33aumn}oIl-

geroebe ju faufen. '^Iik^ gleichem Örunbe mar ber engüfd^e 2Irbeiter

in ber erften ^älfte unfere^ Sal)r()unberty fo au»fd)lieBüd; mit

S3aumroolIe befteibet, baB ber 3iame biefeS Stoffe§ „Fustian" gerabe=

3u bie ^e^eidmung für ben iHrbeiter fe(bft mürbe, ^a, bie 9(rmut

ber ^lauern ift nod; (jeute bac^ .^Qauptbinbernie, ba§ einer breiteren

©ntmidetung ber ruffifd)en Saummoüinbuftrie entgegenftetjt.

' 2)ie jä^rlic^e ^>robuftiotx ber ru)fifcf)cii 23auiimuiHfabrtfen betviu^ 2(n=

faiif^ bei- arfitjiqer ^afjre etwa 250, bev 3BoUfabrifen 120 9JUtHonen ^ubel. So
5Öericf)t über bie StusfteUung ^u ^Woofau 1882, 58anb VI, @. 279—280.

^ ^aä) Sudler ift bie erfte ©ro^inbuftrie pufig ©urrogatinbuftrie. '-üergl.

Sanbinörterbucf) ber Staat'otüiffenfcfiaften, Söaiib ITI, ©. 944.
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infolge ber 33iIIit3feit i^rer ^robufte fc^iebt fid; juerft bie ^Qum=

roolleninbuftric trennenb ein stüifdjen bie ^erfon be§ 5^oiifuinenten

unb be§ ^^.'robiiseiiten unb untenuirft fo arme, ber 9iQturQ{n)trtfd;aft

nodj naljefteljcnbe 9)cärfte: 9iuf5(aub, Snbieii, ajitttclafien. ^iefe

33ittig!eit ifirer ^robiifte t}at in le^ter Sinie n)irtfd;aft§geid;id)tli(^c

©rünbe : ein i^inb be§ ^anbelio, ninrbe bie 33ainniuotte nni frül)eftcn

in Stol^erjcngung, wie ^crarbeitnng bem ^^^rincipe be§ gröjätmöglid)-

ften ©croinneg, bomit ber ^serbittigung ber ^srobuftionC^foften nnb

bem ted)nifd;en g^ortfdjritt gewonnen.

®er ^aumiüod^g^ttbrifinbnftrie geljt in 9iuBlanb, lüie onbenuärtl,

eine Seinen=^^aulinbnftrie üoran^S.

Sie urfprüuglidjcn Präger ber mitte(rnfnfd;en 3:^erti(inbuftrie,

lüie jeber rufftfdjen ^iibuftrie, luareii bie föuteI)erren^ Xie

ganje Si^i'^M'trie ift infofern gnt»I)errli(^en Urfprungio, aliS el ber

üom ©ntsljerrn geübte B^^'ö^Ö war, tueld^er bie ^eüölfernug ur^

fprünglid) ucranlaBte, me()r an ^ertilprobuftcn Ijerjnftetten , al§

ber (Sngenbebarf erforberte. Sei ber ®c5^(ed)tigfeit be§ 23oben§ ber

norbruffifdjen SSalbgebiete I)atte ber ©utc^ierr fein anbercS ?3cittel,

fein 9}ienfd)eumaterial ,su oerroerten. ;]unäd)ft er()ob er Stbgaben in

natura nnb jwar für ben ©igenbebarf bev menfd)enreid)en Ferren-

i)an§I)alte§ in Stabt nnb Sanb. ^o§ ©arn, xüdd)e§> bie 33änerinnen

bem C^hit^berrn abjnliefern (jatten, nnirbe auf bem @ut§()ofe üon

unfreier 3lrbeit uermobcn. :)iod) in biefem ^atjrbunbert Ijatten felbft

in bem ^auptfabrifort be§ ^^Iabimirfd;en ©ouüernement§, in^iwanorao,

bie grauen einen Dbrof in Warn ^u entridjten. grauen im SHter oon

18—20 ^5at)ren 3 ^sfunb, uon 20-25 ^abren 8 ^^.ifunb', von 25

bi§30^al)ren 10 ^^funb. daneben erI)oben, mie au§ bem STNlabimirfd;en

auiobrüdHd; beridjtet unrb, bie @ut^4}erren bäuerlidje 2lbgaben in

ßeimuanb unb SCud;".

^i boppelter 21'eife mar nun ein ?vortfd;ritt üu§' biefeu rein

natura(mirtfdjaftlid)en ^serljältniffen bcnfbar: entmebcr begann ber

Öut^ijcrr felbft im grof3eii unb baber mit 3lbfidjt auf 'iserfauf 5U

probu^icren ober er öerroieio bie 33auern auf "om ^verfauf it;rer

^ ^i(är)erc'3 über bicfen Uvfpntiui ber nifftfd^en ^snbuftrie finbet ficf) in

meinem Sdiffn^^ in '-örnune ^^Irctjiu i^anb VIII (1895) g. 436 ff. „Sine Stubie

5um uiefteuvopäifd^en 9!)?erfanttli§muä".

- i^crgl. ."^nbuftfiebotc Januar 1860, 3. 197—202.
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©rjeuoniffe unb begnügte ftd) mit einer feften ©elbabgabe. ^m
erfteren ^yaU oereinigte ber Öute^err bie unfreie 2{rbeit in gut§l)crr=^

liefen „^abrifcn", b. (). im ted)nii'(^en Sinne in iJöerfftätten oder

iDianufafturen ^ 3" einem moljteingeridjteten GJroBgutc-betriebe ge=^

Ijörte in uieten ^^etlen 'JiuBlanbe eine ^i^ertilmanufaftur. äUif meinen

Steifen i)abe iä) attentljalben biefe nunmetjr (lalbüerfoUenen ©eroerbe^

anlogen getroffen, bie }iä) oft bnrdj bie Slinffioität ber ©ebänbe

auÄjeirfjnen.

Stber ni^t biefe gut§f)err(irf;en Unternehmungen waren e§, meiere

ju ben mobernen ©roi^betrieben 9Jioc-fauÄ unb 35>(abimirc^ auÄtüac^fen

foUten. 3iuf bem '^^riDi(eg ber unbefdjränften 33enut3ung unfreier

Slrbeit beru{)enb, roaren fie ebne jebe Siüdfic^t auf bie 3Ser!etjrl=^

oerbältniffe angelegt. Seibeigone fd)(eppten 5iof)ftoffe unb 33renn=

materiaüen tjerbei, fül)rten Öarne unb ©eroebe oft cS^unberte ron

IKeilen naö) Stäbten unb ^at)rmärften — aüe§ of)ne ©ntgelt auf

ein 2Sort bee ^errn. ^ie Seibeigenfc^aft mar ein g^aulbett für ben

tec^nifc^en ?yortf c^ritt ; bie 3)iafc^inen ber gutet)err(i(^en ?vabrifen maren

fc^tec^t unb oeraltet unb tüurben uon iDiberroiKig geleifteter 2(rbeit

mifebanbett". Siefe Sebingung i^reis ^afeins fiel mit ber ^e=

freiung ber dauern. Qn§befonbere fegte ber balb folgenbe amerifa=

nifd)e 33ürgerfrieg unter iljnen auf: er traf fie of)ne Jlapitat unb

35orräte an 5Rot)ftoff, fobafs in jenen ^a^ren bie meiften gutict)err=

(idjen ^abrifen fid) fdjtoffen, oljm je toieber geöffnet 5U raerben^.

92ie in ber raefteuropäifc^eu ätgrargefc^idjte fnüpft bie fort=

fc^reitenbe ©utroidelung üie(mel)r on bie §roeite ältöglid^feit : ber @ut§=

berr feßte ha^ ©igenintereffe ber 33auern in Seroegung, um eine fefte

Öelbabgabe ju erzielen, ^er Überfdjuf; öer bäuerlidjen '|>robuftion

lourbe in biefem 7^a\ie auf bem äöege beg ^eimifc^en iQaufier^anbelö

ober auc^ an auÄ(änbifd)e, befonber§ englifd)e 3tgenten oerfauft. 3eit

altere beftanb eine ftarfe 3(uefut)r üon .^einengeroeben über Slrdjangel unb

' ^i) occeptiere bie uon Äavl SKarr aufgefiracfite Unten'cf^eibung, ba

mic^ bie Ginraänbe 58ücf)er§ geö^" btefe(6e nicftt überzeugten.

- Ü5er bie tecf)nifd)e Unjulänglicfifeit guts^errlic^er gabrifbetriebe »ergl.

Grismann in ber Statiftif be§ 'OTosfauer ©ouDernementä. iUiosfau 1890,

Sanb TV, Xdl l, S. 49.

^ SSergl. Mitchell, The present state of the trade between Great

ßritain and Kussia. Gnglifcfieä 33laubuc^ von 186G. S, 38, 39.
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eine Xud)Quefui)r nac^ Q^xna K Unter biefem Softem entroirfette fid^

insbefonbere Siuanoiüo, bas C5ic]entum ber förafen (5d;eremetjeff , sum

^Diittelpuntt ber 'ii>labintirfd)en ^nbuftrie. Sd)on im üorigen Sat)r=

l^unbert tjob es bort n)o()ü)abenbe, ja reiche „Sauernfabrifanten" -.

Mit ber 2luebet}nuiu^ ber ^nbuftrie rourbe biefe cjutiSiicnrUd^e

(Sinnaljmeqneüe nußerft erträglidj, g. 33- 5af)Iten in ^roniioiuo 1825

bie 33auern 70 9iubel pro Slopf iä()rlid;, wobei bie 33aueriifabrifQnten

bie 3lbgabe für bie galjtnngsunfäljigen Sauernarbeiter entrichteten.

®a{;er ift e§> auä) üerftänblid;, luie ungern bie ©utstjerren ficb auf

ben :i^O!ofauf ber unfreien g^abrifanten einliefen. Ser ÖJraf od^ere=

metjeff, ber ©igentümer uon ^toanoroo, forberte j. 33. in ben äinauäiger

^atjren unfereio 3af)rl)unbert5 bereit» 20 000 9iubel pro Slopf. 'Jtod^

oiel lueniger gern oerftanb er fic^ jum ä^erfauf bes inbuftriell beuu^ten

ßanbe§^. ä>ie(mel)r mußten bie ^^abrifanten , nadjbem fie fid^ frei*

gefauft f^atten, i^re bi§t)erigen g^abrifen beut 0ruubl)errn abmieten

— boljer ber Sluejug üieler ^abrifanten unb bie ©rünbung be§

33ororteg 3Bo§neffen§f, beffen Soben einem benad^barten ©utsofierrn

obgefauft mürbe.

ät^o bie Gutroidelung fo uerlief, mar ber Öutfctjerr nur 9ienten=

empfänger, nic^t Oitieb im ^^robuftionsneni^. 9)Ht einem g^eberftrid)

fonnte i()n ber @efel3geber megftreidjen unb übrig blieb bie bi»{)er

unfreie bäuerlid;e .^aug'flenoffenfdiaft al§ felbftänbiger Xräger be^

©eroerbef^.

Semgegenüber muffen mir ben ^i'^^'tunt ^urüdiueifen, aU ob ber

merfantiliftifd)e ©taat von befonberem ©inftufe auf bie ©ntmidelung

ber 5u fdjilbernben ^ubuftrie gemcfen märe. :^max erbaute in Sd;uja

1720 ein ^oUänber auf 23efe()l unb mit bem ©etbe ^^seter^o be^ @ro§en

eine ?vabrif, b. i). im ted)nifd)en Sinne eine ai>er!ftätte , für ftarfe

^^eiueugemebe nod) t)oUünbifd)cm l)Jiufter jur 3lrmcebef(eibung. 23on

bem ä^erlaufe biefer unb äl)nlid)er Unteruebmungen fd;eint jebod^ nid^t

oiel ju berid;ten*. ^Isietmcbr uiiebcrbolte ]\d) bier bie au!§®ng(anb unb

' ;3" Sd^uja (\ab eö in ber l'iitte boo uoriiKU ^öfirl^unberto einen befonberen

Äaufljof ber GniUiiiibcr. iscrfli. C rbei^a, 3?te (Semeifiepolitif ^eterö be^ ©rofeen,

®. 35. 53etv. bie '.Jlu'öfiiOr "bei- 3li-cf)ani^el bafctbft S. 42.

^ S)ie ©ntmicfehinc? üon ^Muanomo fdnlbevt Öareltno intereffanteö Sud^:

Sie ©tobt ."siDanoiiiü. Sc^uja 1894.

" «crgr. ^^nbuftvtebote, Januar 1860, <B. 247—262.
•* 3?eri][. ben 33evic^t ber Sßtabiinirfc^en Sanbfd^aft „Sie gabrifen unb

an boren Öciuerbebetriebc bco SlUabimirfcOen Öouucrnements" 1890. ®. 29.
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2)eutfc^Iaiib befannte ßridjetnuiig, boB diejenigen ^nbuftrien ^i ben

21>eltinbuftrien ber ©egenroart an^iuuc^fcn, benen ber merfantiliftifc^e

Staat feine ^anb ferngehalten Ijatte. ^ft boc^ bie ältefte @ro§=

inbnftrie, bie ©nglanb^ QröBe mef)r ai§> jebe anbere begrünbete,

bie oon Sancaft)ire, fogar im Äampfe gegen ben Staat aufge--

fommen ^

Soraeit ging nun allerbing§ ber ruffifd^ Staat nidjt. 2lfe man
von ben äi>unDeniierfen ber Jedjnif in &ancaf()ire t)örte, beeilte man
fi^, fie nai^jualjmen.

^n ber 2(Ieranbroroefifc^en Staatefabrif bei Petersburg nrnrbe

bereite im ^atire 1805 i^aummotlgarn gefponnen — ber ä^erfudi

fc^eint jeboc§, wie fo oiele Unternefimungen bes merfantiliftifd^en

Staates, tebiglid) „üie( gefoftct" 5U t)aben. dlod) uerfet)(ter rcar ber

in berfelben J'^brif gemad)te iNerfudj ber ^erftellung oon Spinn=

mafd)inen. ^ft bod; bie ber 33aumroottinbuftrie bienenbe 3)iafd)inen=

fabrifation bae Ie|te Ergebnis ber inbuftriellen Gntiincfelung. ^Jcur

auf bem 33oben einer feit ^atir.se^nten geograptjifd) üereinigten,

blübenben Spinnerei ift bie ^ülle ted)nifd)er Grfaljrungen ber a>er'

gangen()eit, finb Kapital, 9tbfa6 unb gelernte 3trbeit genügenb üor=

f)anben, um eine in iid) arbeitsgeteilte lüiafdjineninbuftrie ju er=

möglid)en. Selbft ein fo eifriger älierfantilift raie ilcenbelejeff giebt

ju, bog die 'Dfafc^iuenfabrifation ju 3lleranbron)sf ol)ue ßinfluß auf

bie Sntroidelung ber ruffifd;en Spinnerei geblieben ift-.

^Nielmebr rouc^s, roie fd)on l)erüorgel)oben, bie mittelruffifc^e

'Öaumrooüinbuftrie aus bäuerlid^em 33oben. Vorbereitet raurbe biefes

äuBerft unjugänglidie ßrbreid) burd) bie Seften. Öerabe ^nianoiuo

lüar ein yjcittelpunft ber Seftiercrei, elje es ä)tittelpun!t ber ^Jnbuftrie

lourbe. ÖS Tüirb erjälilt, ha^ felbft grofee ^Q^'^ifanten ber älteren

©eneration jebes töefc^äft im Stid^e ließen, um jenen ^Nortgefec^tcn

beijuroot)nen, roie fie in 9hif3tanb sroifd^en hen ^Iscrtretern ber Staats^

firc^e unb ben 2lltgläubigen ahgel^alten toerben. ^n l)aarfpaltenben

Tebuftionen oerteibigten }ie l)ier iljre Seite in Streitfragen meift

ritueller Oiatur. CSrft in ben sroanjiger ^al;ren lourben bie S^it^en

äußerer 2)ulbung, ein g^rieb^of unb eine Äapelle, erreicht. Seitbem

öerlor bie Äe|erei an Schärfe unb ftarb allmäl)lid) in bem 3JtaBe

^ 3Sergl. meinen „ÖroBbetrieb". Seivitg 1892, 2. 34.

^ SSergl. feinen Jöeric^t über bie ruffifc^e 33aumrooUinbuftrie für Chicago,

engl. Stuegabe S. 2.
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ah, a[§> bie ^abrifantenföiine anfingen, naö) 9)Jo§fQU unb felbft (£ng=

laub §u gefjen unb bie grofse SBelt fennen (ernten; freilid; büßten

fie badei nid)t feiten ha§> 9iücfßrat t(}rer ä>äter ein'.

^ie ^ebeutuiu] ber Seftiererei für bie ^n'^wfti'ieentroicfelung ift

ni(^t gering ansufdjlagen. ^wav modjte ber Skicfol ben tec^nifd^en

^ortfd;ritt jeitraeife oerlangfamt Ijahen, inbem feine 2tnl)änger nttes

^rentbe aU S^eufel^^merf ftotjen; aber auf ber anberen (Seite be-

fa^en biefe Seftierer im fteten Kampfe mit ber Staat^firdie eine

Schule für bie (Sntuiidelung ber i^'^^iüibualität, wie fie beut un=

freien Sauern fouft fehlte. Dft genug in bor äÖirtfd)aftögefdjid;te

i)at bie Sette bie ßo^löfung be§ ^nbiüibuuntic au§ bem @ruppen=

bafein angebahnt; wo fie nioratifdje S3inbung feft{)ie(t, gab fie luieber^

[)oit ben 2lnftoB einer aufftrebenben älUrtfdjaftSentroidelung -. 3Iuc^

für ^iu^lanb ift ha§> älnirt ^^etti)^3 raal^r, ba^ j^et>erei unb ^teic^tum

jufamntengeben. ^n ber 5^t)at ftet)t bie ganje ';)Jio§fauer unb

aBlabimirfd;e @cfd;äft§n)e(t, foroeit fie ein^eimifd^en Urfprung»

ift, auf biefer l;eute allcrbingio ftarf oerblafuen pft)djologifd;en

(^runblage.

a>ieUeidjt ift c§> nid)t obne 3i'f«i""if"'()ö"ß "lit bem ^ur(^ bie

©eften früljjeitig gelöften i^nbiuibuaü'Snuiv', lucnn gerabe in ^luanomo

3elbftintereffe unb Unterne^mungg'tuft bei ben Sauern früijjeitig gro^

genug waren, um bem 6ut§l;errn ^u ermöglidjen, feine Untertl)anen auf

fefte föelbabgaben 5u feigen. S'i biefem gaQe mußte bie bäuernd)e

^au^genoffenfc^aft freinnüig einen Überfd^ufe über ben eigenen

Sebarf erzeugen unb uerfaufen. tiefer Überfdjuf^ fonnte nid)t agrarer

:)iatur fein — ein fold)er märe unuerfäuflid) gemefen; er fonnte

nur inbuftrieHer 9iatur fein. 2)iefetbe ^au»genoffenfd)aft üerfponn

unb oermebte bie felbfter^eugte ^'yladj'öfafcr, ja fie beforgte auä) ba§

färben, fomeit ein foldjeö übcrljaupt ftattfanb. ^JJcit (i-nneiterung

ber '^^vrobuftion mochte fie „Sermanbte unb Sefanntc" ju ^ü(fe gietien;

äuBerlid) modjte ber 33auernl)of ba'c 2lu^3feljen einer äi^ebnumufaftur

annetjmen; inner(id) mar er, fotange bie alten Serljältuiffe fort==

bauerten, einer nuibernen C^ieroerbeunternefjnuuig fo entgegengefe^t

roie möglidj. 5^enu jene ^ülf^-'perfonen mürben imdj bem OJed)te

ber „^rimafi", b. b. in bie Stellung blut^^nermaubter Öcnoffen auf*

J
3>eriil. ^^nbiinricbote Oi«n»«r 1860, 3. 247 ff.

2 Sßevi^l. nieiiien Sdiffnfi im ßentralblatt für Socialpolitif (Sociale ^vaEtg)

ionljvgaug V, i){uiumei- 9.
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genommen. Tie ?familte mar eine ^robuftionlßenoffenfd;aft ju

gleichen iHec^ten \

S)er S^erfauf be§ Überfcf;u[fe§ ber ^probuftton oodjog fid; 5u=

nä(^ft anf bem ?Jtarfte (^a,5iar) bee öcimateborfee , roie noc^ an§>

ben fec^jiger ^aljren beridjtet rairb. Xer 53eridjterftatter flagt bar=

über, bafe bie Sauern^SSeber ben in bie Äaufmannggitben ein^

gefc^riebenen unb bofür Steuern jafjfenben ?yabrtfanten ^on--

furrenj mai^ten-. Übrigene ergiebt berfelbe 53erid;t jugleidj, ha^

bie ßntroicfelung in jener B^it bereits über jene urfprüngtidjen ^w
ftänbe t)inau§ mar. 9tur metjr bie fdjiedjteften Sorten Der in 3roa=

noroo gangbaren ©eroebe mürben üon ben 33auern aUi Setbftunter-

nef)mern erjeugt unb §u 9)iarfte gebrai^t: bie befferen entftanben in

ber ^aueinbuftrie unb ber 9)ianufaftur. beutet bod) ein anberer

g(eid)5eitiger ?3eric^t^ bereite an, baj^ bie 33erfäuter auf ben (änb=

liefen äkgaren feiten mebr fclbftänbige öau»genofieii, fonbern gro^en=

tei(§ t)au5inbuftrie(Ie 3(rbeiter maren, meiere in truck bejatitt. Die

er()attenen äöaren nur auf bicfe äi>eife (o§ roerben tonnten.

Oieben bem länblid^en ^asar ftanb al^ meitere» 5Jiittel, hm Übev-

fc^uB ber bäuerlidien ^^^roDuftion ju vertreiben, ber ^aufierer. S^uri^

ben öaufierbanbet gelangten sabfreidje 33auern ^u .s^opital, mürben

feßfiafte Äaufleute unb befc^äftigten fic^ nur me()r mit bem 3>er=^

triebe ber ©eroebe'*. 3^urd; taS) Übergeroic^t biefer ()anbe(treibenben

53auern mar, mie oben ^eroorgeljoben , bie Gntmidehing einer ^au»=

inbuftrie gegeben, inbem ik bie nidjt ^anbel treibenben üanbleute

5u Sof)narbeitern {)erabbrü(ften.

B. ^ i e A^ ä r b e r e i i n ^ m a n m 0.

^ie gefGilberte !apita(iftif(^e ©ntroidehmg märe mit ber 3eit ju einer

&cinen-^au5inbuftrie gemöt)n(id)en Stile» angemadjfen. Sie mürbe ba=

burc^ auBerorbenttid^ befcbleunigt, ban manin3.LUabimirfc^onfrüf)eoon

^ 5öergf. '))lax aSeber, 3ur 6eicf)tcf)te ber Sanbel^gefeUfc^aften. ©tutt=

gart 1889, 3. 53 ff.

- 3Serg(. ^nbuftriebote 1858, S. 103—121 (3trttfel »on Sc^uroff).

^ 35ergl. ben SBIabimirfc^en ©oiuiernementsnnseiger, Sejember 1853, 9ir.

50, e. 310, 311.

* 3)ergl. ben 3B(abimirf(^en Giouüernementsanseiger, !l;e5ember 1853, 31t.

49, 3. 303—.304, unb baferbft 3lx 50, S. 310, 311.
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bemfelbfierjeugten Leinengarn §ur 33ainun) olleüberging. Samit tourbe

bie geiuerbtreibenbe ^au!ogenoffenfd;aft oud^ uon feiten be^ 9io{)ftoffe§ f)er

abpngig oom ^anbcl. '3ie geriet fojnfagen jroifd)cn groei 3Jiiit)lfteine,

bie fic äerriebcn. äii^^^'" rti'^ff ber ^anbel erobernb auf büy ©ebiet

ber ^robuftion über: er bemäd^tigte fid; nid;t nur be§ 3lbfa|e§ ber

2Bareu nnb ber 3i'fiil)i^ i^ß-' 9io()ftoffe!c, fonbcrn er brodelte and) üon

üorn iinb Ijinten am ^^probuftionSprojeffc felbft ab. Ser bäucrlidje

^au^fleife üerlor ©pinnerei nnb g^iirberei, n)eld;e unter Leitung beö

^anbel^> tapitaliftifd) organifiert unirbeu.

3n (5-nglanb mar es bie Spinnerei, lueldjc juerft bie ^orm

be§ ©roBbetriebeÄ annal)m. 3üif rnfufd)em Soben fd^lug bie

©pinnerei erft [pät äl^urjeln, um bann freilidj, mie mir fel)en merben,

ha^ ©ebiet beg gefamten ©emerbe^o 5u übcrmud^ern. ^Me in bie

^3)iitte unfere§ 3at)rl)unbcrt§ bagegen berutjte bie ruffifdje ^aum=^

moüinbuftric auf ber ©infn^r freniDen ©arnes. 2Öie in ©nglanb er=

inieC^ fid) aiid) in SlUabimir junädjft bie altgeübte §anb ber orien=

talifcben Spinnerin hm gröberen Jviiig^^J^ '^'-'-' ©uropäersc überlegen.

SDie einbeimifd^e ^ette aibi feftem Seinengarn pflegte nmn mit bem

feinen orientalifd)en ^aummollgefpinft .^u burd)fd)ief3en, mie bies'

bie ältere ?^-orm aller ouropäifdjen i^aummoUgcmebc überljaupt mar.

©eit 33eginn be§ 3öi)rt)unbert§ üertrieb ha§> ^robuft ber cnglifd)en

©pinnmaf deinen bie orieiitalifd)en ©arne imn ben Ufern ber äi>o(ga;

bie Äontinentalfpcrre l^atte bemgegcnüber menig äiUrtung; baiS eng=

lifd^e ©am mürbe in 2Jiaffen gefdimuggelt unb geno§ al^ „iörabanter

©am" fctgar bie bem befreunbcten ^ranfreid) gemad;teu ßoHoer^

günftigungcn ^

^demgegenüber entmidelte fid) in 9iufelanb ber moberne ?yabrif=

betrieb auf bem Soben ber ^-ärberei unb Bruder ei. Sie

mar e§>, meld)e bie äi>labimirfd)e ^snbuftrie grnnblegenb umgeftaltete

unb fie feitbem üon bem bäuerlid)en ^auc>fleife be^^ übrigen 3iorb=

rufelanb^ unterfdjieb. ^brem ^nt^-'^'i-'lH' mürbe ber Übergang oom

Leinen gu ber ben färben geneigteren ^i-?aummolIe ucrbantt.

^er 3luffdjmung ber 'J^ii'b^-'vci uoU^og fid) nid)t ol)ne l'lnfto^

von auf^en. 3lbnlid) mie in ©nglanb fnüpfte bie S^^aummollinbuftrie

and) in 9iut3lanb an bie 33e,^iebungen mit bem inbifd)en iiulturfreie,

ber burd; ba^ 'iiHilgafi;ftem mit bem i^erjen 'JhiBlanbv' in in^rbinbung

1 ©arelin a. n. 0. t 183, 185, 186.
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ftonb. 3Iu§ beu oerftreutcii Otadjricfjteu , laifeu ficf; foU^cnbe Stufen

ber ©ntroicfeliuiß feftfteEen ^

gc^on früf)e famen bte 25>o(ga f)inauf bunte afiatif c^e ©croebe. ^n§-

befonbere ftacf) ba-J türfil'd)e :iHot, mit bem bte ^:perfer unb Öud^aren

bte 53aiimn)oUe ^u färben öerftanDen, ben ^taturftnbern be» :)torbeite

in bie Slugen. ®ie geiüerblirfie Überlegenljeit bes (Sübeng !ain barin

jum 3(u§brucf, bnß ber 5torben bie ©etnebe be^ Sübene gegen 9{atur=

erjeugniffe eintaufc^te : gifdje, ^0(3, ©etreibe u. f. m. Tiefer öonbet

mufe jieinlic^ bebeuteitb geroefen fein ; benn er oeranlofete orientalif c^e

Äaufleute, eigene Färbereien in ^Ihmlanb anzulegen. ?5ntb t)erfud)ten

bie 9tuffen fetbft bie 5varbenprac§t ber orienta(ifd)en ©eiüebe nadj=

5ua^nten — urfprünglid) in iti)v primititjer äi>eife mit üergängli^en

Clfarben auf einfeitig bemalter ^einraanb. 2Bafferreid)tum unb ber

33eft| Don äöiefen jum Sleidjen gab ben ^e^irfen an ber nörblic^en

3ßoIga einen natürli^en isorteit vov ben 3(fiaten-. ©arelin fefet

ben beginn ber Färberei in ^ttjanotüo utn ben 3Infang bes 18. ^a^x-

f)unbertÄ.

Xk 2(nna^me lüefteuropäifc^er ^tä)mt fefete, lüie auf beut Ge-

biete be§ ^eerroefcng, fo auf bem be^ Öetüerbeg, bie 9iuffen in ben

Staub, if)re orientaIif($en Seljmteifter 5U f^tagen.

Um 1750 tmirbe an§> ber gabrif eine§ Seutfdjen :)camen§

Seimann in Sc^Iüffelburg guerft eilt bauerl)aftere§ 5^ärboerfa()ren nad)

2i>(abimir gebrad)t. 1772 fiel ba§ ^JJtonopol, roe(c^e5 ber merfanti»

liftifc^e Staat beu Jabrifanten ber ^auptftabt für Kattunbrud ge--

geben ^atte; bamit erft entroidette fid) eine Iebt)afte 21u5tt3auberung

junger 33auernfö()ue am bem 2«(abimirfd)en nac^ ^setereburg 5ur

^et)re bei ben ^Teutfc^en, n^eldje oergebtidj it)re ilunft ge()eim ju

balteu fliehten. 2ln Steüe ber bi§i)erigen abroaf^baren färben

traten bauertiaftere , an Steüe be§ falten 3{ufntalenÄ ber Aarbe bie

'
aSerflt. bie älteren ^a^rgänße bes ^nbuftrieboten. gerner: .s>iftorifc^=

•tattfttfdien "überbücf über giuBlanbs ^nbuftrie, ^eter§burg 1886. Stuegabe bes

Departements für S>anbel unb ^nbuftrie, @. 73 ff. Die Stuffä^e ^DJenbelejep

in Der 2(u6gabe ber gleichen 33el)örbe für bie Stuäftellung in Chicago, ^:i3eter§^

bürg 1898. gerner „gabrifen unb anbere OSeroerbebetriebe im ©ouDernement

©fabimir", STusgabe ber i^anbicfiaft oon Sölabimir, Sölabimir 1890: @ar etin, Sie

2taDt 3manon)o=2LSoGneffen5f, Scfiufa 1894: Griämann, (gammhing ftatifti»

ic^er SlJitteilungen über bao ÖouDernement ^Jfoefau, 23anb IV, Seil I, unb bte

H)ieberf)oIt citierten englii'c^en Slaubücfier.

2 33ergl. ben angefü{)rten Sericf)t ber 2BIabimirfd)en Sanbfcfiaft, S. 9.
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innigere 5ßer6inbung be§ ©eroebe^ mit bem ^arbftoff burd^ 5lo(^en.

©ine weitere S^erüoUfonnnnnng erfut)r ber ^lattunbrucE burd^ ^riegS^

gefangene be§ Sal)re§ 1812 — uiQt)rfd)ein(id) ©Ifäffer. ©egeniiber

ben ^^^etersbnrger ilonhirrcnten war bie geograpljifd;e unb fomuter^

giette SBejieliung mit bcn 2(fiaten nnb bie beffere Kenntnis if)re§ ©e-

frfjmacf^^ ein Vorteil ^ ^rol^bem war bi§ in bie ^roanjiger nnb

brci^igcr ^ai)X^ nnfere^ 3öl)rl)nnbert§ bie 3:^ed^nif' in SBIabimir nod)

anwerft einfad;. 3}ian brndte nod) allgemein mittelft tjötjerner ©tempel,

ja bebicnte fid) baneben beS ^sinfel§, luobei bie altnationate §ei(igen=

bilbmaterei Slnfniipfnng bot. (SoId)er ^anbbruder gab e» .in bem

$Dorfe Sroanoiüo bamal^ an fiebentanfenb.

®ie ©ciuebe, roeldie man färbte unb brndte, tüurben ^um S^eit

(im bem Drient importiert; TOä{)renb be§ ganjen uorigen 3at)r=

tjunbert;? fd)cint ein äicmlid; reger l^erebtungc^oerMjr bie ä\>otga ljin=

auf unb f)inunter beftonben gu 'i)ahen. 'S)amim\ oermaubte man

bie oben gcfc^itberten l)cimifd)en .?!nunnoofIgen)ebe.

(Sobalb man tu gröf3erem 33Jaf3ftabe gu t^eimifc^en ©eioeben

überging, fonute bie ^yärberei fid) felbftoerftänblid) nid;t mit ben (Bx--

jeugnifieu be^ eigenen i^^iif*''!^ begnügen. 3ie brandete gang anbere

9J(aficu, meldje fie üou ben nur roebenben 'Jiad;barn faufte.

^u bem ^Dtafee, al§> fid) bie g^ärberei giuifdjen Söeber unb 2lbfa^

cinfd)ob, unirbe bie Unabbängigfeit ber mebenben §au»genoffenfdjaft

unljaltbar. Sie oerfaufte iljre (S-rjeugniffe nunmet)r an ^Iserleger

(fog. ^abrifanten), iüeld;e fie teilc^ felber färbten unb appretierten,

teilio an ^-ärber unb S)ruder rceitergaben ober bei ifjnen um Öot^n

färben liefen.

^nSbefonbere fdjeint uad) bem angefütjrten ^nd^e von ©arelin

bie färbenbe ^au»genoffenfd)aft fid) uielfad^ felbft gur 9)cadf)tftetlung

€inee tjauioinbuftriellcn ^i^er(eger!o über i[;re nur mebenben 9]ad)barn

emporgefd)iüuugcn l)aben. (5-ng uerfnüpft mit bem 9lbfat5, entiuidelte

fie in fidj jenen pfi)d)o(ogifd)en Umfd)untng, uield)er bae ^rincip be»

gröfUmögIid)cn Gkminnesi an bie ©teüe ber gemobnbcitemäfeigen

^robuftioiiioüerbältniffe fe^t. ©eit altera galt e^ auf bem Öcbiete

bev> ^anbel^ für 9{ed;t, ol;ne ^^inbung burd; Sitte ben eigenen Vor-

teil biio jum äuf3erften ju üerfolgen. Seute, bie mit bem Raubet in

33erüt;rung ftanben, oerpflanjtcn bicfe 9(nfdiaunngÄiiieife auf M§>

1 Sei-gl. öiireliii a. a. D. I 142, 145, 200.
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©ebiet be§ ©eroerbe^. 3^)^^ 9inc^barn im '^^robuftioneprojefie , bie

nur gewoIjubeit^Miuifeige öeiuerbetreibenbe luaren, fielen iljiien ^um

Dpfer; sunäd^ft gerieten fie in ein öfonomifdje» 2lbf)ängigfeit'oüer*

(lältnie L*oan^oinbni'trie); aber balb fübrte ber im ßewerbe jnr ^err=

fc^aft gelangte ^anbelc^geift jn bem Streben möglidjfter -Iserbiüigung

ber "-^robnftion felbft , bamit jnr ted^nifd^en 9teoohition, jur

a)iafd)ine.

33eibe (S'ntiintfetnngen (äffen fidj für älMabiniir anf ha^i bent=

lid;fte TOal)rne()men ; fie bebeuten einmal ^erabfinfen ber tüebenben

Sauern ju bansinbuftrieüen Sotjnarbeitern, fobann @rri($tung moberner

^abrifbetriebe, snerft für bie g^ärberei unb ^rucferei, fpäter audj

für bie ii>eberei.

Sängeree 33ern)ei(en bei ber t)an§inbuftrieUen Gntroiifelung ber

SSeberei oerto()nt fid) nid;t, 'oa fie fid; uon ben entfpredjenben

3]orgängen in äöefteuropa faum unterfdjeibet. 5^er .Si'ftanö um
1860 läfet fic^ auf ©runb ber öfters citierten 2luffä^e im ^nbnftrie=

boten jiemlid) ftar überfeben. ')tod) befinbet fiel; ein xeü ber äi>eber

im .53efi^e ber ^sroönftion^^nittel : ik fanfen ©arn unb üerfaufen

©ercebe. Xk '^M)v^a^[ bagegen erhält bie ©arne bereits^ üom U^er--

leger, ^ebod; ift aud) in biefem %aU bie 9Jiad)t(age ber äöeber nod)

feine nngünftige. G§> berntjt bie^- geiuiB auf ber lanbiuirtfdjaftlid^en

@runö(age, meiere ber ©emeinbebefil^ geii)ät)rleiftete, fotange eine U--

ftimmte Seoö(ferung^^bid)te nidjt überfdjritten roar. ^n anfd)au=

lieber 2Beife mirb gefd;ilbert, roie bie 9(genten ber ä>er(eger auf bac^

£anb ^inau^fat)ren ; in S^xUn be» ©efdjäftc^auffi^iuunge!:"' fudjt einer

f (^netter gu faf)ren, aiä ber anbere, unb bie bereits üerbungencn

Sßeber bem Äoufnrrenten abfpenftig ju mad)en, mobci ber $lraunt*

roein eine grofee Atolle fpiett.

^en Söebern gegenüber ftanb eine 5?Iaffe üon ^^erlegern, von benen

einjetne an fünftaufenb SBebftüble befd)äftigten. 'I'ie ©arne bejogen

fie oon 9Jio§fauer ^änblern, meift auf ilrebit unb lange 3^rifteu,

roosu fie ber einjäf)rige 33teßfrebit ^tuang, ben fie oielen ii)rer

Äunben ju geroätjrcn tjatten. ^ie ^serbinbung mit ben auf bem Sanbe

jerftreuten 2Bebern üermittelten 3iüifd)ennteifter, fog. „^onnniffionärc";

biefetben übernafjmen ba§ ©am jum Söerroeben nad^ ©eroic^t gegen

beftimmte Sotjnfä^e. 3?iefe ben ilomntiffionären gemährten äi>eblöl)ne

waren burd) 5lserabrebung unter ben ^Iserlegern feftgelegt. 3" ""^
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mittelbarer 33erbinbung mit beii 'ii>eberu ftanbeu bie größeren ber

35er(eger nidjt \

äi^eiter, in 3i>(abimir biefelbe ©rfcfieinung roie anberroärts: je

fcblerfjtcr bie Sage ber ^auSroeber fid; geftaltete, um fo größer bie

0011 ibneii oerübten 33etrügereien. ©ie oerfauften biirc^roeg einen

^eil bc§ ert)altenen ÖnrneS unb ergänzten ba§ fel)Ienbe ©eroidjt

bnrd; ik'fdjroerung bee Wemebcg mit ^Dieljl, treibe u. f. m. Tdd)t

fetten gingen fie mit bem erhaltenen Öarn unb ^anbgetb burd),

inbem fie erlogene Dfamen unb ^eimatSorte angaben. S)iefe $ßer=

t)ältniffe roaren um fo unerträglid^er, ale bie Öut»t;erren bie fde-

trügereien itjrer llntert()anen offen bcgünftigten. Betrüger f(^Iimm=

fter ©orte wiefen, menn fie beim ä>erleger um 2lrbeit einfamen, ge=

roö^nlidj bie beften «Sittengcugniffe feiten* ber gutSljerrlidjen $8er=

lüaltnng auf; ja e§ mirb auSbrüdlid; berichtet, baB bie ©nt^tierren

oft genug ibren Dbrof ou^ berartigen unlauteren Quellen belogen.

®er angeführte 33erid)t oon 1860 fd)ätU ben ^.^erluft, meldten bie

3Serleger burdj bie 33etrügereien ber ^-IBeber erlitten, auf 6*'o oom

3Bert aller äöaren.

?yotge biefer ^^erl)ältniffe mar ber Übergang jur 3)ianufaftur.

33ereitö 2lnfang ber fedjjigcr ^abre arbeiteten etum 5 " o aller äl^eber

^loanoroofS in äi>erfftätten. i>or bem ^i^erlaffen ber 9ü'beit§räume

mürben fie förpcrlid; untcrfud;t unb bnburd) bie meiften ^Betrügereien

abgefdjuitten. ^ier mie fonft bebeutet ber Übergang oon ber ^aui-^

inbuftrie jur Slianufat'tur einen tcd;nifd)en roie focialen j^ortf d)ritt

:

bie (S'rjeugniffe ber 9Jiannfafturen uiaren beffer, bie in ibnen gejablten

2öi)m t)öl)er, al^ bie ber .JQauöiiicber -'.

®er Übergang üon ber äöerlftätte jur '^abrif mit mcdjanifd^em

^Hcotor üollgog fid) auf bem ©cbietc ber äi>eberei erft fpät^. ^m
^ai)xe 1860 beftanben erft brei med;anifd)e äik^bereien in SBlabimir.

3ieuerbing§ jebod; fonftatiert ber angcfül)rte ^3crid;t ber äi>labimir'

' "ücvg^l. nufun- bem on^nfti'icbotcn Keports by her Majestys Secretaries

of Embassy on the Mauuf'actures and Commerce of the Countries in which

they reside. 3ir. 8. 1865. Report by Lumley, ©. 87.

^ 3Sergl. in bem enii(ifcf;cii 53Inubud)e The present State of the

trade between Great Britain and Russia, 1866, 53evid}t oon 'JJUtd^ell. S.

40, 41.

' 1847 erfte medjanifd^e SBeberei ju *£d)uia. S3eri]l. Siüirsfi, {yabrifen

nni) anbere ^Jnbuftriebetriebe beö 2Blabimiifd;en ®ou»ernementä. 2anbfcl^aft§=

nuogabe. aSiabimiv 1890, S. 13.
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fc^en £'anbfcf)ttft einen entfcöicbenen ;)tücfgani] ber ioanemeberet in

33aumaioIIe (1882-—90 iNcrminberung um 64 '^ o), mcidje Gntwidehmg,

ailerbinge baburc^ oerberft roirb, baß bie ßeineniueberei nocfj fauni

üon ber nicc^anifc^en 33etrie6§form ergriffen ift ^

^er Übergang jum eigenttidjen mobernen Großbetriebe üollsog

fic^ in ^tuBlanb auf bem ©ebiete ber Jöi^f'erei, roe(d;e überfjaupt ber

ganjen Gntroicfelung voranging. 3tacf; ©oretin i)abm bie g^ärber

unb Xrucfer burc^ hen fjaueinbunrieflen $I>er(ag bie notraenbigen

Kapitalien gefammett, um feit ben siuan^iger unb breifeiger 5a(;ren

unferee i^a^r^junbertg ben ^anbbrurf ^u bef($ränfen unb ju bem

foftbaren, in ^LH'fteuropa üb(i(^en SS^atjbrucf überjugefien. Tie f)ier=

5u erforberüc^en iDiafd)inen luurben juerft burdj '^ferbefraft, fpöter

burrf) 2^ampf beroegt. 3^19^^^'^ erfolgte bie Berufung öon au»=

(änbif($en Äoloriften unb ßbemifern. ^ijpifc^ für bie 3Serbinöung

t^aueinbuftrietter 'ii'eberei unb fabrifmäfeigen Srucfe» ift 5. ^. ba»

Unternehmen Saranoffl, welcher, ein 'i>er(eger oon -Taufenben uon

^au^'iüebern, 1846 bei 2t(efanbroff im 2B(abimirfd;en geroaltige

?vabrifanlagen für g^ärberei unb Äattunbrucf errid;tete. 2tud) ift

biefe^ llnterneljmen bejeidjnenb für bie 5iserbinbung ber 2iUaDimir=

fcften ^f^buftrie mit ben afiatifdben 'JJtärften. ^n 6f)iron, 33ud^QrQ,

3(ftrabab unb iif(i§ mürben iijre äöaren uerfauff'. Bo entftanö

auf rnfnfd;em 33oben ber erfte aucMldjtssuotle, öfonomifd) eigenmüdjfige

g^abrifbetrieb : fabrifmäßiger l^vnd aufgebaut auf ber Sefd;äftigung

oon bauÄinbuftrießen iC^ebern unb Ginfubr oon ©arnen^. Xk färben

loaren unb finb and; freute nod; uormiegenb nidjt ruffif d;er ^erfunft

;

großenteils befifet für fie 2'eutfd)(anb einen felbft bur^ niffifc^e

3d)u^5Ö(Ie bi» l)eute nur wenig gefä()rbeten 'l^orfprung ^.

3eit ben fünfziger .^al)ren yollsog iid) ber ?yortfd;ritt über bie

gefc^ilberten '2>erl)ä(tntffe baburc^, baß bie fremben ©arne burd;

ruffiic^e oerbrängt ju werben anfingen, ^ehod) raaren ee nur in

31u^nal)m5fä(len bie g^ärbereien, meiere fidj eigene Spinnereien an-

^ 3?ergf. Siütrsfi n. a. C 2. 27.

- ^evql. StDirsfi a. a. D. £. lö.

^ 3?ergl. ©arelin a. a. D. Sanb I 201, 215, 216.

* 3Jergt. ^inanäboteuomS. 5e6r-1896, S.262. ^nbiefer .'ötnfic^t bebeuteten bie

3oU^erabfe^unf|en, roeidje ber beuticf)=ruffifc^e öanbereoertrag für Jarbftoffe ent=^

f)ielt, einen großen SSorteil für bie "JJiosfauer o"i5uftrie — ein 23eifpiel für ten

"-'lu^en internationaler 2(r6eit5tei[ung.

3aötbu(^ XX 3, t)ti(|. 0. ädjmoIUr. 6
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glieberten. ßin fotd^es 33eiipiel ift ba§ ©efdjäft ber ©arelini tu

^nianouio, lueldjeS auCHjeljenb uon ber Färberei aIInin(jUd; jur ©pinnerei

unb in le^ter Sinie and; jur med)anifd)en 21^eberei übergingt 1863

befaf? biefe g^irmn bereite über 21 000 ©pinbeln. ^m allgemeinen

jebod) uottgog fidj biefer midjtigfte ?yortfd)ritt nidjt auf beut ^obeu

Sßtabimir^, fonbern in ^Jiovfaii. äi'ie cinft ben politifdien, fo mnfete

je^t äBlabiniir ben geroerbüdjen ^l^orrang an 9Jto^fau abtreten.

3lber fetbft ein ^'eil ber in Sölabiniir a(tl)eimifd;en Färberei

unb ©ruderei üerfdjob [idj nad) bem TOofinlid^eren unb meftlid;eren

93to§fau. §ier entftanbeu bie ted)nifd) I)ö($ftftebenben betriebe,

uiie bie üon ^Titoff unb Biii^i^ft/ "^^t einem (Stabe von ©Ifäffer

Xedjuifern unb 3>orarbeitern. ^n iljuen raurbe jum erftenmale in

9iu§lanb ber -^^roge^ !ontinuierlid)er ^leic^e angeiuanbt. 9In biefer

©teüe barf aud; ber 'Jtame ber iHabencdfd^en ^JJcanufaftur nid)t oer-

geffen werben, meldte a\§> bie erfte in 9iu§(anb (Slberfetber 'SioU

färberei betrieb-. Sie ©rjeugniffe biefer g^abrifen brad^ten unter

bem ©djut^e Ijotjer 3öUe unb bei afferbing^ l^otjen ^rei'glagen balb

üorjüglidje ii^eiftuugeu ju Söege; bereit^^ jur 3^^t ber ^^lO^fauer @e=

werbeausftellung 1865 erregten fie bie geredete 9lnerfcuuung einer

Slborbnung ber 9}iand;cfter ^aubeUJfammer^. ®ie breite ^Jiaffe ber

geiöötjulidjen g^ärberei unb Sruderei bagegen l^at nodj t)eute ibren

©tanbort in Sroanorao beibeljalteu.

C. Sie 9)iO'?f au er (Spinnerei.

®er j^örber mar bem Söeber überlegen gemefen — ein Kauf-

mann bem ^kuern. Seine 'DJiadit berubte auf ber 3]erbinbung mit

bem I)eimifd;en unb bem afiatijdjen 9Jiarfte. ^e^t follte er einen

ftärf'eren finben, unb jroar in bem 3IuÄ(änber, ber, mit bem europäifd^-

omerifanifd)en ^lairftc uerbunben, jugteid) im 33efi^e ber tommer*

jiiellen unb inbuftriellen .^ed;nif he§> äöeften^o, bav moberne ^Ä^irt=

fd;aft^^inbioibuum in fid^ pott iierunrflid;te.

' 3>er[^r. ®d)ever a. a. D. ©. 452 unb Sunt fei; a. a. D. ©. 85.

^ S^eni tUHieniüttvttflcn Seiter biefer Js-irma, .'pervn öeorg ©pie^, oerbante

id^ eine ?)jeil;e ber intereffanteften 2luffd)liifje über bie Sage ber l'ioöfauer S»'

buftrie. -^d) benutze mit SJergnügen biefe Öelegenljeit, bem genannten .s>errn

meinen uerbinblicfjften Xant au§H«fprec[}en.
•'' ivergl. 9)('itd)e[I a. a. D. 36, 15.
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2Bir fatjen biÄ[)cr, une bte groöinbuftrtette Gntroidelinu] ron ben

<Seiten be» ^tbfa^e!? öer geiüerblid)eu (Jr3euijuii")e ben bäutTlid;en

^au^ftei^ anfraB- SMefer ^rojefe würbe minmet)r audj oon feiten

be^ ^ttipoi^t^' "^ß^ $Kol;ftoffe<o auföenoinmen uub rafrf;er unb tjroB^

artiger biird^gefüljrt. 2)ie iSpinnerei tritt an ^ebeutung uor bie

gärberei, SJtolfau cor 2©Iabimir.

®iefe ©ntiüidelung, bie ben europciif d)en ^^"Porteur geit^

roeife jum §errn ber ganjeii ^ubuftrie madjte , raäre iud;t inöglii^

geroefen, tüenu bie afiatifd^eu ^e5ie{)ungen it)re äöid)tigfeit beiuabrt

Ratten. 216 er bie anatifd)e S3numn)o(Ie oertor i()re 33ebeiituiU3 gegeii'

über ber amerifnnifd)en. .^Iiniatifd)e ©rünbe fomineu für biefe 9]er=

Quberuug uid;t in 33etrad;t: in neuefter ^eit hat man feftgeftellt, ba^

anä) langftapUge 33auinti)offen
,

ja tjeruorragenbe Dualitäten, in

^^ran^faspien gebeit)en. Scr ©runb ift uiehncfjr ein luirtfdjafttidjer.

'[•li;,^T)k ofiatifdje 33aumrooIle würbe geiuotjnljeiticmä&ig feit ^^at)r=

Ijunberten in unoeränberter 2Beife gepftanjt, geerntet unb üerfälfd;t.

^er ^ftanjer ber anicrifanifdjen ^aumroolte war bagegen ein niober=

ner 9J?enf c^ , einer ber erften üoU gelbwirtfd)aftlid;en ^^^robujenten

ouf bem Öebiete ber Sonbwirtfdjaft übert)aupt. Sie ©tlauenfarm

9(merifa§ probnjierte für ben ^Berfanf, nid;t wie ber 9(fiat für ß'igen=

oerbraud; unb llberf(^uf5oerfauf. Xai)Qv in iljreni ^Betriebe bie ^ort-

f(^ritte ber 2^ed)nif; uon ibr würben juerft 3teinigungyniafd;inen

jroedfg Dualität^fteigerung ber Saunuüode erfunben unb angewenbet \

®er 2(merifaner war ein J^apitalift, in jener 3eit nodj bie wirt=

fc^aftlid^ üor{)errfd)enbe iltaffe in ber Union felbft. Ser tran^==

fa§pifd)e ^robujent war bagegen ein ^arjeUenbauer, weld^er ät)n(id)

wie ber inbifdje, ber ruffifdje u. f. w. iBaucr in ber i^anb von

gerabeju blutfaugerifcben 2)orfwnd;erern nd) befinöet-. 25iefe(ben

mad^en ben dauern gleid)gü(tig gegen ben ©rfotg feiner SIrbeit, ba

fie it)m jeben ©ewinn auepreffen. Sie afiatifd)e 'i^aunnuode war

ba{)er hx§> in neuefte 3*^^^ unrein, fanbig unb gewäffert, um il)r @e=

wid^t betrügerifd; ju ertiöben.

* 3Serg(. für "oen gelbiDtrt)cf;aftlicf)eit Gf)arafter bev amei-tfanifd)en 9Jeger=

fffaoerei Änapp, 2)te SanDarbeitev in üncd^tfcfjaft unb ^yrcif^eit. Scipjig 1891.

©. 16 unb passim.

^ S3on ben Snglänbcrn eupljtmiftifd) „Sanftere" genannt. 5SergL Gtt«

ftättcr, Sie oilberraä^ruug onbienä 1895, ©. 16.

6*
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91% tit ber '^'robiiftion, fo im .«pnnbeL Xie a[iQtifd)c 53aum=

•luotte würbe burd) ^orniünnciüjanbel bem 'lUeBpIa^ jugefütjvt; fietüar

babei ben Unbilben ber Ji>itteriinö au^cgcfe^t unb rourbe adabenblid)

oom ^nmeet nbgelnben. 2)er ©rof 3ö"atieff erjäfjlt, bafe bie ofia^

lifc^en KorauianenftraBeii oft wie kfd;neit au§(jefef;eii ()ötteu ooii

hen ^lodert oerlorener 33aumiüo(Ie ^ ®ie amerifanifd^e Saumrooffe

baßegcn befniib fid) unter ber Dbljut be» ted;nifd) fortgefdjrittenften

.»ganbelö ber äi>elt. %U ^4>robu!t einer tjeIbn3irti"d)aftHdjen '^olU--

n)irtfd)aft geroä()r(eiftete nur bie oinerifanifc^e SauunüoHe bie gleidj--

mäfjigc Cuaütät unb bie Sid)ert)eit ber 33e5üge, roe(c^e Der moberne

3)iQfdjincnbetrie6 crljeifdjt, nid)t bie afiatifdje, meldte nä) oft h\§> ju

50 "o uubraud;bnr erraie».

3Utg^ g(eid;eni ©ruube oert)ie(ten ]id) gemiß and) bie fjeiuiifd)

europäifdjen Xe^-tilfafern, lueldje imuicrtjin lueniger tjelbiuirtfdjaftlid;

f^ergefteltt unb gel^anbelt rourbeu, lange ^ät fpröbe gegenüber beut

9)iQld)iuenbetrieb -.

i)iit beut Übergang 5UUI auierifanifd^en 'Jioljftoff lourbe ber

Importeur ber uiädjtigfte liuuiu auf bem gaujeu ©ebiete ber 3n=

buftrie. S)ie S^portfirma allein mar ben 23anfen unb 33aumroolI=

grof;l)äublern äBefteuropac^ befannt, meldte jebe ^erübrung mit ben

^iuifeu aU unfidjeren 3rt()tßi'ii fd;eutcn. Xk ^JiJioetouer ^niportfirma

bagegen faub um fo leichter ilrebit, ai§> if)r ^nljaber, jumeift ein

beutfd;er, nid)t feiten l)atb auglifierter Kaufmann, in T"eutfd)laub unb

(5-uglanb 5at)lreid)e perfönlid)e 33e5iebuugcn befaf;. 3cin Übcrgeiüidjt

beruhte §ubem auf perfönlid;en ©igenfd^aften. ^n ben Gomptoiren be§

'il>eften§ aufgemadjfen, mar er bem %'uffcn überlegen burd; 9l'arenfennt=

ni» unb ben33efi(j ber fonnneräiellen ^Xedjnü. ^icfeüberlegonljcit nui^te

um fo f d;n)erer wiegen, alil bei bem 3)io§fauer 33aummollgefd;äft anwerft

ueriindelte 5l'oujunfturen, bie Sdjmanfuugen ber i^aummoHpreife wie

bie be» 3iubelturfex\ über (>3eunun unb in'rluft cutfcbicben. ^ier^u

fam ba§ 3wfnereu ber baltifdjeu ^^äfen im 2iUnter, bie @en)ol)nbeit

ber ruffifd;en Anbrifanten , ben 9{obftoff in riefigeu 'lliaffeu aufju^

ftapelu, bie (l-utfernung bee ^^^robu^enten uom preic-bcftimmenbcn

:^iuerpooler 9)iarfte unb bamit "tta^» jettUd^e 2{ueeinanberfallen oon

1 «er(^[. Sumlei) a. a. 0. S. 103-109.

- Sef)r beseid^neub fni^t aJlitd^ell a. a. D. S. 40 uou iHiitslanö, beut

.•oauptei-povttanbe be§ jylodjfeä: „Cotton easier supplied than hemp andflax".

3(f)nlicf) S euerer n. a. C S. 459.
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G'infaiif be^5 9ioI)ftoffe§ imb 3]erfauf bc'o ^robufte^. ^m fid) t)ier=

am ergedenben Öefaljren tonnte nur ber Importeur begegnen: er

aßein fannte unb la-o bie feit 1805 erfc^einenben äi}ocf;en6eri(l;te ber

Siüerpooler 9}inf(er; nur er nerftanb ftd) auf bie ^ed^nif be^o in .^iner^

poot friU) nuiogebitbeten S^'ermingefdjäftes. siucde 9iififooerfid}erung.

hierauf berut)te bal Übergetuid^t, tüetc^eä ber 33io§fauer ^anbel jeit^

weife über bie Qnbnftrie ju erobern üerftanb:

^er 3"iportenr luor urfprünglid) Öarnimportcur. ^enn bie

(Spinnerei in Stufttanb ift jung. ^l)ve ©ntwidetung geben folgeube

3a^Ien. ßinfubr au§ bem SBeften in ^|>ub unb 3<-ii)i*c^'5iii^^fct^iiitt

auf ©runb ber eingaben Sumleye unb 9itenbelejeff§:
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fobe ber niffifcljcn ^nbuftriegefdjid)tc gebad)t. Sie pafet ^h^n tüeber

in bie frei()änb(cvifd)e noc^ in bie fd^u^söllnerifrfie Sdjulmeinumj,

welche bie i'^oiifurrens nnnäfjemb Öfeidjcr für ben normalen 3i'ftöiib

ber ^nbnftrie (jalten. ::)inr i)iitd)ell enucüjnt ber Grfolge be§ alten

^noop, nm baran bie nioralifierenbe 33etrad)tnnt3 jn fnüpfen: bo

fä()e man, bafe ber (Sd)uti5oU 5n Unnatnr nnb 9Jionopol fü^re^

Ta§ fo(genbe bernljt batjer anÄfd)lief5Hd) auf perfönUdjen ©rfnnbig^

ungen. 5^iefe(ben unirben im ©egenfa^ §u meinen früher in @ng=

lanb gemad^ten ©tubien üielfad; burd) ba^5 in 9hi§fanb ftrenger

üU anberroärtC^ geroaljrte ©efdjäftegeljeimniS erfc^mert.

Xk Saufba(;n he§^ fpäteren „^aron" Submig ,s^noop erinnert

an bie be!§ 9Imerifanerg 9io(fefeßer. 3lber ^noop luar mel)r ai§>

Üiocfefeder; er war jngleid) ber 3lrfuirigl)t Shifelanb'S, ber ©djöpfer

einer gewaltigen ©rofsinbuftrie bort, rao bas ©eroerbe bislier t)or=

wiegenb auf bem ÜberfdiuBoerfauf ber bäuerlid;en §au§genoffenfd)aft

hcxü^t ijaüe. G§> verrät f(einbürger(id)e ^^efd)ränftbeit, einem

©enie be§ .Hapitatismu^ mie ilnoop ^emunberung ju oerfagen; un=

üerftänblid; aber ift e§, wenn ruffifdje ^refeftimmen neuerbingl aib%

nationalen ©rünben bac> 3lnbenfen be§ alten ilnoop angriffen. £noop

war längft rnffifd)er Untertljan geworben; ber grofec Setrag feiner

intelligent ging für fein ^eimatlanb öerloren unb war ein ^tein-

gewinn für Jhifelanb.

l^nbwig Knoop würbe am 3. 3tuguft 1821 ^u Bremen al§ Sol)n

einec-- ^lileinlaufmann^^ geboren. ^Ucit 14 ^abren war er Seljrting in

einem Sremer ^anblungeliaufe, fobann Gommiio in ber ^irma

be ^erfei) in i^iandjefter, weld)e cnglifdje Garne nad) rKnf?lanb impor^

tierte. Diur ein ^^b^' uerbradjtc ber junge iinoop auf biefem

^eimatboben ber SaumwoUinbuftrie
;
jebod; genügte biefe ^ext , um

il)n nidjt nur mit bem C^)efd)äft bec-^ ©arnerporte, fonbern aud^ mit

ber Fabrikation boe ©arnec- befaiuU ^n mad;en, Gr lernte bie

©pinnerei 3u 9iodjbale, wo ^ol)n 33rigbt bamal^ auf ber ^öl)e feiner

irriumplje ftanb unb bie ^^Moniere foeben iljr -lieformwerl begannen.

Cb Älnoop bie le^teren überbaupt bemerfteV Cb er 5eitweife Slbept

be§ berühmten Cluaferg war — £noop, ber bie ^"buftrie 9?od)*

bale§ auf einen 33oben be» '^^^roliibitiüjolle» nnb ber tiefftftet)enben

2lrbeit oerpflanjen follte?

1 33fitcf}eII a. a. D. ®. 39.
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1839 fom ^noop iiac^ äliosfau alä @ef)ülfe bes 33erlreterÄ ber

?yirma be ^erfei;. ^eute, raetc^e ^Tliosfau um bie 3)iitte be» ^afir^

f)unbert» fannten, oerfic^crten mir, ha^ Änoop feine Grfotge

einem guten 93iat]eu oerbanfte. Gr Ijätte e^ oerftanben, mit ben

ruffifc^en i^aufteuten familiär ju oerfe{)ren, mit i()neu äöobfa

5u trinfen unb bei 3:^rQftieren ' unb .3i9eu"ß^^"»tm mondje 5^"icf)^

6f)ampagner ju föpfen — ein feinec-roeg^ g€fa()rlofeic Unternetjmen,

ba bie Sitten bamaliS nod) red)t afiatifd; geroefen unb oft genug

©läfer, ^tafdjen unb Spiegel in ber Suft [^erumgefdjiüirrt feien.

^^lun nmg Änoop einen guten 3}Mgeu befeffen ^oben; jebenfall^ be-

foB er boneben einen guten .Hopf, ^n außerorbentUc^er 23eife

mu§ er e§ oerftanben t)aben, bie 'l^ienfc^en, mit benen er üer=

fe()rte, auf itire 3]ertrauen^-roürbigfeit ju burd)fd)auen; auf biefer

Öigenfd;aft berutjt ba^ Öeijeimniö ber glänjenbften gefdjäftUdjen

Karrieren.

Ter Söenbepunft feinex^ Seben^ ging an^ oon G. '-11". iüiorofoff,

einem 3}?o^fauer ©arnfjänbter, iüeld;er bamit ber ©rünber ber berid^mten

i)äfo(Äfifd)en DJianufaftur mürbe. 2;iefer 3)Zann beauftragte ^noop, i^m

eine Spinnerei mit DJiafdjinen, ^l'orarbeitern unb adem 3ube()ör au§>

©nglanb ju oerfdjreiben unb in ber ::)iät)e oon a)c0£-'fau fertig IjinjufteUen.

3Xtte SBelt riet bem unbefannten unb mittellofen jungen ^noop oon

einem Unterne()men ab, wdd)ti unburdjfütjrbar erfdjien. 'Tiod) beftanb

baÄ engtifc^e 33iafd;inenau!5fu()ruerbot; baju famen bie außerorbentüd^

langfriftigen unb unfic^eren Ärebitoer{)ä(tniffe 9iuB(anb^ gegenüber

ben ^ar5a()[ung oerlangenben Gnglänbern. 9(ber ^noop fannte feinen

^Jiuffen unb übernafim bie Sac^e. ©r arbeitete raftlos, wobei fein

jüngerer 33ruber in 9Jfand)efter i^m ein treuer ^unbe^genoffe mar.

Sie girma be ^erfep fc^enfte ^^ertrauen unb Erebit. Tag Unter=

nehmen fc^Iug glängenb ein unb balb folgten äfjuüc^e. Giner nac^

bem anberen oon ben ruffifd^en 6arnt)änblern lourDe burd; ilnoop

jum Spinner gemad;t. 2(m 9(benb feinet 2eben§> fonnte Änoop auf

122 Spinnereigrünbungen 5urüdbüden. 9tud) in ^Blabimir fanb

Änoop Gingang unb oerfal) bie bortige ^'ibuftrie mit mcd)anifdjen

aBebftül)(en, a)fof(^inen für Jlattunbrucf unb prberei, foroie

mit engüfc^en ^ec^nifern. 'X^on \[)m fagte ein uiel gebrau^te^

Sieimroort

:

Äetne Ät'trc^e o^ne "^open,

Seine ^i^fif o^ne Änoopen.

* Iraftiere finb Dolfstümlic^e Dieftaurante.
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fragen luir naä) beii unrtfd;nftlid()en ©rünben be» auB^^etnöIjii^

licfjen @rfolge§ 5^tioop§. Sieben ber freien Äonfurrenj finben fid;

in ber i^nbnftriegefdjid^te öftere ä>erfud)e einlieitlidjer 3nfonimen=

foffung einer ^nbnftrie, entiueber al§ ^^erabrebungen meljr ober

minber ©leidier (StarteÜe) ober a(^ monordjifdje Crganifotionen.

Seigere fnüpfen geiuöbnlidj an ben Uniftanb an, bafs ber Ütobftoff,

ha§> ^albfabrifat ober ba« fertige jyabrifat einen beftimniten ilanat

paffiren ntufs, ineldjer bie aiüeintjerrfd^aft 6ine§ ermöglicht. Um
ben Standard oil trust anfjubancn, eroberte Slodefetter bie ^errfdjaft

über bie 9iöl)renleitnngen, in benen bas ©rböl oon ben Oneü=

gebieten be§ 3Beften§ nad^ ben 9iaffinerien , ^'erbraud^Scentren nnb

Stnefn^rbäfen be^^ Cften^ geleitet mirb. .Qnoop wereinigte in feiner

^anb bie ^^erbinbnng beio ruffifd)en ^^srobnftion§gebiete§ mit bem

Sanbe be§ 9ioI)ftoffe§ , ber a)iafdjinen unb be^ banfmäBigen ilrebit!?.

©eine 93cad)tfteUnng bernljte inc^bcfonbere barauf, baf5 bie englifdjen

SJiafdjinen, locldje feit ben üierjiger ^al}xm in 9üif3lanb einftröniten,

bnrc^ feine ^anb f)inburd; mn§ten.

©djon wegen itjrer Unbetanntfdjaft mit bem rnffifdjen 2)iarftc,

fobann megen ber gänjUcb abmeidjcnbon ."»Irebitoerljättniffe ^hifalanb-o

geiuäbrten bie cnglifdjcn INafdjinonfabrit'anten feinen 5^rebit an bie

•Jtuffen. ^ier fetzte itnoop ein. Qx roor ebenfo befannt unb ge=

fdjätU in SDcandiefter mie in 9.">(0Sfan. ^ort erijiett er Ärebit, bier

gemäljrte er .">h"cbit.

3n 9Jiand;efter befaB £noop baio 3)ionopot ber 5lenntnic^ Wio^--

fang. Taber l)ifft e§ bie gröfUe englifdjc (Spinnmafd)inenfabrif,

^tatt ^h-Ä. in Dlbbam, in ibrem ^ntereffe, mit ilnoop in folgenbe^^

S^erbättni^^ §u treten: Mnoop oerpflidjtete fid), feine 9Jiafd)incn-'

beftefinngcn allein bei ^Uatt jn nmd)en ; bagegen uerfprad) bie ^•ivma

^Uott, feinen anberen alc- .Hnoop 5nm -inntriebe iljrer (ir^cugniffe in

9?uB(anb sujn (äffen, ^n äbn(id)er äöeife bejog ^noop bie ^ampf-

mafdjinen an^fdilieBtid) non §irf ^argreane-? nnb feit ben adjt^iger

^abren uon :3obn SJhh^graue anb Son^; eleftrifd;e 33cleud;tungÄ=

anlagen merben neuerbing§ burd;meg uon ber befannten ^irmo 93iatl)cr

in ©alforb be.sogcn.

C^Jefabr wav beiberfeitc-' bei einem i:?lbfommen, mie bem mit '^Uatt

gcfdjloffencn , faum jn laufen. ®er 3d)nt\uill in 9int5lanb üerbief?

reidje ('i)eminne, wenn anberv ben tedbnifd)en Grforbcrniffen bei 33e'

grünbung unb ^Betrieb ber 5U erridjtenben Spinnereien genügt amrbe

— unb bierfür mar ben (5-nglänbeni bie ^erfönlid)feit i^noop'o gut.
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3üif 6ninb einer genauen ilenntniÄ. ber 9JiO£-fauer ^iU'ri)n(tniffe

unb ']]erfön(id)feiten ilio^fnus ftcttte itnoop ben if)m cjeeignet jdjeinen=

ben Dtuffen bie günftigften 3ö^)twig56ebingungen ; er brängte nie;

ftetc^ erneuerte er bie ä5ed)fel feiner 5lunben. :)iiemanb lieferte in

9}iüefau eine Spinnerei entfernt fo billig wie Atnoop. Tie 3id)er-

l^eit für feine ^orberungen fanb er barin, ha^ er bie ^^nbetrieb^

fe^ung ber ?yabrifen in feine §onb na()m." Steiner ber von iim

finanzierten Spinner 'i)attt bie 3)iög(idjfeit, begüglid; ber ted;nifdjen

(Einrichtungen ber ju grünbenben y^abrüen äBünfdje ju äußern.

G» tag biel febenfaül im ^^ntercffe ber in bae 2ebm ^u rufenben

^nbuflrie, bereu ©igentümlic^feiteu ben ruffifd)en Äaufteuten un=

befannt roaren. Si^euu ^noop im aßgemeiuen Sancaftjire fopierte,

fo roirb man bariu feinen 3cadjteil erbüdeu. 3» ^^'u iiiafdjinen

:^ancaft)ire!S ift bie Senfarbeit oon nnnmetjr üier ©enerotionen einer

ganzen 33eoö(ferung uerförpert. ?^erner barin, ha^ man bie ^abrifen

nad; einer beftimmteu 2d)ablone entwarf, tag eine roid^tige 33e=

fd^ueibung ber 3In(agefoften , inbem man bie Stu^arbeitung foft-

fpieüger %^{äm üermieb. 3{(Ierbiug§ fagt man, ba§ Slnoop

feinesweg» immer bie ncueften ©rfinbungen unb 33erüolIfommnuugen

fofort übernat)m; bae Journal ber ruffifdjen ted^nofogifdjen 0efe[I=

fc^aft maä)t i(;m neuerbiugij au§> einer angebtic^en tedjnifd)en 9xüd=

ftänbigfeit einen 93orrourf^ Siefer S3orrourf berufjt auf ber irrigen

9)ieinung, bof3 ber ted^nifd^e ?yortfdjritt mit ber tljeoretifdien (?rfennt=

uie unb bem Seifpiet fortgefd}ritteucrer l^änber üou felbft gegeben

fei. Gr ift oietmebr in jeber feiner ©ingelfieiten ba§ (SrgebniC^ bee

.Vtampfoe um bie (^ieminne, ber auf offenen 91iärfteu mit befonberer

(Bd)ärfe tobt; ber ted)nifc^c J50rtfd)ritt wirb üerfangfamt, mo bie

Öetüinne an fid) I)od; unb fidjer finb. Unoop unb feine Klienten

woüten nid)t§> al^ oerbienen, unb wenu es raatjr ift, wae id)

nidjt beurteilen fann, ba^ fie feinesroegs öngftüdj allen ted;nifdjen

9Jeuerungen Öaucafl)ire§ folgten, fo ift bieg lebiglid^ ein 33etoei»

bafür, bafe fie ibnen nid^t ju folgen braud)ten, ha^ fie and) ohne

bae reic^lic^, ja überreid)lid) üerbicnten. Ser Xabel trifft bann hen

befteljenben §od)fd)u^5oll , weldjer ber auffommenben ^'i^nft^i^ »^ac^

Safein oielleic^t etiua^; ju bequem mad^te, uid;t bie ^n^i'ftriellen,

bie fic^ feiner bebienteu.

^ „3)a5 Äontor Änoop unb feine Sebeutinif^", nurf) alo 33roid;üre üer=

öffentlic^t.
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5^noop ijat bie uoit il)m finanjievten ©pinnereieu nid^t nur

fetbft gebaut; er uerfa() fie and) mit auelänbifd)eu , nieift eug^

(if($en .53enmteu unb ä^orarbeiteru. 3" -Öütfe fani it)m ba;? {)o()e

geiftiße unb pljijfifrfje 'Oiiueau, gu bem fid; feit ben fed^^iger ^al)ren

bie 2lrbeiterbeDö(ferung i^ancaftjirciS emporfd;raang. 3" ^Vorarbeitern

fonnte Hnoop einfad;e englifdje Spinner, §u ^^ireftoren einfad)e

englifdje ^i>orarbeiter gebraucljen. 2l^cnn baB angefüljrte l^ournat

and) f)ierau§ ^noop einen 33onüurf mad)t, fo fottte es bebenfen,

ba& mnn in ©ngtanb fetbft {)eute nidjt anber§ öerfäl^rt, ba^ iuv-

befonbere bie ©pinnereibireftoren nie(fad) am bem 2trbeiterftanbe

I)eröorge(;en, unb baft gerabe l)ierin eine auJBerorbentIid;e SSerbiUigung

ber SSermaltung unb bamit eine befonbere Stärfe ber ^nbuftrie

Sancaff;irei> befielet ^ ^afe übrigens biefe 3lbfönnnlinge einer 2(rbeiter=

ariftofratie oljue ä>erftänbni§ für bie ©igentümlidjfeiten ber ruffif^en

ätrbeit roaren, wie bas angefüljrte 3o"^not bef)auptet, erfd;eint nid;t

unglaublid).

9lud) nac^bem bie ^abrüen in betrieb gefegt roaren, gab ilnoop

fort(aufenb Diät unb übte rooitgetjenbe tedjnifdje Stuffid^t.

g^aft otjue 9(u!onaljme finb feine ©rünbungen geglüdt unb gum

^ei( -^u ben größten ©rofUietrieben auSgemadjfen. ^ijre 33efi^er,

einft ffeine (^5arn()änbler, rourben bie erfte neu5eitlid)e ^abrifanten^

Haffe in 9htB(anb. 2)ie ^J)(orofop, bie a)taljutin§, bie et)Iuboff§,

bie ^afuntfd)ifoff» unb inie fie alle (jei^en, bie grof3en, je^t unab=

()ängigen Unternef)mungen, fie aüe uerbanfen il)re @riften§ al§ j^abri-

fanten bem alten ^noop.

IHber .Hnoop mar nid)t nur ber ^egrünber unb 93eirat ber

ruffifd)en Spinner; er roar jugleid; it)r SaumrooEIieferant unb übte

a(§ foldjer befonbev'o wälirenb beio amerifanifdjeii ^-iürgerfriege^S eine

auf5erorbentlid)e ^lJiad)tftctIung au'^\ ba er allein 'l^aumiuotte befafe

unb von feinem äl^illen ber ^yortbeftanb jcber einzelnen ?ya6rif ah'

l)ing. Knoop mar jugleid; ber S^^anfier feiner .Klienten, benen er

ilontoforrent eröffnete unb bereu ^2Bcd;feI er acceptierte. ©)§ mar

bieio roid)tig bei ber geringen ©ntroirfelung ber ilfoiofauer '^ant-

oerbältniffe; and; (jeute nod) genicfeen bie ;3nbuftrie(Ien feinen banf-

mäfngen i^arfrebit ju Koutoforrentjuieden, uiclmetir geroät)ren bie

kaufen nur ürebit gegen Unterlage oon ih>aren, Ji>ed;feln ober

' S^ergl. S tn5f}cimcr, Tic itenbciiien ber Gntinicfeluiui be-o fafcrifmäfeigeit

(^rofektrieb^. 3JUinc^en 1894, 6. 185 unb meinen „Öro^betrieb", ©. 251.
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aBertpapieren ; haim finb bic ^iiSfontfä^ nod; fef)r tjod), 4^2 Hl
6^ 2 " bei beften ilioefaiier 2,i>arenii)ed;fe(n. J-erner roar .Knoop bei

ben ineiften ber t)on ii)m gegrünbeten ©pinnereien Slftienteil^aber, t)äufig

im a^orftanbe, getoö^nlid), wenn and) nur burc^ einen feiner 3Sertrauten, im

3tuffid;t§rQt. ä(i)nlid; roie 9todefeUer nidjt feiten unter anberem ^tcnmen

mit fid; felbft ©efc^äfte abfc^loB, fo finb bie ©anilefflÜfd^e, bie 2ßo§ne=

cen5fifd;e, bie 3''"iflifoff§fifd)e 9Jianufaftur ^- fieroorragenbe 9Jio§^

fauer Spinnereien — gleid; ^noop. 2e(bft bei einigen ber 9)ioro=

fofffc^en 33etriebe, n)eld)e al§ bie fetbftänbigften im (jeutigen Siußtanb

gelten, ift ^noop noä) immer einflußreicher 3lftionär. 33ei ber nufeer^

orbentüdjen 9ientabi(ilät ber ^noopfd;en @rünbungcn genügten oft

wenige ^afire, um einen cReferüefonbs aufjubringen, ber jur 3Ser=

boppehmg ber (Spinbeljat)! aulreidjte; ^noop madjte fid^ in foldjen

Ratten l}äufig burd) Übernafime ber neuen 3{!tien für 'i:)in erftgeranbrten

^rebit bejaf) lt.

3(ber bie 9)ind)tfte(Iung KnoopS t)Qtte no($ eine raeit feftere

©runbioge. 6r mar imftanbe, inner()alb ber ruffifc^en Soügrenjen

ben 9JioefQuern überlegene Äonfurrenj ju madjen. 61 ift biee bie

Sebeutung ber ©rünbnng eines ©rofebetriebel erften Siangel ju

Äränt)olm bei 9tQrma. 35erftel)t man unter „Spinnerei" nidjt^irma,

fonbern ©ebäubefompter, fo ift bie Spiiuterei ju ^larroa ma()rfc^einlid;

bie größte ber 3Öett, mit me^r all 400000 Spinbe(n unb über 2000

2Bebftüt)(en. Sie nufet hm l)errlid;en S?afferfatt ber Scarroa, bem

fie burd; ^Turbinen mel)rere toufenb ^ferbefröfte abgeminnt. Sie

©eelage ermöglid)t bißigfte 33efd)affung oon Sio^kn, ^aummolte,

3)?afd^inen unb 53aumateriaL 5)a)o ganje ift ein Stüd Gngtanb

auf ruffifd;em 33oben. :)iur bie Turbinen finb beutfd;e§ g^abrifat.

Sev Sßeitbüd bei alten ^noop geigte fid^ barin, ba§ er bereit»

1857 ben ^iL>afferfaII faufte; 1860 mar bas erfte ^abrifgebäube oo(I=

enbet. Siefe ©ebäube finb bnrd)roeg aul Stein unb ßifen gebaut;

bie 2trbeitlräume finb roeit unb luftig; bie @rfd)ütterung burc^ bie

9Jcaf(^inen ift miBerft gering. 9(üe ted)nifc^eu Aortfd)ritte fommen nad)

9?ufe(anb via ^ränfjolm; fd)on 1863 waren nad^ Sd;erer felbft^

reinigenbe Aromen bafelbft in Xt)ätigfeit^ 9iuf bie ^abrif ju Hrön-

bolm trifft alfo ebcnfo menig ber 33oritiurf ted)nifd)er 9iüdftänbig=

feit, roie gefnubfieitlmibriger SIrbeitlräume ju, meldten bal Journal

ber Technologen gegen bie 5?noopfd^en ©rünbungen ert)ebt. Xit

' S euerer a. a. D. 3. 497.
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Strbeitgräume ju ^rän(io(in bürften in I)ytjieni)d)er Sejietiung öielmetir

5u ben beften 9hiB(anb? t^ctjören.

3liicf; bie 3ir(ieiteueii)QÜniffe liegen günftiger in 5lränf)oIm raie

in ^Jiosfou. S^er Inngjäljtige ^ireftor, ein Gnglänber au§> 'Biad--

Inirn, fagte mir, ber eft{)nifd)e SIrbeiter, lueldjer in 9?anüa oorf)errf(3^t,

fei groar fd)nierer ju regieren, a{§> ber dlu'iic, inebefonbere nidjt mit

(S(^tägen jn regieren, bn er mieber fdjiage, aber er fei probuftiuer

nnb troli ()öl)erer äi>od)enIöf)ne biüiger. ^n ber S^'ljQt fanb idj bei meinem

^efudie in Tiaxma Januar 1893 anBerorbenttid) günftige '^srobuftion^-

t)er{)öltniffe nnb eine 3(rbeitserfparniio , meldte von gnten bentfd^en

(Spinnereien fanm erreid)t werben bürfte. ^d; notierte fofgenbe 3rtf)(ßn:

©arnnnmmer 32 s pair of mules §n 1512 ©pinbeln
|
bebient üon nnr

85 < ^ = = =1552 = U 3(rbeitern (1

40 = . = = = 1996 = ) Spinner, 2 ©et;.)

®er (Spinner beliebt in biefem %alie einen ^^oc^entobn von

11—12 9hibe(, nlfo etjer mel)r als bie beftbejntitten bentfdjen Spinner,

bie id) in meinem „Großbetriebe" anfüt)rte. ©eit ben 80 er ^otjren

tjQt fidj — ein St'idien fteigenbcr ^^'robnftinität ber 9lrbeit — bie

3flt)f ber ©pinbetn bcbontenb uermeljrt, bie ber 2trbeiter bagegen

üerminbert. SBenn nnf eine Spinbel.^al)! bi;? jn 20000 nur ein

2(nffe()er fommt, fo ift and) biefe§ ^'ertjättniio ^mav nngünftiger aU
in @ng(anb, bagegen feine^Mieg'c fd)(ed;ter aU- in ®entfd;lanb. 2)er

I)of)e ted)mfd;e Stanb oon ^ränf)oIm jeigt fid) and) barin, bafe l)ier

TOof)( allein in ^)hif;(anb feinfte ßarne, mic 9?r. 90 s an§ ägpptifd)er

33anmn)otte nnb unter 9tniöcnbuug yon £ännnmafd)inen erfolgreid^

gefponnen merben.

Setreffeub bie (Sd)ne(Iigfeit ber äl^ebftüble notierte id) (^sanuar

1893) folgenbe Sifft'rn, bie ebenfatte uon ben beften beutfd)en unb

fc^roeiäcr äknfpielen taum erreidjt merben.

33reite 1 arsehin 220 Sdbtäge bie 3)iinute,

- IV4 = 200

. V2 .180
©in ÜlH'ber bebiento 2—3 Stülpte unb an\ 50 Stüble fam erft

ein 2luffet)er\

' 1 3(rfd)ttt = 71,1 cm. '^cvc\l. [)terut bie "Eingaben meine! „®roB=

betriebes", ö. 142—145.
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^m ganjen genommen bürfte £rnnf)o(m nid;t teurer aUi ^eutfc^^

lanb probugieren. ^ie Überlegenljeit bee Betriebes 311 £ränI)olm über

bie 9)loÄfQuer Spinnerei ift au^erorbentlid) grofe. 2ln§ ben 9lngoben

eine* englifc^en 8(aubuc^§ bereits am ben fiebsiger ^ö^ren laffen

nd) folgenbe 3^tfcrn beredinen '

:

oii^rl. tprobuft. pro 3(r6eiter bev Svinnerei in Gft^fanb (Äränfjolm) 3ßei-t402 'SiuM,

. - '- '- aUoötau -- 146 =

= äßlabimir = 141 =

Ter ^^\\% biefe» ted)nifc^ f;od)ftc()enben 33etriebe'c ermöglidjt

ber ?firma ilnoop, bie ©arnpreife für gan^ 3iuB(nnb feftjufe^en.

©tranige ^onfurrenten innren nid)t in ber Snge \\t §u unterbieten,

roeil fie nße roeit teurer probujieren nf^ Ärnnljohn. ^.kffere ^^'reife

nber n(e ^noop erfintten fie nii^t, raei( Slnoop jeberjeit JHiefenqunnta

nuf ben 9)iQrft werfen unb jeben Ä^onfurrenten unterbieten fnnn.

Xbntinc^ti(^ befommt^nooplmeinei? 'ii^iffene roenigften§ für i?rnnf)o(m)

fognr befferc 'greife nlij nnbere, meil fein ©nrn bef fer ift, mie überbnupt ber

'^Nreiö bei ben einsetnen Spinnereien bo($ etiunic oerfc^ieben ift, je nnc^

©Ute unb 9ienommee it)re» @nrne§; J^noop fe^t nur bie SnfiS feft.

2)reinin( im ^nfire pflegte ber n(te Knoop, (x\\6) nndjbem er fidj %\xx

9tube gefegt bntte, wad) 3JiO!5fnu ,^u fommen, um bie ©nrnpreife feft=

^ufeßen. 9äemnnb oerfnufte, et)e er gefproc^en tjntte ; bie ^Seber Ijntten

fic^ einfnd) „ein§uf(^reiben". Send)ten mir ben Unterfd;ieb ^tüifd^en

Gngtnnb unb ^JiuBlnnb : in Gnginnb merben bie fertigen ©nrne

gegen bnr §u ben mec^felnben ^ageiofurfen an ber 9)inn(^efterbörfe

gef)nnbe(t; in 5Jiosfnu oerfnufen bie Spinner iljre fünftige ^srobu!=

tion gegen Ärebit oft nuf 3}ionnte tjinnu» \\\(^ auf ©runb nutoritn^

tiuer '^ireife.

ftnoop ()nt ben ©efnmtbeftnnb ber ruffifdjen Spinnerei ftet§

etma^» unter ber 3iad)frnge ber äi?eber getjntten. ^rol^bem märe el

irrig ju meinen, bnfe ben ^reiiS'feftfegungen 5lnoops einfach bie eng=

Iifd}cn greife plus 30II %\\ ©runbe gefegen bitten. Tie^ ift nur ber g^nll

bei ben ©nrnen über 60, rce(d;e großentei(!5 importiert merben. 53ei

ben nieberen Drummern ift eine ooUe 3(u§nugung ber 3öUe unmög-

lich unb finbet bn^er nur in 9(ucMmbmefnfIen (Sinfufjr nu» (Snglnnb

ftntt. ^n ber natura(rairtfd}aft(id)en 'ikrmenbung uon SBotle unb

^ Reports respecting factories for spinniug and weaving, London 1892

(C. 734), ®. 95.
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^lad^S befi^t näiuüd; ber 33aiier ;^ur 3eit nod; ein Sd^u^mittel gegen

übermäßige ^reiicfteigerungen. 33eifpiet'-5n)eife roar e^ iüä{)renb be§

amerifanifdjen 53ürgerfriege§ in 3ftuf3laiib meniger möglid) aU in

äßeftcuropa , bie '^preife ber 33aumiuo(IiiiQren über ha§> geroot)n!)eit»=

mäßige 3UüeQU enipor^nid^ronben ^ Ji^^i^i«^ üerfagt biefe SBaffe, je^

niet)r ber 33aner 5wecfe C^ietreibeüerfanfee ba^Sanbanfpftügt, bie ©d)af=

f)Qltung einfd)ränft, ben ^ladje nerfauft. ^n biejer 9tic^tung be-

Seid^net bie fteigcnbe 3hhofuljr üon '}^lüd)§ ot)ne ©teigernng feiner 3tn=

biuif(äd)e unb ba^^ ä>erfd)it)inben ber ^anfgnrten in SübruBtanb

eine Steigerung ber 9}tad)t(age ber 9JiO!5tau=äi>labiniirfdjen ^ubuftrie

im ^reisfampf mit ben 33auern-.

33ei feinem S^obe 1894 war Ütnoop 3n)eifeUo§ ber gröf3te ^n--

buftrielle 9?nBIanb§. ©ein ©efdiäft ^atte interimtionate S3ebentiing.

©r befaß ©infaufiC-'ljQufer in 3(eni=DrIean§ unb 23ombai). !{§ bie

ruffifd;e S^tegierung au» ben mäfjigen ^inanjsötten t)o{)e ©d)u^§öfle

für Stotjbnumwolle machte, ba erfd)ien Hnoop auf bem mitte(afia==

tifdjen "^^h-obuftioniofelbe jroar a\§> einer ber legten, aber mar bod)

balb ber größte. Sag §au§ be S^^I^Pf roeld;eg mit 5lnoop oer-

fdjmoljen umrbe, beforgte in 9Jiand)efter bie 2lu§fuf;r öon 9)iaidjinen

unb töarn, wöljrenb bie Dtojotauer ^^auptnieberlaffung bie größte

rnffifd)e ©roßinbuftrie leitete.

©eroiß Ijat il'noop nid^t für bie fd)önen lugen feiner ilunben

gearbeitet. 5lber bie 2:^I)atfadjen jeigen, baß and) feine ^^üenten

reid; unirben. ©eine ^Ijätigteit mar alfo nü^lid^ für 9tußtanb.

9iid^t 5U unred)t be^eidjuet bie ^irma \i)xc Stellung aUi bie einer

„TOoblwoUenben ^iUn'munbfdjaft". äl>enn id; oben uon einem ^err-

fd)aft»iierbältniö fprad), fo liegt t)ierin fein ä>orunirf, mie it)n bie

meift nod) tapitalfeinblid)e '•^srcffc i-lhißlanb^ mit biefem ©orte üer=

binbet. äüa§ erftrebt ber ©taatemann unb ber ©d)riftfteller, wa»

ber ^antolrat unb ber ©roßinbuftrieHe , n)a§ aber aud) ber uieft=

europäifc^e Öeioerloerein anber^, al» biej ^errfdjaft über 9)ienfd)en?

©rfd)einungen, wie bie eine!^ 9lodefeller unb eine» Knoop, eine»

Stumm unb eine» ^ol)n 33urng, finb für unfere S'^xi be5eid)nen=

ber, al» bie lueltflüd^tigen ih'eife befabenter 3Bagnerianer ; it)nen

gegenüber ift e» nnoerftänblid; , luie ein moberner ^pl)ilofopb

' odjevcr n. a. C ©. 522.

- Scrcil. lliicolai — on, ©fijjen iinfcrer 5?olföniirtfd^aft fett bei- iHe=

form. ^;>etenobm(i 1898. S. 238'39.
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(3tie6fc^ej bef)aiipten fonitte, bQf3 bie iirrond^ngen ^errfd;aft^-inftinfte

ben 5J?enf(^en f)eiite uerloren gegangen feien.

Übrigen» ift and; auf inbuftriettem ©ebiete bafür geforgt, baB

bie Säume uic^t in "iien ^inimel raac^fen. 3)ie mouard)if(^cn

Stettungen in ber ^nbuftrie finb nic^t erbtic^; ne fteijen, lüie man

fagt, auf jroei 2tugen. 3lud; fer girma £noop roirb biefe (iTfaljrung

nic^t erfpart bleiben; um fo unnötiger aber finb bie SBarnrufe ber

ruffifc^en 'treffe gegen bie !apita(iftifc^e Übermad;t be» $aufe§ Hnoop.

^üib wad) bem 3^obe yinoop» trat ein, wa^ Slnoop ftets 3U üer^

meiben geroufet fiatte : ^um erftenmat rourbe haS^ 'l^crtjältni^i ber ^irma

gu ben DJiosfauer «Spinnern Oiegenftanb geridjttidjer 9]er!)anb(ung.

©er StrafprojeB gegen Sergejeff rourbe ein Senfationsprojefe erften

9iange0. 5iic^t barin beftanb fein ^"tereffe, ha^ ber ^Ingeftagte bie

?yirma 5lnoop in gröblid)er äC^eife 5U betrügen üerfud)t l)atte; inter=

effanter war, bafs man einen Ginblid gewann in bie 33ejiel)ungen

Sroifc^en ^noop unb feinen .Klienten, bie ber Cffenttic^feit bi?l)er ent=

jogen roaren.

Sergejeff tüor Sireftor unb §oupta!tionär ber SapinÄfifd)en

9Jconufaftur
;

Hauptgläubiger raar Änoop. Xa bie übrigen 2Iftien

im '3de]i^ näc^fter ?I>erroanbten bec- Sergejeff maren , f
• (jatte bie

^orm ber 2iftiengefettfd)aft augenfd;ein(id^ ben S^t'd, im ^i^tereffe

bei finanjierenben ©laubiger^ bie ^riuatfc^ulben be§ Sergejeff con

üon benen ber ©efettfc^aft ju trennen, ^n ber 2:^()at i)at Änoop nur

mit ber öJefettf c^af t , grunbfä^lid) nidjt mit Sergejeff perfönlid; &i=

fd)äfte gemadit.

Xa^ 3]erf)ä(tni5 jroifc^en ber Sapinsfifi^en 5iJcanufaftur unb bem

§auf e ilnoop raar bas. typif^e. ilnoop batte bie g^abrif in Äommiffion

gebaut, oerfat) fie mit S3aumn3o(Ie unb @arn unb liefe fie oon feinen

5tec^ni!ern beauffid;tigen. 3(ud; geroät)rte er ber 'ilfanufaftur Iaufen=

ben ^rebit. Seine Sidjertjeit beftanb in einem Aauftpfanbe, ba§ er

an bem größten xeit ber 3(ftien ber 9Jtanufaftur ausübte; in bem

Änoopfc^en ^affenf(^ranf aufberoatirt, roaren fie ber Sjerfügung if)rer

Gigentümer ent.^ogen. ^n g(eid)er 2S>eife i)atte bie ^irma Änoop

hai äöec^fetportefeuitte ber SJtanufaftur in Sepot unb bamit ,bie

58erfügung über bie au5ftef)enben g^orberungen \i)xex Sd^ulbnerin.

Sie ?yirma Änoop tjatto bie ©üte mir mit^uteiten, bafe biefe

9}iaBregeI ergriffen morben fei: „fd;on lange, beoor ee },um 33rud)

mit ber ^Jcanufaftur fam unb in uottem ©inüerftänbui^ mit ber

^erroaltung".
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Seit feiner 3Sert)eiratiing fü()rte Sergejeff ein üerfc§raenberifd^e§

iieben iinb üernoc^läffißte ben betrieb. 2tußuft 1889 betrugen bie

g^orberuncjen ber ^ivnia -^noop an bie 'D^ianufaftur 1 200000 iOiubel,

bie übrigen Sdjulben 200 000 Muhei, t)a^i 2tftioum V 2 3Jiiaionen

S^iubet. ^n biefer fritifd)cn Soge befd;(ofe bie Jirma Änoop, bie

3a£)Iung i()rer 3=orbernngen gu oertangen, folange nod) üoUe 33e=

friebigung gu erwarten ftanb. (Sergejeff parierte ben Sd)lag burdj

3SerIe^ung be» ©trafgefct^badjcc^. Qnfolge be§ 9JiiBiierftänbniffc§

eine§ Jlnoopfdjen 33ndj{)altery iiniBte er fein 3lftienbudj bem ©euiaf)r=

foni bei föläubigerg 5U entäietjen. ^lunmeljr üon jeber 9tüd'fid)t frei,

nat)m er au§> beut öefd}äfte, roa§ gu @e(b 5U mad^en toar: bie

fertige Sisare iinirbe fd)(eunigft oerfanft, ja ber 9]erfud) genwd)t,

eine 'iserfidjerungiofumme uon 200 000 9tnbe[ bem ©efeßfd^aftl*

ücrmögen ,^u entsieljcn burd; bie Übertragung an bie ?yrau bei

eergcjeff.

))M)t ol)ne S'itereffe unir bal '^stäboijer bei 'iserteibigerl bei

Sergejeff, nielc^cr Alnoop all ben 2tulbcuter, Sergejeff all ben 9hil=

gebeuteten bin§uftellen üerfudjte. äßenn J^noop fi(^ all ^onimiffionär

bei Sergejeff bejeidjue, fo fei biel eine äbnlid)e ^^efdjeibenljeit, roie

bie bei ö'üi'ft*^" ^ilmard, metdjor fid; mit bem befdjeibnen Diamen

einel eljrlidjen ^Jcaflerl begnügt I)ätte gn ber S^it^ ^0 ^^ ^<?i' Sd;iebl=

rid)ter (Suropal gemefen fei. demgegenüber ift folgcnbel (jornor*

gutieben: geling bcftanb eine 3lbtjängigfcit, aber nidjt oljue förunb.

^^enn o(;ne i^noop raärc bie Sapinififcbe 9)tanufaftur gor nid)t üor==

Ijonbon gemefen unb t)ätte bem Sergejeff nid)t bie "Tliitte( ju einem

nerfdjiuenberifdjen ßeben gemöljrt. ^ot bod; bie iltonufoftur im

'i^erloufe uon nur 12 ^otjren 982 952 diuinl ©eroiim on \i)xt

iHftionöre uerteilt.

©erabe bie le^Uere 5t()atfad;e meift aber bereiti auf bie ©rünbe,

meldje frü()er ober fpöter ben ä>erfoII ber i^noopf($en 9JiQd;t Ijerbei*

fübren muffen. ®er alte Knoop l)atte foft burdjmeg tüdjtige öe--

fdjäftlleute mit foliben :^ebenlgemo{)nl)eiten finanziert, menn er oud^

nidjt in oflen fällen il)nen eben foldje grauen beforgen fonnte.

33ei ben riefent)often ©eminnen muffen bie Klienten otlnuH^lid; in bie

Soge fommen, il)ren '^nitron ab5uftof3en. ^ierju fommt,. bo^ eine

junge Generation berangemadjfcn ift, meld;e mit bor {yirmo ^^noop

nid}t me()r burdj ein perfönlidjel ^erpltnil nerfnüpft ift. S^mv
l)obcn bie ruffifd)en Spimier nod) neucrbingl bei Öeregenbeit bei

^rojeffel gegen Sergejoff in einer (iungabe an ^a^^ g-inanjminifterium
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bie nüt.ltd;e ^f)ättt]feit be» §aufe§ Änoop einfttmmig onerfannt. 3l6er

bne f)inbert md)t bie 6ntiüi(Jehnuj ber 3:f)atfad;e : 3)ie ruffifc^en

Spinner roerbeii „flüßge", bie ^ixma 5^noop wirb 5um „©r{)altung§==

concern". 2iber auf inbiiftriellcm ©ebiet, lüie auf poütifd^em ift

Stillftanb gleid) 9tücfgang.

ätber noc^ au§ einem weiteren ©runbe werben bie 3Jiogfauer

©pinner unabljängig üon J^noop. SJioSfau " wirb Qllmä[)(id) bem

^rebitneru^ ber 2Be(t eingegliebert, TOomit bie Sonberftellung be§

Ärebtt üennittefnben @infui)rl)aufe^5 aufijört. ^euti feieren nur nod;

bie fleineren SnbuftrieKen, luetd^e am altnationalen 3:^ppu§ fefttjalten,

fort, beim Importeur in ruffifdjer ^Isaluta gu faufen. ^n biefem

?^alle filtert fid) ber Importeur bei ben langen, oft 9 monatlidjcn

g^riften, ju benen gefanft luirb, gegen ^^reiefdjuianfungen uon 33aum=

roode unb S^iubel burd) boppelteS Xermingef(^äft; er mad)t feinem

.Häufer einen felbftönbigen ^^^reiÄ, natürlid) unter .53erüd[idjtigung

ber ju [aufenben 9iififen unb mit einem anftänbigen ©eroinnauf-

fc^(ag, mie er aücmal ba einzutreten pflegt, rao ber S^aufmann bem

3Jid)tfaufmann gegenüber ftetjt.

33ie( t)äufiger ift e§> bereite, baf5 ber ^nbuftrieUe in £ üom

Importeur fauft unb bie oid^erung gegen S^atutafdjiuanfungen fetbft

üornimmt. 3lber audj in biefem ^-alle ift ber 3i"Porteur nodj

Selbftfontrat)ent unb in einer ^JJiac^tftedung gegenüber bem ^nbu--

ftrieüen, weit biefer (elftere bei bem auijlänbifc^en , iiiüerpooler ober

amerifanifdjen 3tu§fut)rt)aufe frcbitlOiS ift unb be^iuegen ben ^Hiosfauer

Importeur nidit umgetjen fann.

@§ rourbe baburdj eine 33refd)e in bie Dtadjtfteüung bee ^nt^

porteur^ gelegt, bafe bie größeren mittetruffifd)en Snbuftrieunter=

neljnuulgen in ©uropa befannt unb frebitmürbig mürben — e§>

mürbe bie§ geroijs baburd) befd)(eunigt, baß bie tüd;tigiten ber

^abrifantenfamilien itjren jungen 'Jtadjroudjö wad) äi'efteuropa fd)idten,

luo er in ben Gomptotren, iu^befonbere ^JJiand)efter!c, fid) bie fommer=

^ielle Xed)nif be§ Pi^eftens aneignete; uiele ber jüngeren ^•abrifanten

''Hioefau!? unb äBIabimire fpredjen geläufig englifd;. ©oroeit nun

bie ruffifc^en ^abrifanteu über mcfteuropäifd)e ^anfüerbinbungen

uerfügen, meldte ibre 3Öed)fel aceeptieren, finb fie in ber l^age, im

eigenen 3iamen GJefcl^äftc im aöeften 5u fontra£)ieren. ©egenmärtig

faufen 5al)treid)e a)to§fauer Käufer bireft in 9lmerifa ein; in biefem

^faüe roirb ber $5mporteur jum 3lgenten t)erabgebrüdt unb nutft fid^

mit einer mageren ^rooifion begnügen.
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^Ä>enn fo bie ruffif^e 33aumrooIIinbuftrie in bie Sage gefommen

tft, einmal i^re iserfc^ulbung gegenüber ber gtrma 5lnoop attmäf)tid;

ju löfen, menn ferner bie nionopolf)afte Stellung be§ Importeur»

im ^urücftreten begriffen ift, fo bürfte bie girma 5lnoop aU iad)--

hmbige finanjierenbe 5lapitalntad;t für bie weitere ätue^bet)nung ber

^nbnftrie ibre 53ebeutnng unb ibrcn ^^hi^en betjanpten. (Skrabe gegen=

TOärtig entiuidelt fid) bie mittelruffifdje ^aumtüollinbuftrie in rafdjem

Xempo üonuärtö, bauptfädjlid^ auf ©runb be§ i^tebite^, n)e(d)en bie

ben ^^e§ug ber 9^(afd)inen yermittelnben g^irmen getuäbren — unb

unter biefen ftebt Änoop nod) l)eute obenan, menn aud) nid;t met)r

of)ne Honfurrenj.

®§ ift biefe ^bätigtcit ber ?vinna i^noop um fo roid;tiger, aUi

nod) immer bie 5lapitalbefcbaffung für jn grünbenbe ^nbuftrieen in

gjioc-'tau mit großen ©djroierigfeiten ucrfnüpft ift. ®en prioilegierten

hänfen für 33obentrebit fteljt nidjt baS 9ied)t ju, inbnftrieüe 2ln=

lagen (^^abrüen, ^Diafdjinen) ^^u beleil)en. 33ei iliren ^eleil)ungen

mirb au^^fdjliefelid) ber (^runb unb ^oben unb ba§ Öebäube ge=

fdjä^t. ^riuater ^{eallrebit aber ift fel)r teuer (minbeften^ 10 bi§

12 ";o) wegen be» ^1Jiangel§ eineio ^i)potbefenredjte§, ba§ bie @runb=

fä^e ber ^liublijität unb ^^^riorität ücninrflidjte. ^rubere ^elaftungen

finb fdjiuer pi ermitteln unb S.sorl)ppotl)eten gegen bie Eingriffe be§

fpätereu '|>fanbg laubiger'!? nid)t genügenb gefd)ütU. Somit ift bie

^nbuftrie meljr al!5 anbeniuirte auf bie Inn-mittlung üon (S-miffionc^=

bauten angeroiefen. ©s gefd)ieljt bie§ meift in ber ^^eife, ba§ bie

2l!tien (Einteile, pai) unter bie fid) perfönlid) befannten ®efetlfd)after

bejm. ('»Jrüuber uerteilt merben, wogegen man ^WKäi- weiterer Äapital=

befdjaffung ben äik'g ber äluiogabe üon Obligationen befd)reitet;

bii'fe Dbligationen werben burd; bie S^^anfen emittiert ober in ^^sfanb

genommen, hierbei mad;en bie .Raufen ©ewinne oon 10—20"o
üom 3ieunwerte ber ^]>apiere.

©^> ift befannt, ba^ bie kaufen gegenwärtig hm ^'Habm ber

ruffifd)en ^nbuftrieentwidelnng abfd)öpfen unb iljre (Gewinne uad)

ben IHuäweifen beio ?yinan,Uioten an ber ©pi^e fämtlidjer bafelbft

aufgeführten töefelifdjaft'ounteruetinuingen ftel)en. Siedler l)at bie

^inna itnoop bie Xljätigfcit biefer (S-miffion§banfen ber ^aumwolI=

inbuftrie fern gebalten. (S^ liegt Ijierin ein 'iserbienft, ba fie jene

33anfen an^iubfunbe gewi^ übertrifft. ^i)ve eigenen ©ewinne fd)mäleru

jency 'iserbienft uid^t. '4>ielmel)v ift e» bie Seltenl)eit be§ i^apitalio,

weldje ber tapitaluermittelnben ^nftauä auf lauge Ijinaux^ eine
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9)ionopo{ftenmig fid)ert, bie nur mit be-m Saufe ber 3eit imb in^3=

befoiibere biird^ ftärfereil ßinftrömen au^^änbifdjeu Kapitale geljoben

roerben fann.

fraßen mix, n)eld;e§ mar ba§ ©rgebnic^ ber SebeiiSarbeit i^noop^'?

^ie 31ar)op()ikn l^atten beljauptet, in 9tu§fanb gebe e§ feine Parteien

im roefteuropaifrf^en Sinne. Sie Ijatten 9iec[;t geljabt. ®er loeft-

europäifclien ^^artei liegt ein ^ii>irtfrfjaft'Sintere[fe ^u ©rnnbe; hax-'

felbe muf5 gelbmirtfd)aftlidjer 9tatur fein, benn naturnlmirtfc^aftlidje

58er()ättniffe bleiben von ber SBirtfdjaftscpoIitif ber 3([(gemeinf)eit un=

beeinfhifet unb Ijoben baffer feine Senbenj, auf fie surüdjumirfen.

Sllc ber ruffifd)e ^^anbbau gelbmirtfd)aft(id) ju werben anfing, ba er=

TPiefen fid^ feine ^ßertreter, 9Ibe( unb 33auer, gciftig at§ ^inber ber

alten S^^t; fie würben feine ^^artci. 3Uier gerabe bie 9Ibfonberung

oom äi>cften, meldte bie S(ar)opI)iIen oerlangt batten, bn§ f)et§t

lüirtfc^aftüd^ ber Sd}u^3oIl, füf)rte sur SSiberlegung ber flaüopljilen

Sef)re. Unter ben f(^üöenben g^Iügeln Änoopg roud^S ein junget unb

energifdjeS 9Sirtfd^aft§intereffe fjeran. SfUmäfjIicfj bem ^noopfd^en

©infhiffe eittroai^fenb, finb feine ^sertreter auf ruffifdjem 33oben Ijeute

bie ^erntruppe ber erften ^ortet im mefteuropäifd^en Sinne, einer

'^^nrtei, bie um fo bebeutfanter ift, je ärmer unb naturalmirtfd^aft^

(id;er ba§ Sanb noc^ im allgemeinen : bie 3)Joj^fau*^ii>labimirfd;e ^-Baum^

lüollinbuftrie.

(ßin abfc^lie^enber Slrtifel jolc^t im imd^ften öefte.)
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llerfammlnugs- unb llßreins^poliiei

im fiöutgretd) ßa\}nix\

SSüu

Dr. jur. Jofcf (5raf}mann
in StugsBurg.

Tiaä) 3lb(Quf be§ gocialiftenc^efe^e» imb 9l£>[ef)nimg ber Um=

ftur§üorIage finb bie Seftrebungen jur t^djaffung eine§ 9ieic^»üerein§=

gefe^eS in ben ^olfsüertretungen erneuert tüorben. @§ \)at bei

biefen Erörterungen bie focialbemofratifd^e ^^artei über bie i^r be=

fonbere nadjteilige ^anbtjabung ein3e(ner ^^artifulargefe^e geflagt^

TOät)renb in liberalen Greifen bie einf)eitli(j^e 2tu»geftQ(tung ber

in einzelnen ©efe^en grunbfä^Iid) eingeräumten 3]erfatttm(ung§=

unb ^^ereinäfreiljeit im ailgemeinen ^ntereffe ongeftrebt unb auc^ in

Gentrumefreifen ber beffere Sdjul^ ber .Hooütionsfreüjeit empfot)Ien

wirb, ^iebei tüerben je nad) bem ^orteiftanbpunfte einjetne ^sarti=

futargefe^e als 9Jiufter für ba§ fünftige 3ieid)ggefe| empfoljlen unb

e* ift l)iebei bie intereffante ^Ijatfadje 5U ncrjeidjuen , bafe ba§

tt)ürttembergif(^e 9iedjt atlfeitig bis in bie jüngfte 3eit als baS

liberalfte be;|ei(^net roorbcn ift, obrooljl baSfelbe tt)atfäc^lid) bie 2liög=

^ D. ^ö j I, Kommentar in ber SoHmannfd^en ©efe^esfammtuiuj: 0. © e t; b e l,

bayertfc^ee Staatsrecht, V. 33b., 1. Stbt., @. 86 ff. , bortfelbft rcettere 2itteratur=

angaben; gr^. u. Sartor, Sas bax)erifc^e SSereinägefe^, 9JJünc^en 1891.

2 SOergl. u. a. bie g-lugfc§rift „groeierlei SHecfit" (Stuer in ber Steic^stags^

fi^ung 0, 29. Januar 1896).
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U(^feit bei* «)eitget;enbften polijeilic^en (Eingriffe geiüäl;rt^ 2luc^ ba^

bQt)erifd^e Üied^t, roetd^el fdjoii im ^aljre 1870 t)on bem2lbgeorbneten

%x^. V. ©tauffeuberti aI(o iiii5ii(äiujlic^ iinb überaus reuifionebebürftic]

erHärt (feine Sintröge unirben abgeleljut)^ imb in ber aiigcfebetifteu

jyad)§eitfcbrift ber boyerifd^en $i>erTOQltunglbeamten ^ im ^al)vt 1875

unnnberjprodjen, unter auicfüfjrUdjer T'arteßung ber (Sntundeinng ber

politifd^en 'l^ereine „aU in uielen ^e§iel)uni]cn üeraltct unb öem 33e^

bürfniffe ni(^t mef)r entfpredjenb" begeidjnet roorben ift, würbe u. o.

oor fnrgem in einer fübbcutfd)en liberalen S^iti^'ö ^" »^^'i ä?orber=^

grunb gefteüt mit ben allerbing^ nidjt jntreffenben Si^orten: „^^re^Ben

befi^t §ur S^it tt)atJQd)Iidj nur eine fd)iüad)e gefe^tid^e ^anbt^abe

gegenüber fuboerfiüen Xenbenjen, unb eg befteJ)t fein Si^^eif^^r bafe

ein aügemeineso Öefc^ betreffenb 3.serfQmm(ungen unh ^^ereine nad)

bem 9Jiufter be§ bnt)erifd)en eine fefte ©rnnblage jur -Kieberfjaltung

aller möglichen 2lu§fd)reitungen bietet. 2tug ben 3Seri)anbhingen ber

bai}erifd)en 5l\unmer ber Stbgcorbneten mirb man fid) eriimern, mit

roeldjem 3(ufmanb üon ^krebfnnifeit unb (Serei§tbcit focialiftifdjc

Slbgeorbnete gegen haS^ ©efe^, feine 9lu§tcgung unb ^anbbabung

5u ?fe(be sogen. ^a§ ©efe^ bietet and) tbatfädjlidj alle -))iittel, um
9tusfd)reitungen gegen ben 93eftanb unfercr ©efeIlfd)aftc-orbnung,

gegen Slutie unb Drbnung ^intansu^atten, obne aber baiä ä>erein§=

unb 33erfamm(ung§redjt überl)aupt iHuforifd) ju mad)en." —
3}a!ö baijerifd;e 9ted)t foll im folgenbcn namentlidj Ijinfid^t-

tid) feiner ^^l^irfung auf bie Slrbeiterf oalitionen unb
b i e 33 e ft r e b u n g e n b e § 91 r b e i t e r ft a n b e § erörtert werben ; ber

S)arftellung be^ pofitioen 9{ed)te!o mirb eine furge Sdjitbernng ber

^rari§ unb eine ä3efpred;ung über bie ^inberung be§ ©efe^eil folgen.

„3tuegel)enb uon ber Überseugung, bafe ba§ maljre 2öol)t be0

Staates unb haä 33efte ber Staatsbürger nur burd) bie ^Hegierung ge=

förbert werben fonne, ber e§ allein uorbebalten fei, bie 'i>ert)ältniffc

im allgemeinen ju burdjbliden unb t)ierauf ben äi'otjlftanb beS ganjen

ju bercd}nen", Ijatte bie ^legierung and; nad; bem ©rlaffe ber iser=

faffungSurfunbe üom 26. 'äliai 1818 — bie 5iüar auf bem @runb=

> ^yergl. Sollt) im vorigen öefte biefeä Sö^i"6"d)ö ®- 513 ff.: „Snc>

unu-ttL'mt»ev(^ifcf)e 93ereiiuo= unb 3]evfamm[uiinörecf}t".

- «ei-t). b. !k. b. 3(6g. 1870 53cil. 33b. III S. 161.

^ 33(ätter für rtbiitiiiiftiatiiic 'iprai.-iö, begrünbet üon Krater, herausgegeben

üon Äraseifeu'Scijbet ^b. XXV, S. 326.
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int^c ber perfönlic^en ?^reif)eit ber StaatSdürger unb {f)rer ?fä()igfeit

jur 3:eilna()me an hm öffeiitlidjcu lUngelegenljeilen beriüjt, bai- 3IiTo=

ctQtionsrec^t ober nid;t ern)äf)nt ober anerfennt — ftet§ bie in

ber fönigt. ßntfc^UeBung com 1. 9)cär5 1832 Qusgefprodjene 3(n=

fdjQuung betfjätigt: „2)ie baijerifdje ^^erfaffung räumt bcn Staat§=

bürgern nirgenbg ha§> 9?ed)t ein, poütifd)e 3([[ociationen in miiU

fürlid;er äi>eife einjugeljeu unb neben ben beftebenben Btüat§>'

befjöiben, Äommunalbcbörben unb SiepräfentQtiüförpern einen ge=

giieberten DrganismuS für politifd;e ^vocdt mit förmlicben @elbbei=

trägen unb (eitenben Komitees über gan^e ilreife ober über bie Öe^

famtmonard)ie gu oerbreiten, oiehne!)r ift oor roie nacb bem ßrfd)einen

ber SSerfaffung bie Sitbung jebeg 33ereing otine Stusiiabme non

üorgängiger Überreidjung ber Statuten unb oon ber ©enebmigung

ber Staateregierung abhängig geblieben" \

3)ie ^eroegung be§ ^abre§ 1848 befeitigte biefe ^^rari^: bie

5ßerfQmm[unge' unb 33erein'?freibeit lourbe tbatiädjlid) anerfnnnt,

bodj bciüogen namentUd) bie iUusfdjreitungen ber fog. SJtär.^uereine,

trte(d)e einen beroaffneten äöiberftanb gegen bie ^JJegierung organifierteu,

bie Grfabrungeu in anberen Räubern, bie 9iegierung jur 33or(age

eine^ ®efe^entrourfeg , um bie üffentli(^e Crbnung oor bem 9)tiR=

braucb biefer g^reitieit gu fdjü^en. ©e tarn ha§> ©efe^ oom 26. ^ebruar

1650- 5u[tanbe, roeldjeg — oon bem ?^ranffurter ©runbrecbt am--

gebenb — feine einjehien polijeilidjen ^eftimmungen meifteuio beut

nur furj in ©eltung gemefenen frangöfifdjen ©efe^e oom 28. ^uli

1848 entnommen tjot. ®iefe§ boperif^e @efe| ift im iuefent(i(^en,

abgefetjen oon ben Sinioirfungen be^ 9^eidj£^recbte!o, unoeränbert ge=

blieben, insbefonbere i)at ber betannte 33unbesbefd)luB oom 13. ^uli

1854 in 53apern feine Söirfung geäuf5ert.

Tas ©efefe unterfd^eibct bae 9ied)t ber öffentlidjcn 3?erfnmmlungen

unb Mi dkd)t ber Vereine, has> le^tere fdjeibet politifdje uui) md)t'

politifcbe SSereine. ^ie leitcnben Seftimmungen lauten:

' ^öjl a. a. D. ®. 433 unb Sei) bei ©. 88 be^roetfefn bie @efe^[idE)feit

biefer "^Ji-ariä. Über bie SSerbote ber ©vünbung von Jyabrifantenüereineu x)exo,l.

Örafemann, Xie Gntiüicfeluufj ber 2(ug5biirqer ^nbuftrie, 2(ug§burg 1894,

e. 33.

- iianbtagsDer^anblungen 1849/50, 3ievi). b. Ä. b. 2{bg., Söeil. 33b. I S.

175, II (S. 31, Sten. 53. III S. 101—298, Ä. b. SReic^äröte, 33eil. ob. III S.

303, ^rot. 33b. IV (£. 560—615, unb bie ausfü^rlid^e ^Solljugsinftruftion »om
3. 3Kät5 1850.
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„2Itte ©taQt5angef)örigen ijabcn bae 9ted;t, [id; frieblid^ unb

ot)ne SBnffeii §u uerfammehi; einer befonberen Grlaubni^ beborf

c§> nid)t."

„Sie 6taQt^iQnge{)örigen babeii boö Siecht, ä^ereine o()ne öor=

gönßige ($rl)ohing polizeilicher (grloubnig 511 bilbeu."

X>Q5 ©efe^ giebt feine Definition ber begriffe S>erfannn(ung

ober S^erein; e§ finb nlfo bie allgemein anerfanntcn 9)terfniQle ent-

fd)eibenb für bie ^eftftellnng. Die reid)ggeridöttici^e Slnffoffung be^

5öerfammlungebegriffe§ ((Sntfdj. in ©traffadjen, ^i^b. 21 @. 71):

„9iid;t bie Drganifation, fonbern (ebigüd) ber gemeinfame prQftifd)e

3tüed unterfc^eibet bie einbeitlid; oerbunbene ajerfammhmg öon ber

forniloc- uerbnnbenen 3)tenfd)cnniengc. 3In fid) aber ift jeber S^ued

geeignet, i)as> einigenbe ä3anb unb ben innerÜdien 3)iitte(punft für

eine ^erjannnlung absugeben," ftimmt mit ber bai)eri|d)en 3lu»Iegung

'

überein. ®a^5 @efc^ finbet anf bie bnrd) haz- ©efc^ ober bnrd; bie

gefe^lid^en 3tntoritätcn angcorbneten ^l^erfammlungen, bie ä>orberatung

üon ''Diitgliebern biefer ^scrfanunlnngen, äßa!)(ooroerfanimlungen-

ber äBabhnänner nnb Urumtjter für ben 9tei(^5tag, i^anbtag, bie

Stxd§>'' ober ©enieinbeuertretung nad) erlaffenem SIi>al)Ian!C-.fd)reiben

feine 3(nioenbung.

®aB ba§ ä>erfannnhnig^5= unb S^ereinäred^t ntc^t blo^ ben

bar)erifd)en (Staat'oangetjörigen, fonbern allen 9kid)C^angef)örigen jnftebt,

ift siueifcUoiö; beftritten ift, ob andj 3luc^Iänber an politifd^en $8er=

fannnlungen unb 5ßereinen teilnef)men fönnen^; tf)atfäd)üd) loerben

^tn-olänber oon foldjen 3.Hi-fannnlnngen an^M^efd)Iofien nnb finb Se^

fd^merben tjierüber im ^iiftan^uiege abgemiefen luorben.

Der ©runbfa^ ber i^erfammlung'o= unb 33erein§freil)eit geroäbrt

ein dW)t gegenüber poIi.^ciIid)en Eingriffen, bod) bleiben befonbere

S]erpflidjtungen, bie fid) a\b:^ bem 2-lernfe bco (i-in^elnen ergeben auf==

red^t, wie fie 3. "i). in bon reid)§red)t(id;en ä>orfd)riften für aJiilitär*

perfonen normiert finb.

^ Sei; bei: „v^t-'beö räumliche ^uiammenfcin mcfjrerer ''perfonen in ber

Slbfid^t, irtienb einen (lemeinfameu „^med alo Wcmeinfdiaft ut tierroli^en," 2nr =

tor: „bie 311 einem beftimmten, flenieinfanien ^medc bct[)ätiiite ^ufanimentunft

nief}vever ^Ncrfonen an einem ueveinb^irten Drte." 3(ud) [)ier aiirb bie Drflani=

fatiün nid^t alö lüejentticf^es 'DJtevtinal bctrad)tet.

- Db aud) 3.>ei-einobilbuncu'n lebifllid) für fold)e 330rbei-atun(?en uon poI;=

,^cilid)cn 33e1d)vänhtnnen frei finb, ift beftritten. ©ei)bel, ©. 97.

^ ;yerl;. b. M. b. mc^. 1«96. Steii. 33ertd)tc 33b. VII S. 13 u. 17.
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3iQd; bem (iQi;evtfd)en ^^ereill!5t]e)e^e lominen beffen 9>oricfjnfteii

bei bem attiuen ^eer nur in foroeit in 3(nraenbuiig, aiä benfelbeu

bie niiUtäriid)eri ^ieufteeuorfcörifteu nid)t entt^egenftetjen. Gebein

felbftänbig 5iommanbierenben fleijt ferner bie ^efiujiüjo 311, ben Uuter=

tjebeneu bie S^ciina^nie au 'isereinen unb i^erjammlimgen seitroeife

gu Unterlagen, oon roeldier Befugnis nonientlid) gegenüber 2lrbeiter=

oereinen roeitgeljenber ©ebraud) geinadjt rairb:

Unberübrt bleiben ferntr bie S^ieciplinarüorfdfiriften für öffent^

üc^e :2ef)ranftalten, für (Staatsbeamte unb öffenttid^e Wiener.

©ine raeitere allgemeine Ginfdjränfung ergiebt \id) am bem

Safee, baß ä^ereine unb 5i>erfannn hingen £trafgefe^e ebenfo ju he-

ad;ten baben, mie bie @in,^eIperfonen ^ ; neben ben befonberen 53e^

("timmungen ber ^i; 128 unb 129 bee '^eid;iC-ftrafgefc|bud)eÄ foll f)ier

nod) ennäbnt raerben t>a§> ^ik'rbot bc» ä>erein!?gefc^e£^ , in einer 58er=

fammlung bewaffnet 5U erf(^einen, ol;ne burd; 3)ienft(eiftung in feinem

3Imte (b. i. mit 33e5iet)ung auf bie ^erfammlung) bicju bered;ttgt

,5iu fein ober SBaffen 5U üerteilen.

2)ie auS' § 152 ber ©emerbeorbnung fid^ ergebenben 3c^luB=

folgerungen, finb fpäter barsutegen.

Xie üereinöpolijeilid^en ^eftimmungen bec- 6efet3e5 nnhen — ah'

gefeiten von bem für @Iaubenegefettfd)aften geltenben 9ied;te, bae

t)ier nad) ber befdjränften Slufgabe biefer S^arfteHung md)t ju er=

örtern ift — feine 3Inroenbung u. a. auf 3?ereine, \Mid)e Kapital burd)

2tftien aufzubringen, Hrebitpapiere in Umlauf ju fe|en beabftdjtigen,

für (Sidjerung bei S^ermögenl, für ©rfparung unb ^erforgung, auf

^^ereine, meldte ben 33etrieb üon GrroerbSgefdjäften he^imdcn ober

unter ben Segriff uon cioilred)tlid;en (b. i. foldjen, bie nur 3roede

bei t)ermögenlred;t(idbeni^erfet)r« oerfolgen,) ober ,g>anbellgefellfdjaften

falten, ^ür biefe ä>ercine gelten bie l)ierfür erlaffencn befonberen @e=

fe^e unb 53efd)räntungen, uield;e nid;t fid^erbeitepolijeilidjer älrt finb.

9{eben fold;en opeciolgefe^en - ift l)ier fieröoräuljeben bal @e^

fe§ über bie prioatred^tlic^e ©tellung oon a>ereinen oom 29. 3lprit

' 9ieferent bes Stugfc^uffes bei 3(6g.=Ä.: „Gs iruvDe al§ unnötic| erachtet,

bie 33efttmmung ^u treffen, ba^ nur folc^e i?eretne unb ißerfammlungen geftattet

feien, jrelc^e bie gefe^licf)e StaatsorDnung nic^t ^u untergraben ober ju bebro^en

gemeint, roelc^e alfo nur gefel^Iic^ ju f)anbeln gefonnen feien". (Sten. SB. 1849,

©. 102, Sßergt. aud) 3iff- •> ber 5>orfd^riften über Süereinsfcl^liefeung.

- 5"r 2(ftiengefellfcf)aften, (frnierbögenoffenfc^aften 2c.
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1869', n)e(d)e§ and) bei beii Beratungen be» 2;cutfcf;en 3{eid)tnage§

ü('er ben von Dr. .^irfrf) unb ©enoffen eingebrnd^teii 6)efe^entn)urf,

betreffenb bie eingetragenen 33eruf!ouereine , a[§> muftorgüttig gerüf^mt

luorben ift". S^iefeiä Öefel^ beniijt auf bem 3ij[tem ber ^cormatiu-'

beftimmungen , wonad) oHe redjtlid^ juläffigen 33ereinigungen, n)e(d;e

md;t auf ©runb adgenieiner ober fpecieder 3.^orid)riften juriftifdje

^^ser[önlid)feit be[it3en, aud) roenn fie feine (Srroerbsjraede oerfolgen,

bie S^ied^te eine§ „anerfannten 3Sereine§", b. i. StedjtSfä^igfeit ober

.florporation§red)t , baburd) erlangen fönnen, baf, fie einen ©efamt=

uamen ainieljmen unb ein ben beftimmungen bee föefe^eg cntfpredjen^

be§ Statut auffteüen. ®ie 2tnerfennung be§ 3Screine§ erfolgt nad^

(Sinreid)ung be§ StatutCio burd) hasi ßanbgeridjt, in beffen Sejir!

ber 3Serein feinen ©i^ t}at. Sie ^^oli§ei tjot fein ßinfprudjÄrec^t

gegen bie (5>ene()mignng. Soldje anerfannte 'i>ereine bebürfen feiner

potiseitidjen cyeneijmignng ober 3ln^eigeerftattung, fofern ik au!ofd)(ie6=

(ic^ prioatred)tlid)en 3.H'rmögeneoerfei)r pflegen, unterliegen bagegen

fonft ben üereinc-.po(i5ei(idjen il^orf d^riften , namentlidj menn fie al§

po(itifd)e 3]ereiuc ju crad)ten finb. 2ßie fd^on bei Beratung biefe^

@efel^e!§ foeialpoIitifd)c Bebenfen gegenüber feinen fi-'eit)eitlid)en 93e^

ftinuuungcn nid}t Ijeruorgetreten loaren, fo bat audj bie ^olgejeit

feinen 2(nlaf3 geboten, in biefer Besief)ung irgenb eine (Sinfdjränfung

ju ernnrfen. ^(jatfadje' ift, baf, nur ganj auÄna()nu'iiieife 3(rbeiter=

üereinigungen, in ber 'Kegel Unterftü^ungijuereine, bie dlid)te eine^

anerfaunten Bereineio fid) enoorben Ijaben, lueil fie biefelben nid)t

für notmenbig l)alten unb and) oljue biefe 3lnerfennung ,snr '•]>ro,5e§=

füf)rung jngelaffen werben; eine fd)äblid)e 3tärt"ung ber (.yeiüerf=

oereine, mic fie uielfad; im 9{eidje uon einem folcl)en Öefe^^e be=

fürdjtet mirb, ift burd; M§i bai}erifd;e ©efe^j nid)t bemirft luorben.

Sie iiereinepoli^eilidjen 9.Norfd)riften finb für 3>crfannnlungen

unb 33ereine uerfdjieben, je imd)bem fid) biefe mit öffentlid;en '^Ui--

gelegenl)eiten, mofür ba^S ©efe^ feinerlei Definition entf)ält, befaffen

ober nid)t. 3>erfammlungen , in melcben öffentlidie 9lngelegenbeiten

erörtert werben follen, unb gu meldjen öffentlidje ober allgemeine

^ Dr. 5Ji. Sluinp, Sie pviDatrecf)tIicf)e <£telluni^ uon ^ücreiiien, mit fpeci=

ellei- 33criirfftd)tiguiui beö fäc^fifd^en ©efe^eiS, foiuie boo fünfligen 3teicf)öciDil=

redjtiS, aJiünc^cn 1895: 3 euer, ©aö beutfd^e SJereiiisrec^t , aJiünc^encr 9(IIg.

3eitim9 1896, -)l\:. 100—105.

- 3>evt> beö Jicicf^etages 1891. et. 33. 8. 3190 (Dr. ^irfd;).
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ßinlaöutuien ercje^en, finb oon Dem (Siiilabeubeii unb üon bein-

jeniöen, welcher ben %-ia\5 5ur 2Ib()Q(tunq ber JlnTianimhing einräumt,

minbefteng 24 ©tunben üor bem 33eginn ber 2]eriamm(ung unter

Stngabe be» Crte§, ber St'it^ unb bes ^mede§ berfelben 6ei ber

Crt^poliäeibeljörbe angujeigen, iueld)e barüber fofort eine 33efc^eimg-

ung- gu erteilen unb, falle fie nidjt felbft ^iftrift5poÜ3eibef)örbe ift,

letzterer ungefäumt :lia(f)ricf)t jiu geben Ijat. "3([(e @in(abungcn unb

2Iufforberungen 5U foldjen 3}erfQmm(ungcn, mögen fie in öffent(id)en

2lnf c^ lägen ^
enthalten ober in i.iffentließen blättern eingcrücft ober

fonft burdi edjrift ober 3)rud oerbreitet fein, muffen mit ben Untere

f(^riften berjenigen, welche fie erge(ien (äffen, oerfeijen fein. 3>er=

fammlungen unter freiem ^immet, gleid)gü[tig ob innerfialb ober

QuBert)a(b oou Crtfdiaften 2C., ob poIitif(^en ober nic^tpoütifdjcn

GIjnrafterÄ, fönnen bei bringenber öefabr für bie öffentlid}e Crbnung

unb Sid)erbeit burd) fdjriftiidjen GrtnB ber ^iftriftepolijcibeljörbe

nerboten ober aufget)oben werben. Unbebingt üerboten finb ^Solfe--

oerfammlungen (b. i. öffentiidje, politifc^e 3>erfamm(ungen) unter

freiem ^immet, folange ber .^anbtag uerfanunelt ift, in ber @e=

meinbe feinee (2i|eö unb im Umfreife oon 6 Stunben au§er()a(b

bieicr ©emcinbe. '^o(i5(ei(ic^er ©enefimigung bebürfen alle tkr--

fnmmlungen, lueldie auf öffentlidien ^^Uä^en unb Straßen in Stäbten

^ ©ntfd^eibung be? oberften ©ertc^ts^ofes f. Straf)'. ?5ö. YIII , 2. 359

(33eginn ber 3SermmmIunc;j.

- SSorfc^riften über bie formelle 33e^anb(ung, 3ifT- 2—4 ber 3>oU3ugsuor=

fc^riften. Sßegen ungenügenber 3(nietge faiin Strafetnfc^rettung erfolgen.

^ Öinfic^tlic^ ber öffentlichen 2(nfc^läge beftimmen 2lrt. 12 u. 13 bes

baperii'c^en Stusfü^rungsgefe^es 5ur 3tei(^§ftrafpro3eBorbnung

:

2Ser of)ne polijeiltc^e Grlaubnis auf Straßen unb öffent[irf)en '^(ä^ieu

33efanntmac^ungen, ^^(atate ober 3(ufrufe anfdjtägt, anheftet, ausfletlt

ober öffentlich unentgeltlid) certeilt, besgleicf;eii roer o^ne eine folcf)e Gr=

laubnis eine ber angeführten öanblungen uorne^men läßt, roirb mit .'öaft

bi5 3u 14 Jagen unb &eit bis ^u 90 DJfarf beftraft 2C. ic. 3^ie '$oli5ei^

bef)örbe ift befugt, jebe Schrift, rcelc^e gegen biefe Seftimmung oerbreitet

rcirb, mit 33efcf)tag ja belegen 2c. ic.

J'iefe Seftimmungen gelten aucf) für jene ^lafate 2C., welche bie 9?eid;5tagä=

iDO^len betreffen. 93. b. SBablpr.^Äomm. 1882, ^rucff. ^Jk. 136.

Über Streichung bes Siameng eines focialbemofratifc^en SJeferenten

»on bem 2(ufruf ju einer gemerffc^aftlicfien SSerfammlung, fie^e ^ti). b.

Ä. b. 2l6g. 1896. St. 23. So. Vi, S. 584.
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unb Drtfdjaften ftattfinben joden, eben)o QÜe öffentlid^en 2luf3üge\

mit 2lugnQi)me u. o. c|ßw)öijnlid)er ^eid^enbegängniffe, 3^19^ oou

^odjjcitjJuerfQinmdtngen unb bergebrad^ter Uinsüge ooii Innungen.

^i^omusfe^ung ber poliäeiüdjen @enet)migung ift ber oon ben

Unternefimern , Settern ober 9itebnern biefer ^^erfammlungen ober

2luf5üge ber ®iftrift§poli5eibe()örbe oorjulegenbe :)tad^n)ei§, bofe bie

(Semeinbeuerroaltung, in beren 33esirf bie $lserfnnimlungen ober 2luf=

jüge ftattfinben fotten, Ijkr^u t^re 3nfti»"i"ing giebt. ®ie ^n=

ftimntnng, lüetdje nmnentlid) mit 9{üdftd)t auf bn§ ®efe^ üom

12. i)cär5 1850 über bie ä^^erpfUdjtung ber ©emeinben ,^um ©rfa^e

be§ bei 9tufläufen ücrurfadjten ©djabenS nerlangt wirb, fann nod^

freiem ©rmeffen ber ©emeinbeoerroaltung üerroeigert roerben; l)ie=

gegen ift fein S3efd)inerbered)t gegeben, töegcn bie polijeilidjen 5>er*

fügnngen in ben uoreriycüjnten ^-üden ift bie 'iNeriüaltnng^befd^raerbe

Snläffig.

®en 9tebnern nnb Leitern einer ä^^erfammlnng, raetd^e ben t)er=

ein^polijeilidjen ä^eftimmnngen untcrfteilt ift, liegt ob, für 3lnfred^t=

erijaltnng ber Drbnnng nnb be§ ®efe^e§ ju forgen. ©ie ^aben

®pred)crn, metdje bnrd) ibren ^l^ortrag bQ^5 ©efe^ oerte^en ober jn

(S5efetu'<oüerIet3nngen anfforbern-, ha§> 2i'ort ju entgieljen, unb, wenn

ibren 9(norbnnngen ^nr 3lnfred)terbaltung be§ @efe|e§ feine ^olge

gegeben wirb, bie i>erfmnmlnng anf5ul)eben. ®en bejüglid^en 3ln=

orbnnngen muffen bie Xcitnebnter nn ber 58erfammhtng bei 9.^er=

mcibnng uon ©träfe ?^'Olgc leiften.

Ten iserfammlungen ift nid^t geftnttet, Ibreffen ober Petitionen

— meber ^^ebörben, nod) bem Sanbtag ober ^^^riuntpcrfonen — in

93(nffe ju überbringen ober burd; Slborbnnng non mel)r al§> setjn

^4^^erfonen ju überfenben.

' 3""i ^(ufjiui ift nad) l)cnicf)enber ';?(nftcf)t eine o nenf i b Ic 3>ereiniflung5-

fovm erforbcvlid^.

- ^en im ^lusfdjuffe I)ieui tiedutmiiteii ^ciiU: „nuidje ([ec^en ^^.Vrfonen

aufveijoii o^el• ÜUn-bacf^t erveiieu ober biofelben bem .'öü()ne ober .'öaf? ber 'üev-

fainmlung preiogeben, lueld^e bem angeH'igten ,;-5iiiede ber iserfammlung frcmbe
©egenftänbe be[pred)en ober Slntrage ftcllen", ernd)tcte man für überflüffig, roeil

in bem ©ebote, Drbnunoi unb ®e)"e^ aufredet 311 erhalten, biefem Slntrage bereite

genügt fei. itiernad) ift an^uneftmen, bafe bie S'age'oorbnung einer i'erfammfung

möglidjft genau anuneigen uuD einuiljalten ift — bei lUn-meiDung poIi3etlict)er

©infdjreitung.
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3ebe ^oti^eibetiörbe ift befußt\ ^u -jeber 'iserfammlung tnner^

i)alb if)re§ 3tmt§bejirfe^5 einen ober sroei '^^oH,^eibeamte ober fonftige

burc^ befonbere 2lb5ei($en erfennbare Stbgeorbnete jn fenben, iuetd)en

ein angemeffener ^Uo^ einjnrännten ift. ®iefe finb befngt, von hen

9tebnern ober i^eitern ber SLserfamnihmg bie 2(uf()ebnng gu nerlangen,

roenn 33orträge geljalten, eintrage ober ^orfd)Iäge erörtert werben,

mittele^ roelc^er bas ©efe^ — nidjt attein ba§ Strnfgefe^ — Der-

te^t, 5n ©efefeeicoerletiungen aufgeforbert ober onfgereijt luirb. äi>irb

biefem SSerlangen nicEit fofort entfvrodjen, fo er!(ären bie 9tbgeorb=

neten ber ^'olijeibebörbe bie ä.^erfammlnng für oufgetöft. lUe 3ln-

lüefenben i)abm \iä) bann fog(eid) ju entfernen nnb e^^ fann, loenn

bieg tro| röieberI)o(ter 3Infforberung üerineigert loirb , bie 2tuf(öfung

ber S^erfammlung bnrd^ bie bewaffnete 9Jiarf)t — nad) 9Jtafegabe be§

bejügtidjen @efe|e§ üom 4. '3Jiai 1851 — an^gefübrt werben.

'Diefe poüjeilidjen 5Jcainat)men finb in it)rem 9ied)tc^beftanbe oöUig

nnabt)ängig oon bem ©rgebniffe einer etwa nai^fotgenben ftrafgerid;t-

(ic^en (Sad)bef)anblnng.

2l(Ie 3>erfanimlnngen (alfo and; bie nid)tpoUtifd)en 3iifommen'

fünfte) politifc^er ä>ereine (nidjt itjrer 2(usfd)üffe ober einzelner

^ommiffionen) unterliegen benoorerraäiintenpoliseilid^en^eftimnuingen^

^ ^infic^tltd) ber roeitauggebeljnten ÜbenDad)ung ber SverfaimiUuni^eii, uon

raerd^er 33efugins fel^r großer ©ebraud^ gegenüber allen ^^arteten gemacht luirb,

ift ans ben Beratungen beä ©efel^es u. a. fotgenbeä f^erDorsnljeben

„21(5 @en)ä[}rfc|aft gegen ben l'iiBbraud^ bev eingeräumten 3{ed^te

nimmt ber SntiBurf uor allem bie roirffame 2:^ätigfeit ber i^eiter unb

SSorftänbe unb bann "üa^ dleä)t unbebingter Äenntnisnafime
Don feiten ber Staate geroalt in Stnipruc^. Siefe i^enntni'änaf^me

ift roebcr eine 33efcf)ränfung be§ 2lffociationäre(^te§ nod) eine 53eüor=

munbung, fonbern tebiglid^ eine «yolge beö für bie allgemeinen

2tngeIegenl^eitenangefpro(^enenunb3ugeftanbenen^^rincip§
ber Öffentlichkeit. ®er Slusfcfju^ glaubte, ba^ in ber Seilna^me üon

^olijeibeamten nid^t eine ^räuentiüma^regel ju erblirfen fei, 'öa^ rjier=

burc^ jebem — fonft notroenbig entfte{)enben — ©pionierfijftem, jeber

geheimen ^olisei uorgebeugt fei."

2)er 2{uofd;uBreferent Tratte fic^ gegen jebe Überroac^ung auägefprod)en.

2 ®ie Slnjeige ift nur an bie ©isftriftpoli^eibefjörbe 5u erftatten. —
Sntereffant ift bie Stusfc^uBberatung über bie politifd^en S!ereine:

„9}?an glaubte ntd^t, ba^ e§ an ber blofjen 58orlage ber Statuten genüge,

befonber§ ba^ fein SSorgang in einem 33ereine, feine feiner ^anblungen

fic^ üor ber Staatsgeroalt werbergeu bürfe, barum bie Slnroefenfjeit i^rcr

£^rgane erforberüd^ fei. Sagegen trat man einem 3Intrage, bafj alii SSer=
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mir braud;en SSerfammluiujen, we(d)e im ange5eigten Sofat imb 5ur

auge^ieigten ^^\t enttueber naä) ben öeftimmungen ber 6a^ungen

ober imd) förmlid) ber ^^od^eibeftörbe luitgeteKten 33efd)niffen an

ßeiinjfeii ^ll^odjeii^ unb 9Jioiintetac]eii fidj luieberljülcn, nid)t iebeSmol

befouber§ angezeigt 31t merbcii. 2ln Iserfammlungen poUtifd)er 5ßer»

eine bürfen '^'erfonen lüetblidjen Oiefdjledjtee unb ^liinberjä^rige nid^t

teidiebmcn; bod) ift oberftrid)terlid) gegen hen 'iöortlaut bc# iSefe^eg

an^^gejprod)en , baf3 biefe ^^serfonen mir üon jenen 9.^erfamnünngen

anSjufdjliefeen feien, in meldten öffentUd^e 2(nge(cgenbeiten erörtert

werben, weld)e ber l>erfo(gmig politifdier B^ede bienen, nid;t ober

öon lebiglid) gefetligen Unterfjnitnngen. ^ienad; tuerben auä)

^-aniilienfefte politifd;er ä>ereine, 3)iaifeier ber ©ociolbemofraten, ge=

bulbet K ^^n übrigen fönnen 3>eriannnhingen feiner polisei(id;en ilon-

trolle nnterftellt lucrben. (iJegen bn§ l^erbot ober bie 9Inf(öfung einer

ä.^erfanimlung fann mir bie einfad;e SSerroaltung^befc^roerbe er-

griffen loerben.

Jür bie ä> er eine gelten folgenbe ä>orfd)riften:

^^ercine, bereu ^med fid^ »id^t auf bie öffentlidjen 3lugelegen=

i)dtm begietjt (uidjtpo(itifd)e), finb nur anjeigepftid^tig , loenn fie

Borftetjer unb Sntjnngeu Ijahm. ^n biefeni y=aUe i)aim\ fie iljre

©rünbung, i()rc isorftanbfcbaft unb it)ren ^m^d — nid)t t^r

©tatut — unb jebe S3eränberung ber 33orftnnbfd)aft ober be§

3>erein^5iüedeio binnen 3 ^agen bei ber ;Crt£4ioIi5eibebörbc an=

äuseigen.

®Q5 lNerfannnlung§red;t ftebt ibnen smeifeUo» §u, if)re $8er=

fmnnitungen bürfen, fofern fie nid)t unter freiem .^immct, auf

öffentlid;en Strafen unb '^Uä^en ftottfinben, poli^eilid; nid)t be=

fdjränft werben-. — 33ereine, bereu ^mid fid; (auvfdilieBlid^ ober

Ijanblungen bev 3>evetne imbcbiiu^t öffentlid;, lotjin ber 3itti"itt jebennaun

flcftiUtet fei, n\d)t bei, weil man Ijieiin 3'^''^"i1 i'"'' ''<•"" 3Juin beo iöcv=

einöiüefetis cv6litfte." —
1 Hlaflen übet polijeilid^e üJevbote folcl;er S^evanftaltungen in ber ^^fa[3,

fietje ^cü). b. 2tbg.=Ä. ©ten. 33. 1893/94, 93b. II, S. 182.

2 Serf). b. it b. 2169. 1877/78, $8eit. «b. II, 3. 225 unb 1880/81, @t. 33. 93b.

V, S. 130 {^. ^lanfenbuifler): bagegen bie DJiinift. ßntfdjt. 9fr. 1079 uom 24.

%ebi: 1877: „3^te geiierelle (Vaffung bei? ©eK'(5t^o (f. 0.) fc^lieftt im allgemeinen

feine ©attung bei 9.^erfamnUuiu]en »on ber poliicilidjen Überuiadjung auo. 3»^-

befonbere ergiebt fid) nuo 3(rt. 12 unb 13 and) be3iiglid) ber 9>ertaiumlungen

jener 95ereine, bereu ^weä fid; ftatutenmäfiig 3unäd;ft nidjt auf bie ijffcntlid;en
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neben anbeten 'i^eftrehtngcn ) auf bie öffcnt(id)cn Slngelet^cnlieitcn be^

3ief)t, nuiffcn ä)orftet)er nnb Sagnngcn haben; in Diefen [inb 'Xkx^

fafi'nng nnb äöirffanifeit be§ 3>eretne§ jn regeln. 2)te 3]orfte^er

finb yerpflirfjtct , inncrbalb :• 3:'agen nad; Grridjtnng be§ $8ereine-j

biefe Sa^nngen, aUe 3lbäni:)ernngen berfelben binnen 3 ^agen, nad)^

bem fie juftanbe gefomnten, ber SiftriftijpoUseibeljörbe jur ilenntni^s

nal^me ein5nreicben , berfelben anc^ auf 3]errangen jebe barauf be^

5üglid)e Slusfnnft gu erteilen. Xü§> Öefc| ijat es imterlaffen , eine

3Seriifnd)tung jur Slnjeige ber 3]eränberungen ber 5ßorfte{)er auli-

brüdlid; feftjufteüen, fo ha^ bie 33eriüeigerung biefer Slngeigen nidjt

beftraft merben fann. ^batfäd)lid) toerDen biefelben ftet^ oerfangt

unb erftattet. ^efonber» ftreitig ift ber Umfang ber 2(u^!unftx^pfüdjt.

^öjl, Sepbel, Sutt)arbt, Sartor finb ber älieinung, baB nur 9Iu§=

fünft über bie Statuten uertangt roerben fann; in ber ^^rari^ finb

jeöodj roieberfjolt unter Strafanörobungen unb g^riftfelpuug iHuffdjlüffe

über 9{amen, Staub unb ^eimat ber ä>ertrauen§mänuer oon focial-

bemofratifdjen 3.'ereinen 2C. ceriangt luorben, audj finbet fid) eine

üereinjelte ti)eoretifd)e Darlegung ^ , weldje auefüljrt, bafj felbft bie

^rotofoüe über $ßereiu5befd)(üffe, foroie ^^ergeid^niffe über bie SSer=

eiueniitg lieber ber ^^oli^eibebörbe auf 33er(aiU3en oor^ulegen feien-.

lltinöerjät)rige unb iueiblid)e '^erfonen fönnen nid)t 3}iitg lieber

politischer S3ereine fein.

^^^olitifd)en ä>ereinen ift nidjt geftattet, mit anberen berart in

3]erbinbung ju treten, ha^ entroeber bie einen hm ?3efdyiüffen unb

Organen be^ anberen unterroorfen ober mehrere fold;e Sjereine unter

einem gemcinfameu Crgane ju einem geglieberten Öanjen oereinigt

roerben. Siefec^ 9]erbot ber 3(ffiliation erftredt fidj auf politifd)e

i^ereine ol)ne Unterfdjieb il)rer S^enbeuj, gegenüber einljeimifdjen unb

fremben 5ßereinen. '^en politifd)en 'i^ereinen ift unterfagt, ^efdjlüffe

ätngelegenOeiteu berief)!, für bie ^^oIt5eibef}öl•ber^ bie in ben 93oU5ug6»or[d;rtfteii (;er*

oorge()obene ^f'^t ber Jßad^iamfeit gegen ba§ Übergreifen in ben politifd^en

?3ereicf). .s^iernacf) beftef)t fein 3i'^fife^ ^(^^ i»ie 'l^oli^eibeljörbe befugt unb uer=

pflicf)tet ift, aucb SJeriaimnUingen, icelc^e unter bem Dfamen eineg nicf)tpoIiti[cf)en

3?ereineo ueranftaltet irerben, burd; 3lbgeorbnete ui befdjicten, fofern 2:f)atl'ad;en

für bie 2lnna[}me poütifc^er Erörterungen uorliegen."

* iölätter für abminiftratiue ^^irajig, 33b. 2ö, S. 321.

^ Sie '^rairis fjat bie eyrafief ob ber Seiter einer 33erfammluug bie ge=

nauen '^^erfonatien ber iRebner, SUter unb Staatsangetjörigfeit ber Seitne^iner

auf SSerfangon bein '^oli^eibeanttcn mitteilen muffe, beja[)t.
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(and) Stt^iiiigen) in bor ^yorm uon Öefe^eu, ^ßerorbmingen, 9ied^t§=

fprüdicn ober anbereii (Ertaffen ber öffentlichen Sebörben ju foffen.

©iefes 3?Ner6ot mirb (im ä5?ege ber Interpretation) and) auf ni^t=

politifdje ä>ereine auSgcbeljnt. — ^e^ügüd; ber Sd; liefen ng üon

33 er einen benennt baS ©efe^ bie einzelnen g^äUe, in toeld^en fie

juläffici ift, nämlid;:

1. menn politifci^e 2>ereine ben 3Sorfd)riften Ijinfic^ttid) il)rer

Crganifation ober ber älnjeiöe unb 3lnMnnft§erteitnng nidjt

genügen,

2. menn politifdje 9?creine nid;t angejeigte, fol)in get)eime ^^er-

fanunlnngcn Ijalten,

3. wenn politifc^e 9?ereine bie 2lbgeorbneten ber ^oligeibeliörbe

üon 3>erfannnlungcn au^fdjlicfsen (5. 33. it)nen einen jur

Überioadjung geeigneten ^^Ua^ uerineigern),

4. TOenn politif d)e ä^ereine bent 3lffiliation§oerf)0te ober ben ^orni=

oorfdjriften besüglid) iljrer 23efdjlnffe auuiiberljanbeln,

5. roenn 3.5ereine bie religiöfen, fitt(i(^en, gefellfdjaftlic^cn @runb=

tagen be§ Staate^ ^n untergraben brol)en \
6. loenn bie S'^^t'de ober 33cfd)lüffe einesS SSereineS ben «Strafe

gefetu'n, fofcrne ee fid) babei um ^^ergelien ober ilHU-bred;en

l)anbelt, 5uroiberlaufen. —
®ie 33efugni§, ä^ereine auf ©runb 3ift- 6 S" fd^liefeen, fonunt

allen '^^olijeiftellen, ben Crt§poli5eibel)örben, 2)iftrift§poli,H'ibcljörben,

ben iireieregierungen , beni (£taat!?niinifteriuni bcio ^inicrn ju. ^ie

!Sd)lieBnng ift aber bem 5ur 2lburteilung ber ftrafbaren ^anblung

Suftänbigen @erid;te binnen 8 3:;agen an§u§eigen; bicfeS l)at bann

* Siefe 33eftimmuiui tarn crft biivcl) '-BefcIjUtfe beö iinnbtaöcö in ba§ ®e^

fe^. 93ian fanb bie von ber SJeflienmci uorflefd^Iagenen g-ilUe nid)t (jenügenb,

iiibem in 3>ei-einen STenbenjen unb 33eftrebunflen vovfommen fönnten , uieldje

biefe ©vunblaßen beö ©taatcä gefät^rben unb bcbrol^en fönnen, o[}ne uon einem

Strafgeietie erreid^t 5U lucrben. ilicin erfnnntc [)icrin eine ^»auvtgefal)!-, nament=

lief) biivfe bie d)rift[id)e (^irunblage beo Staate'? nid)t ficftört luerben. STen

<^(lnü^ (legen biefe 53e[tininuiniV melcfie von liberalcv Seite alö bie üerfänglid)fte

nn'O 'i}{Vi ganje übrige Oiefe^j überflüffig niadjenbc befämpft lüurbe, fuc^te man

in ber a)Jinifteruerantiuortlid)feit. — (So ift nad) ben ÄammerDerI}anbhingen gar

fein 3'i'f'f'^'' ^nfe auf ©runb biefer 33eftimmung bie focinlbemofratifc^en unb

anard)iftifd}en 3.?ereine gefdjloffcn merben tijnnten. Sie föniglid)e '^^oliieibireftion

Oat fid) bei ©d)liefnnig ber 9JJünd]ener iliitgliebfdnift ber focialbemofratifdjen

Slrbeiterpartei (12. September 1874) mit Jied^ t)ierauf geftü^t.
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Über bic ^ortbauer ber polizeilichen ed)Iie§uiig, roe(d;e bi» jur 216*

urteilung aufredet ermatten bleibt, 511 entfc^eiben.

3n ben übrigen fällen fann bie ®dj(ieBnng nnr im 2]erioa(tung§=

rec^teroege, al)o nid;t burc^ baS Staateminifterium be§ ^11"^^", er=

folgen, ^ie '^^rüfung ber üenüa(tnng5red)t(id}en Qnftanj (oberfte

3inftQn3 i[t ber ^scriüaltung^^gcridjtiSijofj erftredt fic^ auf alle 3>orau5=

fe|ungen ber (Sc^lieBung, bo^er eüentueH oud; auf bie ^yrage, ob ber

gef($[offene 3?erein politifd; ift. @egen bie Slnbroljung ber Sd)(ief5ung

ift nur bie 3>enüa(tung£^bcfd)Tr)erbe juläffig.

ferner fann, roenn wegen Übertretung be§ 3]erein§gefe^ei3 ober

roegen ^erbredjen ober SSergetjen, roefdje an§> SSeranloffung ber $8er=

()anb(ungen eine-c ^l>ereinc§ oerübt ober ücrfud)t roorbcu [inb, bie

öffentUc^e illage ert)oben ift, hax> juftänbige otrafgerid;t bie t)or=

läufige £c^tief5ung bes Isereines anorbnen unb in bem (Snburteile

bie (Sd)lieBung be» 3Sereine§ für innuer aui5fpre($en , aud) raenn bie

^oIi5eibef)örbe nic'^t bie ©c^liefeung oerfügt ^at, jebod) nur unter

bcnfelben ^^^orauefe^ungen , unter iue(d)cn bie ^olijeibeljörben gur

©d^Uefeung gefe^tid; befugt finb^ Üonnnt bag ©eric^t 3U einer

^reifprec^ung , fo ift bie com ©erid;te angeorbnete 3d)(ie§ung auf^

ju^eben.

§erüor5ut)eben ift t)icr nodj, ba^ bie ä.>enüaltung5bet)örben bei

Schließung eine» ^ereine^ auf @runb ,3ift- ^ (oben) nic^t baoon

abf)ängig- finb, bafe racgen be§ ha§: polijeilidje (Einfdjreiten oer=

anlaffenben SSorfomnuüffes eine gerid)t(tcf)e ^Verurteilung erfolgt ift.

S)ie Sefc^roerben wegen ©c^lie^ung eine§ 3]ereine!c t)aben feine

auffcf)icbenbe 2l>irhing.

^ebe oc^lief3ung eines ^ijereineg ift öffentiidj befannt ju macfien,

ebenfo eine aüenfaüfige 2lufl)ebung berfelben. 'Diitgüeber eines 3]er-

eineg. , TOeld)e fid) nad; obrigfeitlid;er (üorläufigerj ©infteüung ober

3(ufl)ebung besfelben in g^ortfe^ung it)rer ^^ereingtt)ätigfeit nncber

üerfanmieln, finb ju beftrafen. '5}ie 3]eränberung ber Benennung be§

i^ereines ober feinet Sifees foU t)iegegen nid)t fd;ü^en, raenn au§'

1 ßntfc^. b. oberften ©ertc^tä^ofe§ (©ammf. f. Straffac^en »b. III @. 372).

- 'HUnift. Qnt\d)U oom 21. 2(11(5. 18'^4 (2d}Ite6ung beo fatf)o[ii'c^en Äafino

2'ettelbacf) , raofelbft ein Siebner u. n. bie ätnerfenming bes 3)eutfc^en 3ieicf)eö alö

•Öoc^uerrat an Sat)ern bejeirfinet unb bie 3latge6er ber Ärone Derbäcf)tigt f)atte;

er rourbe gemäfe § 131 9i.=3tr.=®.=S. angeflagt, aber in le^ter ^nftanä freige=

fprot^en. SBergl. ^ierju S8erf)bl. b. Ä. b. 2(6g. 1875/76. ©ten. 33. I S. 281.

2;ie Sc^Iiefeung lüurbe ntc^t aufgehoben.)

^aferbudi XX 3, t)tig. ö. Sd)inoUer. 8
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beu Uinftäiibcu Ijeruortje^t , ba& jene 3]eränberung nur jitm ©d)einc

üonjenommen morben fei. ^l^erfaimiihmgen dm§> gefd) (offenen ä>er=

eines finb ()ienadj poIijeiUd) gn üerljinbern nnb ftrafbor. ®a§ @e=

fe^ fe^t uerfdjiebene, teile Übertretung»^ tell§ ä^erc;ef)en§=®trQfen feft.

©ine nud; in ben jüngften Xa(\en luieberl^olt erörterte Streitfrage

betrifft bie i^ompeteng beg SanbtogeS gegenüber 93efc^rüerben

roegen 3Serte^ung bes 93ercin§gefe^e§

^

5)ie 9icgierung ijat in Übcreinftiinmung mit ber i!ammer ber

9iei($sräte ftetio bnran feftgel)a(ten, bafe (jinfid^tlid) bes 9]erein?-gefet3e§

eine „53efd)uierbe lucgen 3.?erlet3ung fonftitutioneüer 9ied)te" nid)t cr=

(joben werben fönne, iiiäljrenb bie ^JJcet)rf)eit ber 3(bgeorbnetenfammer

biefe S3efd)ti)erben ftetS ai§> suläffig erod^tet Ijat 2)ie 9tegierung i)at

jebod) unter ^sorbetjnlt itjrer principiellen 2luffQffung bie tnateriette

Erörterung ber ^efd)n)erben nie nbgele()nt.

^lar ift, baJ8 eine foIrf;e Sierfnffunggbefcl^toerbe nur üon einem

bQt)erifd)en ©tantSbürger , offo nid)t von anberen 9lnge()örigen be§

^eutfd;en 3teid)e§ ober üon ^lu^^önbern, er()oben werben fönnte,

ii)äl)renb biefen natürlich bie 5ßertr)Qltung§befd)roerbe eingeräumt ift^.

dagegen ift beftrittcn, ob eine iserfoffungSbefdjroerbe toegen einer

po(i5ei(id)en :ikfd;ränfung einer ^i^erfammlung, g. ^i 2(u5n)eifung üou

3}iinberjäijrigen, Überwadjung 2C., jebem 2^eilne{)mer an ber 93er=

fmnmtung, iuicbofonbcre bem 3iebner 2C., ober nur bem ©inberufer,

ben ^.'eitern ber 58erfammhing , unb ben oon ber poli.seilidjen S>er=

fügung betroffenen "i^serionen §uftet)t. 2)ie Kammer ber 2tbgeorbneten

()at fi(^ für bie einfdjränfenbe 3lng(egung in Übereinftimnumg mit

ber ^Ji'egierung entfd)ieben ^.

3tbgefcl)en oon ben ^efdjränhingen ber 2lttiolegittmation jur

33efd)tüerbefü()rung lüäre oud; ber materielle 3"i)öft ber ^^cfdnnerbe

begrcnjt burd; ben allgemeinen (Safe, ba^ eine fotd)e ^efd)ft)erbe nid)t

erl)oben werben fann, infoweit bie @erid)te ober ber '^^erwaltung§=

gerid)ticl)of in le^ter S^ftfli^S 3" entfd)eiben l)aben, alfo ,v 33. wegen

©djliefutng eine» Si^ereine», natürlidj auch bann nid;t, wenn bie 23e=

teiligten ee unterlaffen l)abon, ben ^^nftan^cnjug ju erfdjöpfen. ®er

Sanbtag l)ätte baljer überl^aupt nur ein befd)ränfte0 ^rüfungfH'ed;t,

^ @ine ßefonbcr'5 etnc^erjcnbe Sarleiiunn, ^etl). b. 2If)(;.=Äl. 1887/88, Söeil.

Sb. II ©. 613.

2 3rnerfaimt and) uon ber Slbg.^Ä. 1895 96. ©ten. 33. 53b. VII S. 13 ff.

^ eten. 53ciic^te 1896, 53b. VII ©. 18
ff.
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iiämlid^ foiueit bie 'i>enüa(tiiiujeliefd^iüerb.e gegen poHjeitidje iSev-

fügungen gef)t.

@§ toürbe 31t weit fül;ren, bie ftaat^redjtUdje O^rage ber 3"*

(äffigfeit ber 3?erfaffungg^befdjuierbe wegen 3>er(e^nng ber ^erfantm-

(ungö= nnb 3>erein^^freiE)eit 3U oerfo(gen; nad; nnferer 3(nHd;t ift in

ber SSerfaifung biefe S3efd)it)erbe nur wegen ä^erle^ung ber 33erfaffung

ober ber SSerfaffung'cgefeöe, 5U iüe[d)en ha^ 3Serein§ge[e| nidjt ge()ört,

gegeben; es fann baljer ber i^nnbtag nur innerljolb be§ befdjränften

'JiüE)men§ be§ ©efe^es über bie 9Jtinifterüeranttt)ort(i($feit oorgetjen,

abgefefieu üon ber nügenieinen £ritif ber 3lmt§füt)rung ber ^^liuifter,.

ioe(d;er Erörterung jebod) feine ftaat§red;t(id;e ^^^'^»Ö^tiefugniio jur

Seite ftef)t.

^ie iltagen über ha§> bayerifdje ^Iserein^red^t unb beffen 9(n=

lüenbung finb üor wenigen ^l^agen oon allen Parteien ber Slbgeorb^

netenfammer fef)r einbringlid^ raiebert)oIt werben; ob bie fpäter ju

erörternben Einträge ju einer 9?eoifion be§ @efe^e§ füljren werben,

bleibt äunäc^ft abzuwarten. Xk politifd^e ßntwidelung wie bie

"))ieinungen über bie 2lufgaben be§ ©taate§ l}ahcn iid) feit 1850 fo

gewaltig oeränbert, ha^ ha§> ©efeg, weM)e§' fdjon bei ber 33eratung

u. a. üon bem 2lbg. ßrämer ai§ ein „^olju auf bie 6runbred;te"

bejeic^net, von anberen liberalen 9)iönnern wegen feiner üagen 33egriff!o-

beftimmungen , weld)e jur ungleidjen .^anbljabung fübren müf5teii,

betämpft unb in^befonbere oon bem 3lu^fd)UBreferenten , einem t}er=

üorragenben itenner ber öffentlidjeu ä>erl)ältniffe, in feinen @runb=

beftimmungen nerworfen worbeu ift, aud) Ijeute bcuen nid)t entfpredjen

fann, weli^e liberalen 3lnfd)auungen ergeben finb. ßljarafteriftifd)

fenn5eid)nen bie oon SJiiuiftcr ü. b. ^sforbten, ber fid^ ftetS energifd;

gegen ben 3]orwurf reaftiouörer sSeftrebungeu unb „büreaufratifd)er

^eüormunbung be§ mit 9)ii|3trauen beobadjteten 3.?otfe§" üerteibigte,

bei S3eratuug bes Öefe^es, bas mit 76 gegen 55 Stimmen angenommen

würbe, gefprod)enen äBorte bie 2luffaffung be» ©efe^geberö : „fragen

wirun§: 3öie fteljt es in biefem 2Iugenblid in Bayern? fo fage i(^,

hai^ bai)erifdje 33olf i)at fein ä.?ereinc-red;t, unb wenn wir, bie dk--

gierung, wollen, fo »erbieten wir morgen alle 3Sereinc im gaujen

^anbe."

„@^ giebt ©efatjren, bie aü§> einer 6inrid)tung be^ 33erein§wefeug

l)en)orgel)en , weld;e ftet§ uuüerträgtid) finb mit ber Drbnuug beg

©taateg. ^iefe gefjen an§> üon ber organifd;en ©lieberung ber

58ereine burd^ bas ganje :^anb, bie fie gu einer Öegenregierung nuidjt.
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©otc^e SSereine finb unüerträglid) mit bem 2öot)le bc§ <Btaak§>, felbft

wenn fie gegrünbet finb, uin bie 9tegierung §u unterftü^en. — Sie

lüerben mir üieüeidjt jagen, bie Slffiliation fei nicfit gefätirüd).

darüber fonn ic^ mid) nnr auf bie t()eoretif(^e Sebnftion berufen

unb auf bie (grfaljrung oon ?yranfrei(^, mo man in ben ^ai)ren

184849, innner nod) Übcruuittigung ber 9tufftänbe, bie organifierten

Muh§' üerboten t)at 2C. 'Jhtn fönnen ©ie mir öielleid)t einiuenben,

man überlaffe beren Sefeitigung aud^ bei ung ber ©itte be§ ^^olfeg.

darauf fage idj, mir finb in einer ganj anberen Sage a{§> ©nglanb

unb älmerifa. 2)iefe bciben Sänber fjaben bie Sieoolution t)intcr iid),

tüir aber finb uod) mitten in ber 9ier>olution unb barum

muffen luir anbere ä)(itte( anmenben."

S)en 2(n5fül)rungen mcljrerer 9tebner, ber poliseilid^e ß^arafter

bei ©efet^eS fei ein ©pmptom bei ilantpfel ^mifd^en bem ^olijei^

ftaatc unb ber ^Jeuäcit, man befinbe fid) in einem poIitifd)en ^sroui^

forium unb !önne botjer nur prouiforifd;e ©efe|e machen, trat in=

beffen ber 3)Hnifter lebt^aft entgegen mit bem ^inraeife barauf, bafe

jebe 3iegierung, ganj gleid)gültig, it)e(d)e politifdjcn ^!|]rincipicn fic

üerfolge, bie ^^jflidjt unb baS 9{ed)t I)abc, ftcfa 5U er()alten unb bie

nötige Garantie gegen ben ^Dtiijbraud) bei 33ereinl= unb 3>erfannn=

tnnglredjtel ujib für iljre Kräftigung iid) gu fc^affen.

®ie 9iegierung rooüte für immer bie ibren eigenen 33eftanb unb

bie 9}ioimrd)ie bebroljenbe, it)re äiMrffamfeit löf)mcnbe ^errfd)aft

poHtifdjer Crganifationen burd) bie CS'infd;ränfungen politifd)er ^lser=

fammlungen unb ^i>ereine unmöglid) mad)en, aud) bie 9Jiet)rbeit ber

2(bgeorbneten erftrebte in erfter Sinie bie ©id^er^eit ber ftaatlid)en

Drbnnng, menn and) mand^em bie ?^effcln für bal nenonüad)te

;i^ereinl(eben ju enge erfd)ienen ; bie ©rfabrnngcn ber uorangegangcnen

^at)re — „lieber unter ruffifdjer Kiuite fteben aUi unter bor terro=

riftifd)en ^errfdjaft ber fog. ''JJtärjoereine", „bie ßentralifation ift

bal da mihi punctum ber ^emofratie, bie ©cftattung ber i'Iffiliation

bal 3:'obceurtci( ber 9Jionard)ie" -- gaben \vo\^ uie(fad)cr ^-icbenfen

ben 3(nlfd;[ag ju ©unften bei ^tegierunglentiourfel, ber für bie

3cit bec> Übergangel aue bem '5potijeiftaate ^ur mannigfaltigeren

(S'ntunrfehing einer allgemeinen i)ffentlid)en2bätigfeit im grofeen ©anjen

entfpred;enb mar.

Seit biefen ^agen finb bie ^eutfdien in gri3fuTe 2>erbä(tniffe

gefommen unb felbftänbiger gemorben; bie großen 9Iufgaben, n)e(d;e

an§i ber felbftänbigen, mäd;tigen Stellung bei 9?eid)el fid^ ergeben.
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fönneii nur unter 9Jiitiinrfung ber reichen Gräfte bes 3]olfee gelöft

rocröen. 3Me oücjemciue $ii?ef)rptlidjt, Mi^ allgemeine äBai)(redjt ijabQw

bie Situation wefentlid; oeränbert. Xie frf)arfen iMnipfe TOirtfc^aft=

lieber ^ntereifen, bie (eibenfdjaftüdjcn 33eftrebungen bee Slrbeiter--

ftanbeio für bie Sefferung feiner materiellen Sage unb 3Jtef)rung feine»

politifd)en (SinftuffeS , bie politifi^e Unttjätigteit in raeiten Greifen

ber befi^enben iUaffen l)a6en bie Stellung ber ^Regierungen erfc^roert,

if)re ^ebeutung für bie rui)ige (rntmideüing bes StaatslebenÄ mächtig

geboben, aber aud) it)re ä>erontTOortlid)feit ftarf oermet)rt. Q§> ift

natür(id), ha^ bie 9iegierungen unter bem S^rucfe biefer 'I^erantlüortung

unb '^>f{id)ten alle ^efugniffe, rocidje it)re Madjt feftigen unb itinen

bie 93iittel jur intenfioen Leitung unb 33efämpfung ber politifd)en

Bewegungen geroät)ren, namenttid^ in Säubern mit ftarfer ^Dionarc^ie,

ju erf)a(ten fud)en. Xesljalb unb mit 9Kidfidjt auf ©eftaltung ber

^iarteiöertjäüniffe ift aud) faum bie 3eit gefommen für bie allgemeine

iHeoifion ber ^Bereinsgefe^e, raelc^e größere g^reitieit geben fott; benu

ec^ übeninegt bie Sorge, baß biefe g^reibeit nur bie 9Jiad)t ber focial=

bemofratifd)en ^^artei ftärfen, haä Öegengeiuidjt ber anberen faum-

fe(igeren ^^sarteien nidjt entfpredjenb oerme^ren roerDe.

53ei ^^rüfung eineis ^ßereinSgefe^es rairb — abgefefien uon ber

33emänge(ung be^ Öefe^eöfpfteme- unb STertes — ftets beobadjtet

roerben muffen, meieren realen 3Ser{)ättniffen bie 9tegierung gerabe

gegenüberftetjt ; biefe mut3 auä) berjenige raürbigen, tueldier poü^eiüdje

2tümac^t unb ABeüornuiuDung ebenfo oerroirft wie ängfttid^e, f[ein=

lid)e 33etämpfung ftarfer politifd)er Strömungen '.

i'Im meiften treten beute, ba bie rein politifc^en ^"^ragen uon

Den irirtfd)aft(icben jurüdgebrängt roorben finb, bie klagen über
bie 'l^erfümnterung bes 3irbeiter-^oalition§rec^teö

' ^rof. D. ®er)öet fagt (;JJtünd)encr -Mq. Rettung Dir. 88/1896) fel^r

ricf»tig: „3JJit ber Äritif unferer beutfc^en ^erein^gefe^e ift es eine eigene Sac^e

— Klagen über unflare 2lbfaifung, nngenügenben (Sd)u^ gegen polijeilicfie 2BiU=

für. — Solche Älagen mögen üielfacft berechtigt fein. 2(ber gan? finb bie 2Bünf(f)e

nicf)t erfüllbar, bie von hsn eifrigften Übertretern ber „@runbrecf)te" gebegt

merbeii. 9JJan fann poliH'iüc^e Öefehe niemals in fo fefte juri[tifcf)e Jyornien

gießen, roie C^efe^e über 9Jtein unb 3^ein. SBoden wir ben Sd)u^ ber

ilJoIiiei, fo muffen rcir auc^ bie 'i'Jiacf)t geben unb bamit, barüber fommen toir

nicfjt ^inaue, auc^ bie 9J?ögtid}feit, biefe DJJat^t falfcf) an^uroenben. 9JJac^t fann

mißbraucht roerben, aber ^yreifieit aud)." — Über hen Umfang be€ poÜ3eiIid)en

Sc^u^cs roerben alterbingä bie 5)teinungen je nac^ ber Slnfid^t über politifc^e

eyreif)eit bes Gin5e(nen ftets auseinanbcr gefjen.
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burd; bie r)ereinerecf)tnd)cn S^cftinnmingen f^erooi*. Mieden bem §in--

roeifc auf bie einfdjfägicjeu 33cr(janb(nngen bee 9ieid;ötagcio unb bcr

bai^erifd^en 2tbgcorbnetenfaminer fott nur ein Urteil beg 'i)3rofeffor'5

Brentano', a(e be§ fiernorragenbftcn iinffeufdjaftUd^en $Borfämpfcr§

ber geiuerffd^aftlidjen Crganifationen , citiert lücrbcn: „Unfcre @e=

fe^gcining Ijat fidj barauf befd)rän!t, bie 93erbote, bie principiell alle

SScrabrebiingen bcr ^(rbcitcr jur gcmeinfameii 9tegefung be6 5(rbeit§=

üertrage^ mit Strafe bebroI)tcn, ju beftitigen. 2lber nad) wie oor

bleiben aüe ^JJcnBnatjmen , meldte jur 3SeninrfIid)ung ber ^OQlition!l=

freibeit uncntbcljrüd) finb, üon ber 3lMÜfür ber ^^^oIi3eibeI)örben ah=

Ijängig. Cber luie joden bie 9kbeiter uon bem iloalitionioredjte @e=

brmid) mad;en, oljne fid; gu oerfnmmeln unb 33ereine ju grünben?

3tüe ^Irbeitcrüerfammlungen, in benen über 'JJtaftnatjmen jur 33efferung

ber Slrbeitebebingungen oerl)anbc(t mirb, ftet)en in Öefnbr, alio po(i=

tifdje bcl}nnbe(t ^u merben. 3" ^.kijern i)at man unter biefem ^l^or-

wonbe bereits jebe Drganifation ber meibtidjen Slrbeiter unmöglid)

gemad^t, unb fortroätircnb melben bie Leitungen üon 2(rbeiterfad) --

vereinen, bie als poIitifd)e von ben Sebörben aufgelöft roorbcn feien.

Um e§ fürs gu fagen, c§ beftel^t ^ooIitionSfreibeit , aber cS ift ben

3Irbeitern oerboten , baüon ©ebrand; ^u madjen." ^er focialbemo^

fratifd;e 3lbgeorbnete W.ridenberger l)at bicfe 2tu§fül_)rungcn , in

TOe(d;en aufeerbem bie ungknd;e 3lnroenbung be§ ©efe^eS für Unter=

nebmer unb 3(rbeiter besagt mirb, als bie treffenbfte 5>arftellnng, bie

jemals iion ben auf biefem ©ebiete l)errfdjenben 3"fl^'i^ßii gegeben

nnirbe, be§eid;net. —
Tie Sd)ulb baran, bafi bie fogenannte .'>\oalitionSfreil)cit nid)t un=

befd)ränft ausgeübt luerben faiui, liegt jcbodj uidjt, mie 33rentano meint,

auSfditieBlid) in ben llbergriffen unb in ber tenben^iöfen .'ganbbabung ber

'4>oIi3eigcuialt, fonbern in erftcr l^inie in ben gefctUidjeii i^cftinniumgen,

in ber rid)terlid)en 3luSlegung ber unllaren 'lsorfd)riften,iu ber 3d)unerig=

feit il)rer 3lnuienbung unb in bem 3>erbältniffe bcr focialbemotratifd)en

'^^artci unb il)rcr 9lgitatorcn ju bcr gcuierffd)aftlid)cn Crganifation,

mckbc audj bei unS bie (S'ntund'elnng bcr 'i.^ercinignngen rein gcmerf=

jcbaftlid;cr 9lrt jiueifelloS ungünftig beeinfluffen unb von ibrem nid)tpoli=

' ilHn-^anblunticn bc'5 ^eutldjcn 3ietcf)Ota(ico , Stcii. 53. 1893/94 <B. 2001

u. ff.; Ijicrju ben :Jlrtifel ,A'afle ber bcutfd)en G)eiDerffc^aften" von 3(boIt
53 raun im oocinlvolitifdjcn (!eiUm(b[att 1892 S. 144.
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tifc^en 3i*-'l6 oMeiifen^ Riebet ift einjuräiunen , boB bie '^solisei

manchmal irrt unb geneigt ift, ber Socialbemofratie gegenüber in

oieten fällen haä 6efe§ rigoros ^u f)anbE)aben, unb nnferes @racf)ten5

nid)t of)ne ©runb, roie fpäter ju geigen ift.

23iU man ben t)orerii)ät)nten ä^orrourf prüfen, fo ift junäcfift

feftjuftetlen , in ra e l cf; e m Umfange b a § 9t e i d; s r e cfj t bie

Äoatitionsf reiljeit begrünbet. ©s-barf als befannt an^

genommen unb otine einge()enbe 2;ar(egung i)\ev gefogt werben, ha\j

has> ^xeic^srec^t gegenüber ben oagen ']3arti!uIarbeftimmungon über

po(itifd;e ä^erfammlungen unb jlsereine nidjt mit ber erforberüc^en

£(ari)eit biefeS Ieibenfc^aftti($ bet)auptete unb angeftrebte 3ie(^t ber

3(rbeiter feftgcfteUt §at. Staatsminifter ^r^r. v. ^eilifefc^ bat jüngft

richtig ausgeführt: „2)arin befte^t ein großer ^rrtum in raeiten

Greifen, toelc^er immer mef)r burd) unflare Erörterungen üergröBert

roirb, baB nämii(^ im Xeutfdjen ^ieidje bas Äoaütionsredjt für bie

Slrbeiter ot)ne jebe .?3efd)ränfung uorljanben fei. llas> ift aber nid)t

ber %a\i, fonbeni e» beftef)t nur auf @runb bes § 152 ber ©eroerbe^

orbnung unb, raenn es meiter au§gebef)nt roerben roill, muß es eben

burc^ eine neue reidjsgefegüdje Seftinunung auSgebetjut roerben."

^er 3)cinifter fonnte )id) t)iebei auf bie baijerifc^e unb beutfdje

@erid)t3prari3 beäiefjen. (£s foll ^ier nur bie Darlegung im llrteit

bes Cberlanbesgeridjtes 3Jiündjen uom 20. Tejember 1894 über htn

gefeßtidjen Umfang ber fogenannten .Koalitionsfreiheit angefüt)rt

roerben, um jenen, roetc^e ber '^'oligei Ieic^tt)in äöiUfür oorroerfcn,

bie ^rage naiiejulegen , ob ni^t bie besagten 9Jti§ftänbe roefentlid;

in bem 9ieid)»gefe^e itjre ßrflärung unb in oeffen 3(nberung itjre 33e=

feitigung finben muffen, ^as für bie ^^^raris ber ^^.'otijeibefiörben

^ hierauf rairb mit JRec^t in bem uon .^uno fyronfenftetn ^ernu§=

gegebenen öanb^ unb Se^rbuc^ ber ©tantsniiffenfc^aften — ber 2trbetterfc^u^

1896, <S. 223 ff.
— f)ingerotefen. ^sc^ glaube, baf; Srentano bte 33ebeutung

ber ©ercerffc^aften, roenigftens für unfere 3(rbeiten)cr^ä[tntffe, überfd^äfet. SSergl.

aud) .'öerfner, 2(rbeiterfrage 2. 208. 2(nbere 2(rbeiterüeretntüiuni:?en, roelc^e

nic^t von ben Socialöemofraten geleitet ober be^errfd)t icerben, t.ie aber bod)

bei foId)en (rrörterungen nic^t gan? unberüdfic^tigt bleiben fönnen, eriftieren in

Sägern ebenfo 3a()Irei(^ unb unbehelligt, rote im übrigen ^^eutfdjlani). 3"
2(ug5burg 5. 33. ift bie S'^ifl ber organif ierten nid)tfocialDemüfvatifd)en

2(rbeiter nie! größer al§ jene ber foctalbemofratifc^en : baran ift aber nid}t bie

^ßoli^eibe^örbe fd)u(b, bie aud) ben 3. 3- geringen Sefuc^ ber focialbemofratifc^en

Serjammlungen nic^t nerurfadjt ^at.
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üorerft ma§gebenbe Urteil fagt; „^urd^ >j 152 ber ©etoerbeorbuung

Tüerbeii oKe ^i>crbote unb Strnfbeftiimmnujen gegen Öeroerbetreibenbe,

geroerbüc^e ®e()ülfen, ©eietlei; ober j^abriforbeiter raegeti 33erQbrebungen

unb SSereiiiigungen jur (STlangung günftiger Sot)n= unb 3Irbeit5=

bebingungen, insbefonbere mittele ©inftellung ber 2trbeit ober @nt'

laffung ber 2Irbeitcr, aufgcboben.

„^ieniit ift ^loar bie itoalitionsfreilieit ber äirbettgeber wie ber

2trbeiter innerl)alb ber gezogenen ©renje gefe^Iid^ anerfannt,

in 33e5ic()ung jeborf) auf fonftige SSerabrcbungen ober ^Bereinigungen,

roeldje anbere ^mcde aui? fclj lief? lid) ober nebenbei verfolgen, bleibt

e» bei ben reicl)^-- ober lonbe^rec^tlic^en ^eftimmungen über ba§

^JereinS^ unb 9]er)animlunge.iriefen.

„(£» ift ein oerfeblter ©ebanfe, bQ§ oUeS, tüqs politifdj ober

n)irtfd;aftlid; irgenbraie in innern 3iM"(i'^^wenl)ang gebraclit werben

fann mit ber focinlen Sage ber loljuarbeitenben klaffen, nUe^, roae

in föefct^gebung , 3>erfaffung unb 23eruialtiing barauf abhielt, bie

materiell roirtfd^aftlid^en ä^erl)ältniffe be§ 2lrbeiterftanbeg, beffen Sof)n=

üerl)ältniffe anfjubeffern, alfo 5. 33. bie gefamte neuere focialpolitifd^c

ÖJefe^gebung 2)eutfd)lanb!3 unb mal fid^ an foiiftigeu g^orberungen,

§. 33. eines erroeiterten 2lrbeiterfd)u^e§, baran aufnüpft, üon § 152

ber ©eroerbeorbnuiig betroffen mcrbe..

„(£obalb uielmeljr irgenbroeldje gemcrblid)e Koalitionen jur Qx-

langung günftiger i^o^n= unb 9lrbeit§bebingungen ba§ ©ebiet bei

g eroer blidjen 2^hen§i mit feinen fonfreten ^ntereffen ocrlaffen, fo=

balb )k in bac^ ftoatlidje ©ebiet t)inübergreifeu , bie Crgane unb

bie 5::i)ätigfcit be§ ©taateS für fid) in IHnfprud) neljmen, l)ören fie

auf, geroerblid)e .^Koalitionen §u fein, unb raanbeln fid^ in politif d;e

'Vereine um, bie als foldje ben 33ef darauf un gen bcS 3.Nerein»=

unb $ßerfannulungSrcd;te§ unterliegen.

„9tid^t lebiglid) bie allgemeine ^^enben^ unb baS le^te ^ki, fonbern

5ugteid^ ^orm unb Drittel ber Sln^reinSbeftrebungen entfd)eiben barüber,

ob fie potitifdjen Gbarafter an fid) tragen Oundj-öger. 33b. XVI
@. 385). — Sagegen barf freilidj aud) ben 3lrbeitern il)re geroerb=

Hd)e i^oalitionSfreibeit nid)t burd) eine fünftlidie 9luetegnng beS

§ 152 ber ('•ieiuerbcorbnung oerfünunert roerben.

„(S'S gebt nid)t an, burd^ allgemeine 33etrad)tungen , obne jebe

fonfrete ^k^beutung über eine beftimmte 9lrbeiterberoegung ale Teil

ber „grof3en 9trbeiterberoegung", über baS ^ntereffe, baS bie beutfd)en

6taatSgeroalten fortgefe^t ber fogenannten focialen ^yrage, bem 2Biber=
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ftreite ber (o^uarbeitenben Älaffen mit ber- fapitaüftif(^eu '^^robuftion^^

tocife gugeiuenbet i)aben, unb über bie manuigfadjen Serüljningen,

bie irgenbroo unb irgeubiuann .^raifc^en ber „focialbemofratifd^en

-gartet" unb einer beftimmten 3(rbeiterbetttegung f)crüorgetreten feien,

fc^on um besiüillen bereu roirtfdjoftlic^e Sierbanbsangelegenfjeiteu ju

politifdjen ßegenftänben ^u ftempelu cJteidjeg. 33b. XXII 3. 339).

"

2(ud) in bem jüngft crfc^ienenen l)0(^aug'cfe()enen Kommentar be;^

3taat5minifter5 o. Sanbmann gur ©eroerbeorbnung i)^x^t e§: „3n§=

befonbere ift anjune^men, baß ba» ©efe^ nur foId)e ^.^erabrebuugeu

unb ^Bereinigungen meint, roeti^e bie 6r(angung günftiger Sobn- unb

Sirbeitsbebingungcn burdj unmittelbare Giniuirfung auf ben

anberen Xeil jum B^ede I)aben unb toeldie ftc^ auf bie i>eränberungen

ber i-otju^ unb 2Irbeitet)erträge in einem beftimmten 2lrbeitsr)er=

bältniffe ober in einem beftimmten 63en)erb5>3ineige ober an einem be--

ftimmten Drte bejiefien. 35erabrebungen :c., roelc^e bie 33erbefferung

ber Sage ber 3{rbeiter im allgemeinen ^um ^roede tjabcn, gel)ören

nid)t t)ierber. ?yrei(id; barf man ben ;^ 152 aud) nic^t ju eng aul^

legen unb barf vi(i)t jeben @eroerf= ober ^ai^oerein lebiglic^ aue

bem ©runbe, roeit bie ^H'ninrf(id)ung ber "^kk beÄfetben and) bie

öffentlichen ^ntereffen berührt, als aufjerljatb bes § 152 liegenb

anfetien. — ^m allgemeinen geniefeen hk politifc^en S^ereine nid)t

ben Sd)ul3 bes § 152."

^n biefen (Erörterungen nuh int TOefentlid)en bie ©efic^t^-punfte

angegeben, nad) roeldien bie bor)erifd)en ^oü^eibefiörben bie fd^roierige

Unterfd)eibung §roifd)en ben 5loalition5== unb ben politifcben ^e^

ftrebungen für bie einjelnen ^öüe fuc^en. DUnifterielle 3(nroeifungen

finb in biefer §infid)t nic^t ergangen; benn wie in anberen üänbent

überläßt man auc^ in Sägern junäd^ft ben unteren 53el)örbcn bie

freie ßntfdjeibuug unb äierantmortung beim ä>oll3uge biefes politifd;en

©efefeee, rooraue fid) allerbings mam^e 2]erfd)iebenl)eit ber öanb=

^abung unbbie3iiriidt)altung gegenüber SJerfud)en, (ügl.audj'^^rof.^oUi)

a. a. £. oben S. 519), 2(uefünfte ju erl)olen, erflärt. ^ie rid)tige 2lb=

grenjung biefer Ojebiete ift ^roeifetlos oon l)erDorragenbfter Sebcutung

für bie (Sntroidelung ber 2(rbeiterorganifationen, bie ^nnefjaltung biefer

©reuje ift aber auc^ für geioertfdjaftlidie ^Bereinigungen unter Um=
ftänben fe^r fdiroer. Xie (?rflärung eine» ^i>ereine§ aU politifd;

beiüirtt ben 21u«fd)luß ber 9Jiinberjäl)rigen unb ber 2(rbeiterinnen

unb ben 2Iu5tritt am bem größeren Jl^erbanbc, bejro., oi)ne biefen ab^

juraarten, bie 2(uflöfung be^ SJereine». ^ieju fommt, ha^ nad)
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3lrt. 13 bee 03efe^e;o ein iüd)t=politifrf;er 33ereiu, fobalb er jugleid)

politifc^e ^meäe ^u oerfolgen ober in ben Sereid^ feiner 3Ser^anb[un(^en

äu §ie{)en becjinnt, fofort fraft @efel3ce aüen für bic politifd)en Vereine

gegebenen ä^eftimnumtjen unterliegt, o()ne bafs e^' uorljer einer @nt-

fc^eibung bcr '^^oli^eibeljörbe über ben po(itifd;en Qi)axaiUx be§ 3Ser=

eineg beborf. ^er (5'iinnanb, ba^ ber i^orftanb eine^ l^ereineS gar

nicf)t roiffen fnnn, ob biefcr aiä politifd^er 5l>erein bel)anbelt rairb,

fd;ü^t nad) oberftridjter(id;em 2lu§fprucbe nic^t oor ©träfe, „roeil

iebennann bie ©efet^e fennen unb roiffen muß, boB fdjon ba» J8e =

rü()ren poütifd;er ©egenftänbe in einem nid;tpoIitifd;en 33ereine

jene j^olgen und; fidj ^id)t^".

^infid^tlic^ ber nidjt üon politifc^en ä>ereinen misgebeuben

öffentlidjcn 3.serfQmmiungen, fofcrne in i()nen öffentlidje — alfo

nid;t rein gcmerffdjaftlidje ^-ragen im Sinne be;c-> ^ 152 a. a. D. —
erörtert werben, ift nun ftreitig, ob ^rauen^perfonen unb 9)tinber=

jäbrige Ijieran tcilnel)men fönnen. Q'§> mürbe 5U meit fübren, in bie

(Sinjointjeiten biefer uncnblidj oft erörterten ^-ragc einjugetjen, tbat=

fäd)lid) Ijött bie 9{egierung tro^ be§ entgegenfte()enben 3ßortIaute§

be^^ ©efel^eS', meldje^o, mie oben ermäbnt, biefe -^'erfonen nur non ben

'l^erfammIungen p o l i t i f d) e r S> e r e i n e auÄfd)lief5t, unb trot^ uu-innig=

fnd)en SBiberfprudjc ber miffenfd)aftlid)en unb geric^tlid^en 2(uölegung

bnrnn feft, bnfi bie ratio legi.s biefen 5(uefd)Iuf? aud) für öffenlHd^e

politifdje 'i^erfamm(ungen, bie nidjt uon politifd)en 'iu'reinen QU!?ge()en,

notmenbig madje-. @^ ift nun ol)ne meitere 2lnfü()rung einjelner

i^orfomnuüffe flnr, baf, bie 'i-lefugnic-' ber 5(rbeiterinnen unb ä)iinber=

jäbrigen, an biefen 'iserfanuulungen teiljunebmen, eine fc()r unfid;ere

ift, ba einerfeitc^ bie Unterfd^eiimng ^mifdjen politifdier unb nid)t=

politifdier 'iHU-fammhing fduuierig ift, anbererfeit'o bäufig an-

genonunen merben fann , btif? bie angebüd) gemerffcbaftlid)en ä>er=

fnnuntungen oon einem poIitifd)en 3.HTeine oeranftaltet finb. 5>iefe

3tnnabme ift ncuerbinge mefent(id) erleid)tert morben burd) biv3 üor=

Ijin evmäbnte letuinftnn^ielle Urteil, mcldjey im :Hnfd)[uffe an bie frübere

' (Sntfd). bcc> olun-ftoii 6eiicl)t6(;ofc§ für :öni;eru in ctraffac^cn 53^. VIII,

5. 269 u. be§ D. Ö. &. mündjen, ßntfcf). in etraf[ad)en Sßb. II ©. 269.

- 2)ie|e 3luffaffuniT , i»elcf)c fic^ ii. a. auf ben älteften Äomnicntntor beä

©efctjcg, ^öjl, ftJilU, iinrb nuc^ acceptiert unb nuöfüfirlid) (»egrünbet in bem

Urteile beö ffll. i.*ttnbiU'vicf)teG ^\Mirnbei-c| vom 17. 3(uii. 1894 (3lnitöb(ntt bes

lliinifteriuniö be-ö omicrn 189-">, S. 12.).
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^rayi^ be» oberften (5)erid;t§{)ofe§ für ScUjerii au§[prid;t, baß bie

f ocialbemofratif (i)e '^^artei ein politifdjer 3Serein im
(Sinne beS 33ereinlgef etu§ ift, nnb bofe jebe ^erfammhmg,

roeld^e bie fonfreten ^TljQtumftänbe — Qualität be§ (£inbernfer§, be§

Sfteferenten unb 2eiUxä ber i^erfanmüung , ^med ber 5ßerfamm=

lung — üi§> eine von ber ^sartei anSgefienbe erfd;einen (offen, a(0

93erfQmm(ung biefe§ poHtifd)en 5ßcreine!l 5U erad)tcn fei. ^icrbnrd;

i)ai and) bie eben enuätjiite ivontrooerfe für einen c]rof3en ^eil von

fogenannten ©eroerffd^aftfoüerfanimlungen i()re praftifd^e 33ebeutung

Pertoren. ^a§ Urteil fagt ferner über bie 53e3ie()nngen ber

Sociatbemofratie jn ben ©emertf d)af ten: „^^n ^orm

einer ^'efotution erftärtc ber Parteitag {^öin 1893) unebert)o(t ben

Slnsbrnd ber (Spmpatbie mit ber ©eroerffd^aft^bewegnng unb tegte

ben ^^sarteigenoffen pon neuem bie ^^ftid)t nuf, uncrmübtid) für bie

(Srfenntni'o ber ^ebeutung ber getperffd)afttid)en Drganifation ^u

ipir!en. Xk geiüerffd)nft(id)e 33euiegung ronrbe babei al^5 9?orf djute

für bie poütifdje üorauggefe^t unb aUi ein ©rsieljungfSmi ttet

für Seute be§eic^net, roie fie bie Partei jn ibren J^ämpfcn auf

potitifdjem unb unrtfd)afttidjem ©ebiete braud)t 2c. ^aran, baf?

bie ©emerffdjaften je einen OJegenfn^ jur po(itifd)en Drgnnifntion

bitben fönnten, fei nid)t ju benfen, benn bie Seitung liege ja in

ben ^änben von ^^serfonen, bie anä) auf politifd)em ©ebiete fort-

roäf)renb tt)ätig finb, unb bie Seitung fei oon iet)er eine potitifd)e

geroefen."

®er objeftiüe Beurteiler barf biefe ©te(Iungna()me ber fociol-

bemofrntifc^en Partei, bie ^t)ätigfnt itjrer 3(gitatoren in ben @e=

roerffd)Qften, benen fie oielfadj oermöge it)rer 53eruf'öfteUung nbfotut

ferne ftet)en, nid)t au^er Setrad^t Inffcn ; tt)Qtfäd)Iid) finb piete folc^e

'Serfammtungen, bie al§> gemerffd)nfttid)e infceniert werben, baju be=

ftimmt, „bie ©efdjäfte ber (Socinlbemofratie 5U treiben, bereu 2ÜP

f(^auungen unter ber ^Irbeitermelt ju üerbreiten, neue 2tnt)änger für

bie politifd^e ^]>nrtei nn.^umerben unb biefer aud) auf geuierffd)aft=

üd)em ©ebiet bie ^üljrung ^u uerfdjaffen."

2Benn aud; bie baijerifd^e 9iegierung fid) pollftänbig auf 'om

53oben biefe§ (Srfenntniffe^S gcfteHt bat unb uon ber 3(nfid;t au^3get)t,

'i^a'ii „biefe gemerffdjaftlidjen :iserfamm(ungen, mic fie in neuerer 3^^it

oon focialbemofratifdjer ©eite peranftattet werben, nidjty weiter finb

alfo üereinjette ©rfd)einungen ber in biefer ^^artci organifierten

^^arteiagitation"
, fo fonnte bodj ber ^3}iinifter raiebertjolt ben 5öor=
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tüurf ber Uutevbrüduiu] ber Öeiuerficbaftsbeineginig biird; ben ^iu=

rociy auf bie tl)atiäd)lid;e Gntfaltunn berfelben entkräften, ©g

befte{)en nad; Sarlegung be$ ^Fcinifter^ in S^ürnberg, luo ber

Äampf 5U)ifd)en ber Socialbeniofratie nnb ber ftäbtifdicn '^olijei-

bei)örbe — in allen größeren Stäbten mit 9incMtat)nie ^JOiünc^enl

liegt bie ^olijei in ben ^änben ber ftäbtifdjen ^l^eru)a(tnng — am

fieftigftcn ift, 61 g^ad)oereine unb giüalen geroerff(^aftli(^er 'l^erbänbe,

bie nid)t al» poHtifdj gelten niib unter xeilnaljme öon ^yrauen unb

9}finberjä()rigcn it}re ä>erfQnnnhingen Qbl)alten; oufeerbeni raurben

in ben ^al)rcn 1894 95 bort 185 öffentlid^e @eir)erffd)nft5=^scriannn-

tungen unter Xeihmt)me non "Diinberjntjrigen unb 5vranenÄper|onen

obget^alten. ^n ^yürtl) befteljen 33 fotdje Drganifationen, in ber-

felben ^ät baben 271 folcbe ^un-fannnlungen, oon benen 89 poli^ei-

i\d) nberu)acl)t luaren, obne ^eanftanbung ber 3lnn.iefent)eit biefer

^erfonen ftattgefunben. ^n :^ubungÄt)afen , 9}iünd;en, SBürsburg,

SIugÄburg liegen bie 3.^erI)ä(tni[ie äljnlid;.

So teilt t)ie focialbeniotvatifd)e „9Jtünd)ener ^^^oft" auio beut

^erid)te be§ i)iiind;ener @en)erffd;aft!Süereinefo, ber quo ben delegierten

ber einzelnen ©eiuerffcbaften beftebt, im ?iooember 1895 u. a. folgen=

bciS mit: „^ie (5'ntiüid'clung ber geiüertfd)Qfttid)en Crganifationen

5Diünd)en!S ift im ropiben 2luffd)n)unge begriffen, roälirenb fid^ bie (^e=

n)crffd)aften anöerer Stnbte uerbältnicmäfsig nur menig üergrö^ern.

^n 3Jiünd)eu befinbcn fid) 7981 geiuerffdjaftlid) Crganifierte, ba^

finb 62^5 "o md)V al§ im Qal)re 1894. 3Benn au6) bie t)iefigen

mirtfd)aftlidjeii ä>erl)ältniffe ju Crganifationen einen guten ©runb

nnb ^oben abgeben, fo müfete biefer ^^oben bod; nod; feljr bearbeitet

werben. ®er Öeiuerffdjafticüereiu Ijatte in .^ülle unb 3=ülle bamit

5U tl)uu; .sumal er aud) ein ä>erein!ol)au!c mit Cientralberberge ju

üenualten unb für bie 3(gitation , für bie (S'rrid)tung Dev 3Jlrbeit;o=

amte^, bie Grbaltung ber ^ieditefdjulU'onnniffion, bie iieitung unb

^H'einfluffung non .^L^ilnibeiüegungen, ©rünbung neuer Crganifationen

(j. ,3- 'AS) §u forgeu batte.

,Man fiebt, e^ gebt Dureb bie geuierffd)aftlid)e 33euiegung in

9J(ünd)en ein frifcber gefunber ©eift. 2)iee ift ,unu loefentlidjeu

ber Tbätigfeit bec-' (^)euierffd)aft<oiiereine ,^u5nfd)reiben. 'ii>ir uninfd)en,

baf^ bie geiiierffd)aftlid)eu Crgaiüfationen fid) uieiterbiii träftig ent=

mideln, ha^ bie ']Jar teigenof f eu aud) iiieriu ibre '^iflid^t tbun

unb ben Crganifationen ihrer (^Jemerbe ,^ablreid) beitreten.'' —
'inni ber angeblicben Unterbrürfung burdj öie 'l^oli^ei fann man

in biefem ^erid)te nid;t^ö fiubeii, ec' loirb aud) nidjt lu^djgeunefen werben
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fönnen, ha^ bie überaus jatifreidjcn, meitreidjenbcu Strifes in biefem

g^rüf)JQf)r burcf) bie barierifc^en "•|>o(i3eibei)örben, foiücit nic^t § 153 ber

©eroerbe^Crbniing ä>eran(affiing bot, ernftfid) befänipft luorben feien.

S)er ä^orrourf, ba§ baC- Äonlition§red)t ber minberjäbrigen älrbeiter

unb ber 2Irbeiterinuen üerle^t ift , wirb nantentüd) bnnn erregt,

roenn eine adgemeinc S^erfammhing, §u roe(d)er fo(d)e ^^^erfonen ein=

getaben [inb, üon üornljerein wegen biefer ungefel3lic^cn ©inlabung

unterfagt rairb. 6in fotd^ee ^^erbot inirb begrünbet au» 9(rt. 102

älbf. I be§ boxjerifd^en 2tucifü^rungegefe|e§ ^ur 3ieic§§ftrnfpro§efe=

Crbnung, raeldjer (nutet: „S'ie 33ef)örbcn unb Beamten be§ -^olijei^

unb Sid^erfieit^bienftes [inb üerpf(id}tet, burd) Sluffidjt unb 31nftalten

ben Übertretungen ber ©trnfge)'e|e ntög(i(^ft äuüor.sufomnien unb

biefetben in ibreni Saufe §u unterbrücfen." ®ie Slbgeorbnetenfammer

i)at jüngft bie ßiiföffigfeit Diefe§ ä>erbote5 erörtert ^ 3^ie ^)Jieinung,

es fei biefer 2lrt. 102 gegenüber bem ä^ereinSgefc^e nid^t Qnn)enb=

bar, roeil biefe§ ältere 63efet3 ein foldies iserfammlungÄüerbot nic^t

einräume, ift u. @. nidjt fialtbar; ei< beftet)t fein 6runb, biefe not=

loenbig allgemeine S3efugni§ ber '^oliseibeprben gegenüber ben

Übertretungen ber Strafbeftimuutngen bes ^sereinÄgefetiee einju=

fc^ränfen. S^afe aber ein fo(d)C!o 3>erbot in ber Siegel inopportun

unb mögli(^ft gu oermeiben fei, ^ot auä) ber ^Biinifter jugegeben.

^ä(t man ben 3tu§fd)tu^ ber genannten ^erfonen oon einer fo(d;en

aligemeinen S]erfamm(ung für gefe^(id) oorgefd^rieben, fo genügt el,

foferne e§> fic^ nicf^t ou§fd)liefiti(^ um eine 2lrbeiterinnen--5lH'rfamm=

hing Ijanbett, roenn bem (Sinbernfcr bie Unju(äffigfeit ber 5:'ei(nat3me

ber Strbeiterinnen, unter Strafanbrotjung in ber ^In^eigebeftätigung,

mitgeteilt, unb wenn biefe ^^serfonen eüentuell gemä^ 31rt. 8 unb 9

bes Öefe^eö au§> ber ^.serfammhnig entfernt roerben. — ©onft roirb

aud) i)a§^ ^>erfammhing§redbt ber 9Jiänner üerle^t.

^infid^tlidj ber ätnnatjme, baf3 eine angebtid) geroerffdjafttic^e ^"er--

fammtung üon ber focialbemotratifdjen ^^artei auSgetje, ift eine Xäufd)ung

oielfad) (eid)t möglidj. 5^ocb ift gerabe in ben %ä\ieu, bie bem met)r=

fac^ üorerroätjnten (Srfcnntniffe ju Wrunbe lagen, unb in foldjen, roetcbe

oon ber 2lbgeorbnetenfammer erörtert rourben, biefer 3iiffliii»^ß"^)«»fi

überroiegenb o(» gegeben erachtet roorben. 9(llerbing§ rourbe eingeroenbet,

baf3 irgenb ein 2luftrag be» ':parteiau!5fd)uffe§ ober felbft eine» Iser^

1 «erg(. Sßerl&br. b. Ä. b. Slbß. 1895'96. Sten. S. Sb. VI, ®. 483, 508,

521, »ö. VII, e. 891.
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trauensimnnne^ ber ^sartci \nd)t imd^raeisbar fei, unb ba§ bie gartet

aU folc^e oon ber ä>erfniinnlung ni^tö toiffe. So fonneö fann

aaerbingS ber 9tQd)n)ei§ nid)t ftet§ erbradjt merben. Die ^:poltjei,

iüeld;er bie politifd;e Srijätigfeit ber befouber^ eifrigen ^arteiinit-

glieber befannt ift, fonnte fid) inbeffen auä) nid^t biird) 'l^orfc^ieben

üon (Strof)mäniiern , lüeld^e ä- 33. bie oon bem fociolbemofratifc^en

ä.>ertranen5nuinn gefd;riebene 3(ngeige unteräeid)nen, bnrd; unoerfäng--

lidje ^Qge£^orbnnngen 2C. über bie X^atiaä)^ l)inn)egtänfd)en laffen,

ha^ in einzelnen fällen fotd^e SSerfammhmgen nid)t au§> bem

^ntcrcffc ber 93cruf§genoffen , fonbern qu§ bem Sebürfniffe ber

3lgitatoren, 3lnljünger für Die ^ortei ju werben, t)en)orgeI)en unb

oon biefen bireft im ^ntereffe ber politifd^en ^ropagonba oeronla^t

finb. 2Ber bie ®etai(^5 ber focialbemofratifd)en 2(gttation fennt,

loei^, boB in ber 9tegel nur einjelne f^ütjrer ber politifd)en ^'artei

bie Slrbeiter in ^eruf^oereine sufammensufd) liefen oerfud)en unb

bei il)ren ^scrfud)en gar nid)t babei ftebcn bleiben fönnen, au^--

fd)lie{3lidj genicrffd;aftlid)e®inge^ im engen 3ialjmen bec- § 152 cit.

ju erörtern; nllerbingS ift bie focialbemofratifdje ßeitung Qllmät)li(^

oorfid)tiger gciuorben. ©er ®rnng, über biefe ©renjen ()inau§3ugel)en,

liegt in ber Jicttur ber ^^crl)ä(tniffe unb nnfercr 3ü"beiter begrünbet.

^JJinn fann bie Strbeiter nid;t bauernb burd; rein getoerffd^oftlid^e

fragen feffeln, namenttidj bann nid;t, luenn eine unmittelbare ioirt=

fd)aftlid)e ^efferung in einem ©eioerbe burdj Stu^-ftanb ober Unter=

bonblungen oorerft nid;t in 2lu§fid)t genommen loerben fann. -^ierju

tommt bie ftet^i Ijeroortretenbe 33egierbe, namentlid) gelernter 3lrbeiter,

für meld)e ja bie ©emerlfdjaften faft au»fd)lie|8lidj beftimmt finb, nad^

^elel)rung über gefe^lid^e 9)iaBregeln für ben 2lrbeiterftanb unb

il)re politifd;en 9ied;te. ®aB biefe and) in fatl)olifd)en unb

eoangelifd)cn 9trbeiteroereinen neben religiöfen unb firdjlid;en fragen

erörtert roerbenj, fann nad; ben ä^erljanblungen, bie in einzelnen

öffentlid;en 3>erfannnlnngen foldjer --l^erbänbe gepflogen loorben finb,

feinem Si^eifel unterliegen. T^ic gefamte beutfd)e 3lrbeiterbeioegung

^ $)ierfür miv ein ikifpiel: ^iiv eine 93iitnlicberi)er)iiiinnlung einer @e-

roerffrfiaft ift bev 3>ortva(^ „über bie fapitaliftifc^e '^robuftionörcetfe unb ba§

betreffenbe ©euierbe" nni-jefe^t. ^sn biefent '-üortrage würben and) erörtert

bie 3niuu'9öfle|et5!iebiing, ©tnfhiJ3 ber aBtrtfd)aft^= unb ^oUpolitif auf bie

i'ebeu'omittel (?v[)i3[)ung ber prcuf(ifd;en Cinillifto, ftaatticfie Socialreform, ijefe^=

Iicl}cr 'JJürntalarbeitotag.
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tft eben eine total anberc ali je bie en(j(ifd)e gemefeu ift, fie ift faft

au§fc5Iie§üc5 einepolitifdje, ouc^bie Stellung ber beutfdjen Siegieriingen

unb ber StaatÄpoIitif ju bicfen Slrbeiterfragen mufete eine onbere fein,

bo ^eutfd)(anb jene genierf)rf)aftlid^en Jlämpfe, ireldje bie in Gnglaub

gefüiirten roeit an (Srf)ärfe unb 33itterfeit übertrcfteu raürben, nidjt

ertragen fönnte otine unüberfetjbare unrtfc^ait(id)e Sd^äbigung. Sie

Söfung ber 3(rbeiterfrage nuifste bei une. in 5)eutfd)(anb ju einer

ber erften unb luidjtigften 3Iufgaben ber Staat^politif luerben. 6§

ift baburd^ unoermeiblid) geworben, bajg ber mäd^tig aufftrebenbe

2lrbeiterftQnb aud) bei S3eratungen über bie 33efferung feiner fon =

freten ^"tßi^ßffen bie ftaatlidjen 33iaBnQf)men , raetdje ja bie rein

prtoaten ^ntereffen be§ (Sinjelnen ergriffen {)aben, erörtert, ^u biefer

©ntroidelung (iegt bie 9(otiüenbigfeit begrünbet, ben S^egriff „öffent=

li(^er 3(nge(egeni)eiten" enger ju fäffen ober eingetne ^efd)ränfungen

für geiüiffe focia(potitifd)e 3>erfanimlungen unb l^eranigungcn auf=

jufieben.

@§ ift jebo(^ gunödjft nod) einee ju erörtern. ®a§ genannte

Urteil ^Qt — tüie e§ and) gegenüber ber früt)eren Drganifation ber

©ocialbemofratie gefc^etjen ift — bie fociafbemofratifd^e ^^mrtei al?^

„$8erein" im Sinne h^§> barierifd^en 3]erein§gefe^e^ crflärt. ©!§ be=

barf t)ier fauni be§ ^imoeife», in roetd^er erftaunlid)en äöeife biefer

^Begriff auc^ fonft, unb jwar nidjt gcrabe in Bayern, aufgelegt

roorben ift^; bei ber tüeittragenben Sebeutung be^ üorerraätjuten

lanbgerid^tlid^en Urteil5fprud;e» niufe aber beffen 33egrünbung furj

mitgeteilt roerben; fie lautet:

„3?erein ift jebe ^Bereinigung einer 3)cel)r3al)l oon ^erfonen,

toeld^c auf längere ober fürsere Seit fid; oerbunben Iiaben, um ge=

meinfam einen beftimuiten ^mcd 5U oeriuirflic^en ober ju förbern.

©ine beftimmte ^^orm ber ^Bereinigung ift ebcnfoiuenig

im begriff gelegen mie bie ^Jotmen big feit, baf3 bie &e--

bunbenl)eit ber einjelnen roäljrenb ber SnO^Pi^isfeit jum 3]ereine

eine ftärfere ober eine rocniger leid)t lösbare ober eine für bie 3lufeen=

roelt erfennbare ift. Verfolgt — gemeinfam unb einl)eitli^ — bie

SSerbinbung öffentliche 2lngciegenl)eiten , fo ift ber SSerein ein poli=

» Sßergl. u. a. Soctare ^rajt§, Gentvnlbfatt für eocialvotitif 1896, ®. 282

;

aRünd^ener ^oft 1896 9h-. 45. Sag jüiujfte Urteil bes t i'anDcieric^teö 'lieviin

über bie focialbemofratifd^e ^arteiorganifotion in 33erliii liei^t im SBortlaute nod)

nic^t Dor.
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tif d)er. S)ic (Sißenfd)nf t eincÄ 'isereiiie!§ ift e t to a § 2^ f) a t f ä c^ ( i (^ e §

,

una6I)ängi(i uon ber bel)örb(i(^en Prüfung unb 9ln =

erfennung unb ebenfo un ab f)änßig baüon, ob ber 23er-

ein ben gefe^ liefen 2Serpf [id;tungen über feine innere

Einrichtung genügt Ijat ober nid^t. Söenn ©er)bet

(baijerifd^eg ©taatlredjt) gur (£i"iften§ eine§ ä^ereineiB ein $Bertrag§=

oer^nltni'o forbert, fo fann bem in foroeit gugeftimmt werben, qI§

e§ fid) nid)t um einen priüatred)tli(^en ä>ertrng l)anbclt, benn bie

?yormen be§ @in= unb 2lugtrittg bei einem SSereine bebeuten immer

bie Untcrmerfung be6 GinjelraillenS unter ben ©efamtiüiHen. 5ßer=

famni langen einee füld)en isereine» finb 'Jlufserung^formen für ben

5l^erein. 'Jfad) bicfen ^Jcerfmalen ift nber bie fociQlbemofrQtif(i^e

'^^'artei ^eutfd)tnnb'o ein politifd^er 2Serein im ©inne beg 2>erein§=

gefet^e» unb bie ^.serbreitung ber ^^artei ftetjt ber 3tinoenbung biefee

@efe|e0 nid)t entgegen. S)Q§felbe nuiB auf atte SSereine 3lnroenbung

finbcn, nield)e unb infoiueit fo(d)e im .<i^önigreid)e SlMrf =

f am feit äujsern." — ^a<- beftätigenbe Sküifiou'ourteit fügt nod)

bei: „®em 2Ingeffagten unb feiner Partei roiberfä^rt aud^ baburd)

nid)t§ (Sd;(immeree , alio uiaic fd)on burd) oberftrid)terHd)e§ Urteif

üom 24. Wuü 1878 bem d)riftlid)en ?yamilienbunb in iti^nngen,

burd) Urteil nom 11. ^u(i 1882 bem ;^anbefoau§f($uffe ber beutfd^en

3So(f§portei in 33ai)ern gegenüber au^5gefprod)en morbcn ift."

3n ber '^Ibgcorbnetenfammer mürbe jüngft (9Ipril 1896) üou

9?ebnern aller ^^^arteien biefe 3lu!oIegung be# 23egriffe§ „3]erein"

t^eftig getabelt unb barin im 3^'iamnicnl}ang mit ber enoätinten

Gt)ara!terificrung ber einzelnen ^lu'rfamm hingen als ^4>arteiuerfamm

hingen bie fdjiuerfte föefät)rbung be§ ^^arteilebeuso gefunbcn. Sic

fd}ärffte unb jutreffcnbfte ilritit an ben rid)terlid)en 9hiefül)rungen,

uie(d)e üon ber 9i'egierung acceptiert unb ale bie '^'olisci binbenbc

'Jiormen erftärt mürben, Ijat '^•vijv. uon Stauffenborg geübt, ber

fragte, warum bie Stegierung gegen biefen polttifdjen ä>erehi, beffen

i^orftanb, trot^ bec-' Icingft ergangenen Urteil^, bei ibr nid)t angejeigt,

beffen Satumgen il)r nidjt uorgelcgt feien, nid)t mcgcn 3.^erfe(jlung

gegen bie obenermä()nte Slnjcigepflidjt mit ben gefe^lid^en i^fittehi

norgebe. „^»gegeben, bie gan^e focialbcmofratifdie ^^artei ift ein

2.HU"ein — notu benc ein ^Isorein, ber gar nid)t organifiert ift, ben

ba§ 'i^ereilK^gefe^ gar nid;t fennt — aber geben mir ba^ atte^ ju ! dlmx

fommt aber ber higifdie Sprung, für ben eigeiithd) gar nid)t§ an^

gegeben ift. ^ebe ^.HU'fammhing, bie ein foldje^- 'Dtitgheb eine»
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3]ereine§ einberuft, ift infolge beffen eine ^^erfamnüung eineS ^Stv-

eine». Sei biefer g^otgerung i)öxt für mxd) eigent(irf) alk§ 2)enfen

auf." — Siefe g^olgerung ftef)t nun fo nllgeniein unb unuerinittelt

aüerbings nid^t im Urteile. 2)er SJiinifter i)at Stauffenberg in

biefer ^infidjt mit 9{ed)t erroibert: „©tauben ©ie ja nidjt, baft bie

3tegierung ber 2Infd;auung ift, bafe jebe ä^erfammhuig, bie öon einem

eocialbemo!raten einberufen lüirb, at^ eine pölitifdje ^artetüerfamm=

hing angefetjen roirb, fonbcrn eS mu^ bieg au^ ben begleitenbcn

Umftänben t)eroorgef)en ; aber E)ier ift ba^ jiueifetlo^ feftgcftellt. 'ii>enn

£ie biefe 11 3]erfammhingen in DKirnberg mit ber gan^ gleichen

^age^orbnung anfd^auen, lueidje an einem 'I^age abge()alten mürben,

wobei bie ©inberufer, 9fieferenten unb fömtüc^e beteiligte ^serfonen

anerfannte Slgitatoren ber focialbcmofratifd)en ^^^artei maren, roirb

bod) niemanb äroeifeln tonnen, ba^ bie ^iku'fammlungen alle oon

ber focialbemofratifdjen ^^artei in 9iürnberg ausgegangen finb."

9{ic^t§beftoroeniger ift bie 33ourteilung einer geplanten ^U'rfammlung

nad) ber Cualität be§ ©inberufere 2e. jutreffenb als eine bcbenflid^e

^rari§ bejeidjuet roorben, roeil fie, roie anä) ^^orfornrnniffe ergeben,

fe^r leicht 5U einer ungerechtfertigten Sefdjränfung beS 3Serfammlung!§=

rechtes fül)ren fann.

®aB ber Stampf für baS beftrittene 9{ed)t ber 3:^eilna{)me yon

^"^raueneperfonen unb ^Diinberjätjrigen an allen öffentlid)en i^erfamm^

lungen, fofern fie nid)t gmeifeüoS üon einem politifd;en 'i^ereine au^--

geljen, faft ausfdjliejslid) oon ber ©ocialbemofratie gefübrt roirb, er=

giebt fid; notroenbig au§ ben ä>erl)ältuiffen ; bie anberen ^|sarteien

i)üimi nid)t ba§ ftarfe Qntereffe an ber S^^eilnabme biefer ''|>erfonen.

3lnber5 liegen bie ^erljältniffe im 3lrbeiterftanbe, öer feine amtlid)

anerfannte ober gebulbete Drganifation befitit, wie bie :^Qnbroirt=

fd)aft, bie ^nbuftrie, .<Qanbel unb ©eroerbe, roelcbe ibre ^ntereffen

gegenüber ber Siegicrung unb '^olficücrtretung aud; obne 3^er=

einsbilbung unb otine öffentlidje 58erfammlungen leidet unb ent=

fd)ieben roaljren fönncn. lud; Ijahm bie 3trbeiterinnen perfönlid^e

unrtfdjaftlid)e ^'^ntereffen, meiere ik fclbft üertreten muffen; ein

fo(d)e§ Sebürfniö tritt bei ben grauen anberer Stänbe natürlid;

nid)t fo tebljaft berüor, ha il)re roirtfd)aftnd)e Stellung eine ganj

anbere ift. ^ie anberen ':|>artcien ijabm ebenfallc^ unter biefer 3tuf=

faffung fd)on gelitten: fo rourbe bei einer 3Serfammhing beS beut==

fd)en ^atf)olifentag§ in -Uiündjen 181i.5 ber S^'tritt ber ?vrauen oer=

roe{)rt, bei einer anberen, angeblid; nid;tpolitifd;en ^X^erfammlung bes=

3at)rbuc^ XX 3, tjteg. U. Stf)moter. 9
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felben bacjec^en geftattet; bei biefer Si^^vam pajfierte bas 9Jiifegefc^icf,

baf, in ber lotteren 5l>erfnmnihnu3 oiet nietjr politifiert raurbe — in

©egenraort üon grauen — aUö in ber erften; bei ber geier be» 80.

©cburtc^tngeg be^5 ^^ürften 33i5mar(i in 9Uirnberg üerbot ber bortige

^JJtagiftrat bie 2:eiInQt)me oon g^rauen unb 'a}iinöerJQ()rigen ; ber

33e5irf§amtmann uon 9ieuftabt a. ^. üerbot im ©onimer 1895 bie

2;eitna()me oon 5vrnuen an ben gefetligen 9>cranfta (hingen be!§ ^Qrtei=

tagec-' ber freifinnigen 'isolf^pnrtei, ha§> 5Berbot würbe nuf 'i^efdjiuerbe

Qnfge()oben. — @§ TOürbc jn lueit fül)ren, aßen Itlagen über bie

^anbbnbnng be§ ^sereinegefetses nncb^nge^en: e§ ift nnr nodj jn

eriöäl^nen, baB bie 3lbgeorbnetenfnnnner faft nüe an fie gelangte

33efd)roerben aU unbegrünbet abgeroiefen (jot.

5)ie (£-nipfinbnng , baf^ ba!o ©efei', reuibiert werben muffe, ift

nament(td) bnrdj t)a§> leiste oberftric^tcrlid^e Grfenntniö atigemein fo

ftarf geworben, ha^ bie SIbgeorbnetenfammer ber 9tegiernng beftimmte

9iemfion§anträge nnterbreiten wid. ®er .Siamineran^fd^n^ bat üor=

erft fid) anf folgenbe öefid^tjcpnnfte für bie oon ber 9iegiernng an^^^

juarbeitenbe 'Jiooelle geeinigt:

1. -Definition be§ 33egriffe§ „öffentlidje 3(nge(egenl)eiten"

nnb g^eftfteünng , bafe potitifd;e ^^^arteien feine S^ereine im

(Sinne beio Wefe^e§ feien. 2. aöirffamerer <Bd)u^ he^ Sloaiu

tion!ored)te^o. 3. (£-infd;ränfnng be§ 2Iffiliation#oerbote».

4. 3*^^tgemäfie (£"rweiternng be§ 9.>erfamm(nng§red}te!? für

^ranen nnb 9Jiinberjäl)rige. 5. ©infdiränfung bee oortänfigen

$öerbote§ oon S^erfammtungen.

Db e§ gelingt, nad) biefen -liidilnngen ftarc SBcftimmnngen ju

fd;affen, bleibt abzuwarten, eine burdjgreifenbe 9Jeoifion be?? Wefe^^e'o

— etwa nad) bem 'iNorbilbe beS babifd;en @efe^e§ — ift je|t

namentlid) wegen bec- projeftierteii 'li'eidiCniefelsec- nod) nidU ju er=

reid)en. Tie Unterfdjcibung jwifdjen politifdjen unb nid)tpolitifd;en

^^ereinen unb ä^erfammlungen wirb bleiben, biefelbe würbe an

'^ebcntung wcfentlid) oerlieren, wenn groBjäbrigen ^yrauen^^perfonen

bie Xeilnal)me an bffentlid)en ii>crfammlungen — wenigftenx^ ^u .Be-

ratung ibrer wirtfd)aftlid)en ^sntereffen im weiteften Sinne —
geftattet, unb wenn bae 3lffiIiationÄoerbot aufgeboben würbe. Tenn

gerabc ba^o letztere oerantaf?! leidjt bie 'i>oli3ei, nad) Örünben 5u

fnd)en, um eine '^-iliale einer Gentralorganifation , weldie fVilialen

nad) (Sntfd)ciDung be6 oberften @erid)tebofey (©annnl. für ©. in

3traffad)en, Bb. 4, ©. 429) unb bc^o ^verwaltung^^gerid^t^bofe^ oom
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3. ^imi 1889 in ber 9tege( aUi fefbftänbige i^ereine eradjtet werben

muffen, für potitifc^ jn erflären unb baburd) bie 3(uf(öfung l)erbet=

3ufü{)ren. %ei)lt biefe 3Iuf(öfnnt3^3mö9lic^fett, fo tft faft ba§ roic^tigfte

^ntereffc nn einer rigorofen 3(n§ legung be^^ nin^gcbenben 33egriffe§

„öffentlidje 2(ngc(egenl)eiten" befeitigt. 9Baf)rfc^einIic^ ift allcrbings,

bofe bie ju raeit gefienbe ^eforgni§ oor ben 2trbeiterorgQnifQtionen

ba§ 5lffi(iation!§r>erbot, beffen 9Iuf()ebung frfjon ber ^nminernu§fdju§

unb oor ädern fein 9teferent im ^afjre 1850 beantragt Ijatte^ auc^

fünftig aufredet er^äft.

S^ann ift eine fdiärfere SIbgrenjung ber fog. öffentlidjen 5Inge(egen=

f)eiten- üon ben md;t öffentlid^en fingen umfome{}r notmenbig ; eine

erfd^öpfenbe Definition rairb inbeffen faum gefunben werben. ^ln§i

ben grünbiidjen i^erbanb(ungen bei Sdiaffung bee GJefe^ce Iä§t fid)

feine fefte S^efinition entnel^mcn; beetjalb feien nur bie .gauptmomente

t)erüorget)oben. S}er 3(uef(^uf3referent ber 9^eic^§ratöfammcr empfat)l

j. S. has> 2(ffiliotion§üerbot, roeit 9iul)e unb Crbnung im Staate

nidit beftet)en fann, wmn po(itifd)e 33ereine, b. l). foldje, meldte mit

ben öffentlidjen 2lngelegenl)eiten be» ©taatee al§> ©angcs )id) he--

faffen, fid; eine gegtieberte Sserfaffung geben, ^zx "ältinifter, meldjer

barauf binroie§, bafs man ben 'Itiinn^ener i^unftoerein unb hk "Iliärj^

oereine nic^t gleich bebanbeln fönne, bejeidmete a[§ öffent(id)e bie

©taat§-, ^rei»- unb Öemeinbe=3Inge(egent)eiten = res publicae unb

gab ju, bafe feine fdiarfe 3)efinitiou ^n finben fei. — ®ä mürbe u. a.

barauf (jingeroiefen , ba^ aud} bie ^irbeiterbilbungc-uereine notroenbig

auf ba§ politifd)e ©ebiet f)inübergreifen , ba ber 3lrbeiter an ber

Söfung ber focia(en ?vrage mitmirfen muffe, mäljrenb Slbg. Dr. ©dmtibt

nur bie i^efpredjung ftaatlid^er Isertjältniffe, b. l). ber fog. [)oben

^^Nolitif, nic^t aber ber focialen j^rage, al^ Erörterung öffentlid)er

3lnge(egenbeiten im Sinne bee ©efet^ec-' oerftanben roiffen rooUte.

2^er Oieferent ber 3ibgeorbnetenfammer fütjrte au§>: „^c^ bin gan5

bamit einoerftanben , bau bie ©efellen= unb Strbeiternereine — ber

^ 33ergl. bie au5fü^rlid)eii, treff(icf)en ^Darlegungen, 3ierf)bl. b. 2lbg.=J?.

1849/50. 6ten. S. II <B. 103, 146, 234-257. 58ei[. 33b. III S. 33.

- Über Den 33egrtff öffentlidje 2lngc(egenf)eiten, nergL folgenbe Urteile: beä

preufe. Äammergeric^teö v. 12. ^an. 1891 iSteger, (i-ntfd}eiDungen 2C. 33b. XII

S. 355), 9leid)^'gericf)te5, 15. ^an. 1892 (ebenbai; 9teic^^5gerid;teo, 10. JJou. 1887

Oteger, 58b. iX 3. 30), preufe. C6erüerro.=ß., 13. ie^. 1893 '9U'ger, S8b.

XV©. 17), Äammergeric^te§ ü. 28. 9«är5 1892 (Sieger, 33b. XV, potitifdje 0e-

benffeter). — ® er) bei, Staat§red)t, 335. V, 3lbt. 1, S. 99.

9*
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%b{]. Cräiuer aiifecvte ironifd): „^i'or Sü-beiteruereiuen , üor ^^roIe=

tarierüereinen fdjaitbcrt jebeiu orbeingefeffenen 33ürger bie ^nut" —
einer bcfoiibereu poUseilidjeu 3(iiffid)t imteruiorfen fein muffen, junäd^ft

toeil bie 9{egierung für bie Hebung biefeS ©tanbeio meljr a{§> billiger

forgen nuife, unb lüeil biefe ^i^ereine, bie nid^t immer bloB ^ilbung§^

unb 3i^ot)ltt)ätigfeit§3uiec!e uerfolgcn, eine wid^tige potitifdje 3)iad)t

^u bilben imftanbe finb. ^sä) glaube batjer, bafe bann biefe ä^ereine

notmenbig also politifd;e betradjtet werben muffen, benn unter ben

öffentlid^en 2tnge legen f) ei ten nefimen bie focialen

t)eutsutage bie näd^fte unb iüid^tigfte©te(Ie ein." —
2^er 'JJiinifter fd^loB ftd) biefen 2{u§fülnungen an unb fügte bei:

„©oUte, befonber^ nad) ben ©reigniffen ber legten Vi 2 ^atjre, bar=

über nod) ein B^eifet fein, majo man unter potitifc^en 3.\'reinen ju

nerftcijen tjatV ^ft nid)t in § 179 ber g^ranffurter 9kid)er)erfaffung

unbebenftid; gefagt: SlUe politifd^en 3.^erge^en follen oon Sd)rour=

gerid)ten abgeurteilt werben? Sr^'un biefer 3lu!obrud feinem Se=

beuten unterliegt, warum foUte ber 9(u§brud „politifdjer 'Inn-ein" ju

foldjen 3wßifßl" 3lnlafe geben? — Solange Slrbeiterüereine (ebiglid)

bie 9lrbeiteriier()ö(tniffe §u itirem ^aupt-^wede mad)en, finb fie feine

potitifdjen Jisereine, befd)äftigeu fie fid) aber mit öffentlid)en lHn=

getegen()eiten, wie in ber neucften >\dt, fo tritt ber Stanbpunft be§

politifd)en 'IkH'eiuec- in ^m 'i^orbergrunb."

Und) in neuerer ^e\t ift biefe '^(bgrenjung uerfudjt worbeu,

fo ()at 3. ^. ber ^i^erwaltungegerid)tiof)of in bem @rfenntniffe

00m 12. 31prit 1887 (Sdjliefning be^3 ?vadioereiue^3 ber 8djneiber)

ausgefprodjen : „^^i e§> aud) nid)t wof)I möglidj, eine fd)arfe, für

alle nur benfbareu ?välle au^reidbenbe ^T^efinitiou be» 33egriffei^

„öffentlidje 9Xngelegenl)eiten" ju geben, fo fallen l)ierunter bod) un=^

beftreitbar biejenigen 9lngelegenbeiten, weld)e fid) auf bie -i^erfaffung,

Öefetu^ebuiig unb 5l>erwaltuug bec-- Staate^ belieben ober mit anberen

'ii>orten aüe jene, bei weldjen basS ljol)eitltd;e ^»tereffe be§ Staate^

in J-rage fommt. — Unter ben ^-leftrebungen be^5 befd)werbefübren=

ben ^yadjuereine^^ befinben fidj mel)rfad) fold)e, weld)e — wie bie (S'in-

fübrung be^ gefe^lid;en 3Jormalarbeitytagc'3 , bie Slbfd^offung oon

Sudjtbau'Sarbeit, bie ^efeitigung ber aiHinberlager, baö $i>erbot ber

A-rauen= unb .Siinberarbeit u. a. — )id) äweifelloi? auf öffentlidje

3lnge(egeut;eiten be^ielien, ba fie ©egeuftänbe betreffen, weld;e nidjt

blofe über bosS eigene ^UiDatintereffc ber ^nnvinsmitglieber weit I)in^

auc^ reid^en, fonbern überbie^ — unt> (jierin liegt ber 3d)werpuuft
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ber ^aä)e — nur au^ beut äüege ber Öefe|gebung, bejiü. burd)

Crbiiung befteftenber Staat§t)erroa(tung§principten il)re ^ietjehmg

fiiiben föimen, — meldte foiiad), obiüof)( fie junädjft bem ^ereid;c

ber 'i^oIfc^Ilnrtfd;aft ange()ören, nidjt» befto lueiiiger sugleid) nuf einem

oon bem l)ot)eitüd)en ^ntereffe be§ (Staate^ beljerrfdjten ©ebiete

liegen". 3)06 Cberlanbe^gerid^t ^Ütündjen bat in bem mel^rfac^

citierten Urteil im 3Xnfd)luf)e an bie 9iedj ffpredjung beio SieicbS^

gerid;te§ gefügt: „tiefer Slu^brud begreift alle 3Ingelegent}eiten, bie

nid^t an!cfd;lteBlid) einzelne pl)i)Hfd;e ober juriftijdjc '^^erfonen unb

beren ^srina tintereffen, fonbern im ©egenfo^ Ijieju bie (^efamt^

t)eit be§ ©emeiniuefeuio unb bas gefamte öffentlid;e ^ntereffe be=

rüliren". — Ser 33egriff ift bamit nod) nid;t erfd^öpft, benn aud)

jene 3lngelegenlieiten , welche auöfitlie&lid^ in beii äi>irfung§frei$

ber Öemeinben ober fold^er Jlorporationeu fallen, bie ju ben

ftaatlid)en ©inridjtungen geboren, unb jene, bie nid^t au§fd)liefe=

tid) in biefen 'BirfnngSlreie fallen, meini }k unter bem @efid)tic=

punfte iljrer ^e^ieljung gur ©emeinbe :c. betjaubett merben, finb

öffentlid;. Site öffentlidje 2lngelegenl)eiten tourben t)iena(^ erflärt

5. S. bie Drganifation ber i3ffentlid;en 3trmenpflege , bie Strbeiter-

frage (9ieidjÄgerid;t in otr.=S. IV, S. 422), bie Socialgcfe^^

gebung unb il)re ^"ftiliite, in^befonbere ha§ g^obrifinfpeftorat, —
aud) bie iJagesorbnung „bie beutige ©ejdjäftefrifie" fd;lie^t ben

^k^griff einer politifdjen ä>erfammlung nidjt au§, meil biefer ©egen=

ftonb offenbar ^u ben öffentlidjen iHngetegenlieiten gel)ört ^ — bie ge=

feüfdjaftlidje unb unrtfd)aftlid)e Stellung ber mau 2c. 2c., bie

9iegulierung ber Slrbeitspreiie, ©onntag^rulje, ba§ ijeljrlingcnüefen.

9iun ift, felbft luenn biefe 33egriff«beftimmungen acceptiert werben,

flar, baß bie ßntfdjeibung ber ^rage, ob öffcntlid)e ober anbere 2(n=

gelegenbeiten erörtert merben , überljanpt nid;t oljue HiiBgriff er=

folgen fann. ®ei bem meitgetienben (^iebrandje, ben bie '^olijei

allentl}alben non ber Übermadjungcibefugni'o mad)t, unb ber ioäufung

oon 'l^erfammlungen , immentlid) ber focialbemotratifdjen '|>artei, ift

e§ felbft in igtäbteu nid)t möglid), biefe 9lnfgabe ftet§ befonberS

befäbigten ^-|serfonen ju übertragen ; ee ift nic^t §u erroarten, baß ein

nidjt juriftifd) gelnlbeter '-poliseibeamter — jumal in ber Erregung

be§ 2lugenblide§ , wie ]k bas CSingreifen in eine ä^erfammlung mit

' (Sntfcf)eibunLi beo ofierften Weric^t^^ofeö für Sai)eni (Samml. b. (S. in

©traffncfien VI -529).
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fid) bringt, — biefe feine &ve]^t fofort erfenne, fo wenig er — roie

^oUi) bei ^cfprcdjung bes tmirttembergifd^cn ?Kec^te§ treffenb ^eroor-

gef)oben t)at — fontroÜieren fann, ob ein 9tebner bie SSerle^ung

nid^t aflein be^ Strafgefe^eiS, fonbern überbanpt irgenb eine^ anberen

©efe^es' öermeibet. Saju tonimen unausbleibliche ajiiftuerftänbuiffe

bejüglii^ einzelner ^ieberoenbungen , inöbefonbere bann, luenn ber

Beamte — luie faft immer — in ben 33erfammfungen nd) forgfältige

^ioti^en für feinen 'Bevidjt maäjm muß.

2)ie focialbemofratifc^e Partei l;at nun, um roenigftenS eine

einfd^ränfung beio juieifeüoS 5U bebnbareu 33egriffe§ ju erreid}en,

beantragt, ben 2hiicfd)luf3 ber g^-auen üon foldjeu 5l5erfanunüingen

unb ^^ereinen auf^ul^eben, roeld;e bie Erörterung unb S3erbefferung

ber geroerbHd;en SXrbeitabcbingungen, bie 2tuMbung be§ 5loa(itione=

redites, bie gefelilid)en Strbeitc rfd)u^^, bie 3irbeiteri)erfid)erunglgefege,

fotöie überljaupt gett)erblid;e unb roirtfdjoftlid^e 2tngelegenl)eiten jeber

3lrt jum 3iüede (}aben.

'änd) bie Segrcnjung he^i focialbemofratifd;en 3(ntrage!5 ift nid)t

genügenb f(ar; aber in biefer ?Kid;tung rcirb etraaS gefci^el)en muffen,

tüenn man ba§ itoaIitionSred;t ber 2trbeiter fidiern unb unnü^c Qv-

bitterung burd; polijcilidje ^Jcabelftidje möglidjft uermciben luiÜ; bie

je^ige SluSbeljunng beS 33egriffe§ Ijat ber @efc|geber com ^ai)xe 1850

bei 33emeffung ber ^efd^ränfungen nid^t üorau!§gefet)en unb biefe

Interpretation fann aud; ber 3:;t)ätigteit ber anberen ^^^orteien je

nad) Umftänben fetir l)inberlid) loerben, roie u. a. fd;on bie ^e-

fd)ränfungen rein patriotifdjer ?vefte beutlid^ft gezeigt t)aben. 2^er

Sieferent bee 5ur 9ieuifion bce ^sercin^gefe^^eS befteüten itammer=

auefd;uffeS, 2tbg. 0. ©tobäuS (Hb.), äußert fid) in feinem fd;riftlid)en

:öerid)te folgeubermafeen

:

„^eute roerben nid)t mebr roie früi)er alle fog. öffenttidien 9(n=

gelegentjeiten aUi politifdje erad)tet, .... fonbern nur biejenigen,

roeldie bie ä>erfaffung unb ©id)erl)eit beio ®eutfd;en 9teid;e^, be§

bai)erifdjen StaatC'o unb feiner Oiemcinbcn bcrübren. 23on biefen

politifd)en ';)lngelegenl)eiten im engeren 3inne roären baljer bie

fociolen unb roirtfd;aftlid)en 9lnge(egent;eiten aU politifd^e im

weiteren Sinne 5U trennen. S^idjcv roürben alfo jene G3egen=

ftänbe 5U rcd)nen fein, roeld)e ber fo betitelten Socialgefe^u]ebung

5ur Unterlage bienen, roetd;e baS Seben unb feine ^yortentroidelung

auf roirtfd)aftlid)cm ©ebiete, bie 3>erl)ältniffc ber oerfdiiebenen 'ikruf!§=

freifc . . . berülircn, ferner i^eiiiuU, linu-ebelidjuug unö iHufenttjalt,
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^reijügigfeit , bie 'Pflege bei* .^anbroirtf c^aft , bee Öeroerbes, bes

^anbel^i, ber ^nbuftrie, toie überhaupt bie 93erf)ä(tnifi'e ber einzelnen

Grraerbe5roeige, ber 5ugef)öngcn 3lr6citgeber unh 2Irbeitnei)mer, bie

öffentliche unb freiroiliige 2irnienpf(ege , bie 33ef)anb(uug U^ 9ieid)s=,

Staats^ @emeinbe= unb Stiftung5üermögen5. 33oii ben poütifc^en

2(nge(egenf)eiten finb aud) ju trennen alle 33eftrebungen unb ^ev--

onftaltungen auf ToiffenfcfiQftlidjem, fünftterifdjem unb gefeüigem @e=

bkU, ferner ^eftticbfeiten , immer aber Dorau5gefet3t , baB ik o^ne

gleichzeitig ftattfinbenbe politifc^e 3lgitQtion bargeboten roerben."

^ementfprec^enö oerfuc^t ber 9ieferent fSitf- 7a b. 33eridjte5)

eine 3^efinition ber politifdjen 2lngclegenl)eiten, tüeldje ber Korreferent,

Slbg. ©eiger (Gentrum), obroo^l mit üorfte^enben Erörterungen ein=

oerftanben, nidit für gelungen erflärt.

Xer oorliegenbe SIntrag i'ii^ler, burd) @efc^ beutlidj aiii'--

jufprec^en, ha^ ^raueneperfonen uon allen politifd)en SSerfamm-

lungen (in bem bieljerigen 3innej auegeidjloffen feien, unb baburc^

bie be,5. Streitfrage ju befeitigen, roirb nid;t ^Innaljme finben; eö

toäre auä) ein fel)r beflagensroerter 3tücffc^ritt unb politischer %ti)kx -.

2^er neue Ölntrag bes Äorrefenten geljt babin, groBJälirige Ji^aueiis^

perfonen ju allen öffentlidjen 3.ierfammlnngen unö ju 3]ereinen,

loetc^e lebigli(^ roirtf(^aftlid;en ßi^eden ober ^xoedm ber ©rjiebung,

ber 2Innen= unb Äranfenpflege bienen, zu^ulaffen.

Xcn 3}iinberjät)rigen bvi Ijerab jum 18. Sebeusjobre ba^ oolle

S^iecfit ber 'Xeilnüi)\m ju geben, tfaiten luir nic^t für notroenbig, in

rein politifd)e ^inge b^iben )k u. 6. nicbt» einjureöen, auc^

wenn fie Öobnarbeiter finb-; man töirb aud) hai- 9>erbot bei Scbülern

f)öi)erer Sebranftalten unb öodjfcbulen aufred)t erbalten.

^QB ber 33egriff „^33erein" eine gefe|li(^e 2;efinition finben muß,

ift im allgemeinen ^ntereffe ju üerlangen, aucb für ben 33egriff

„3Scrfammlung" füllte ik gefud)t roerben, roenn gleidj bie '^^rarie in

biefer ^infid^t faum gefehlt Ijat. — ©ine flare Unterfdjeibung

jroifcben politifcben unb nid)tpolitifd;en 3(ngelegenbeiten ju treffen,

ift faum möglidj. ^er Öefeßgeber roirb, inforoeit er ha^ an-

1 Sßergf. insbef. ^eti). b. Si. b. 2t6g. 1885/86. ©ten. S. VI, ®. 731 ff.

(2tuflöfung bes ?fürnberger SSereines jur öebung ber Sntereffen ber 2tr6eiter=

innen); ferner 1895/96 33b. VII, S. 884 ff.; ©ei)bel, SJJünc^ener 2lUg. 3eitung

3lv. 88/1896.

2 Sten. 33. b. £. b. 2l6g. 1849, »b. III, 2. 228.
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geftrcbte iüeitergci)cnbe itoalitionsredjt ber äirbeiter fid^cru raiü, be--

ftimmen inüffeii, bafe bie 33efc^räiifiiiigen , lüeld^e für poUtifd^e ^et--

eine iinb ^serfaiiunhtngen foiift aufrcd)t cr(}Q(ten bleiben, für mög=

lid^ft genau ^u firierenbc 33eftrebungen auf roirtfdjaftlidjem unb fociatem

©ebiete nid)t gelten, and) nicnn bie Stellung bee föefe^gebers ober

ber ©refutioe §u fotc^en S3eftrebungen erörtert unb berüljrt roirb, roenn

alfo 5- 33. bie ^rnge erörtert luirb, ob eine itommiffion gur ^i>er-

mittlung üon 2trbciterbeid)iüerben an ben ^abritinfpeftor gebilbet

werben foU 2C. (oergt. bae r»iel citierte Urteil oom 29. SDej. 1894).

S)iefe negatioe ^k-griffebeftimmung ift ^unödjft Stufgabe ber dle\d)§^

gefelgebung, iueld)e ben ?; 152 ber C^)eiüerbe=Crbnung cntfpredjenb

5u änbern ptte. S)ie 2tu^fonberung geroiffer 2lngelegenl)eiten ift

umfomeljr ju raten, a(§ bie allgemeine 3(uf£)ebung be§ 5lffi(iation!o=

uerbote^ §. 3- ebenfoiuenig ju erreidjen ift, luie bie 33efeitiguug ber

poli^eilidjen Äontroüe politifd)er Slffociationen überl;aupt. 2)ie poIi=

tifdjen 3-leftrebungen ber Socialbeniofraten locrben Icibcr auf abfeb=

bare3eit ein .*Qinbernie für bie notmenbige freiljeitlidjcre iHui?gcftattung

be§ 58erein§= unb 3.serfammlunggred;te§ bilben — nid;t attein fetten»

ber 9iegierungen , toeldje am menigften ba§ ©nbjiel biefer Partei

aufeer adjt laffen fönnen.

©egen Übergriffe ber focialbemofratifc^en ^knoegung, mie ik

nanientlid) in ben 70 er S^ib^'^^J^ überall boruortraten, gegen bie mafelofe

3]erljetunig unb Slufreijung einzelner ©tänbo unb klaffen — bie

jüngfte Slufeerung bes 9(bgeorbneten ü. 33olImar, baf? bie foeiatbemo=

fratifdje Partei frül)er nod) fdjüd)terncr gemefen fei, miberfprid)t allen

Xl)atfad)en ber TOer^al^re — giebt ec-> audj bei einer freibeitlid)eren

3lnffaffung be§ lMffociationfottiefcn§ .'pülfgmittel für bie Staat>ogeiualt,

lüie gegen jebe reuotutionäre 33eniegung. 5lber bie (5infd)ränhing ber

93erein§- nnb^lk'rfannnlungc^freibcit aud) gegenüber foldjeu^kftrebungen,

nield)e bie Jvörbcrung iuirtfd)aftlid)er v»nterefien burd) gefetVlid)e 9Jta^=

nabmen be,^u)ecten, ift in ber S^tt beg allgemeinen äl>ablred;tee, ber

Jreibeit ber 5li.Miblucrfannn hingen , ber ATeibcit unb ÜHTbreitung ber

'^-'rcffe, ber 3tueOebnung unb 'IKöglidjfeit ber nod) mirffameren 91gi=

tation aufterljalb ber ä>erfammlungen unb 'InTeine, 5. ^. in ben

Slrbeitcnuerfftätten — num oergleidje nur bie 9(njal)( ber focial^

bemüfvatifd)en äinibler mit ber geringen Ml ber organifierten

äirbeiter, — nicbt mebr gered)tfertigt unb ein uerattete^ Kampf-

mittel, bae auf bie 2^auer bod) nid)t uiirffam ift. ^ac^ baben bie

5al)lreid)en S.ku'eiu!:-'-- unb ^^Hnfammlungv'auflöfungen in ber erften
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^älfte ber 70 er ^atjxe in aiiüiidjeu iiuD !)airnbcri3 > unb hk Qnt-

roicfelung ber Socia(bemofratie in biefen Stäbten uniüiberlegüi^ erraiefen.

^ie Dteißung jiir niöi]Iid)ft ertem'iüen Slu^fet^ung unb SCnroenbuut]

bes 3>erein!5gcfe§eÄ , raelc^e 5umeift bem Streben uad) ^efdjränfuiuj

ber xtiina^nu be§ 2frbeiterftanbel an ber ©eftaftung feinee @e-

fd^icfeö entfpringt, fü^rt notroenDig — foferne bae 3^e($t g ( e i c^ =

t)eit(ic5 angcroenbet roerben foU — pr Sd)äbigung bee fonftitu-

tioneHen Staatgiebens überhaupt unb gur allgemeinen polijei^

(ic^en 33et)orniunbung jeber öffenttidjen ^bätigfeit.

Solange ein ^ci( bcs> Slrbeiterftanbc^ Die ^örberung feiner roirt=

f(^aft(ic^en ^ntereffen üorraiegenb burd) Sefeitigung ber gefamten

ftaatlic^en Crbnung anftrebt, wirb er aUerbing^ bie angeftrebte oolle

2(ffociation§frei{)eit von ber jefeigenStaatsgeioatt nid)t crtialten fönnen.

2(nDererfeite tjaben bie älrbeiter ein uiel ftärfcrcy ,3ntereti"c on ber

freien ^Bereinigung ale anbere .klaffen, ba ibnen anerfannte Seruf§oer=

tretungen nodj oerfagt finb. Gin ftarfe StaatÄgetoatt fann jraeifetfoi?

auc^ ben luirtfc^aftlid) Sd)roäd;eren meljr J-reii)eit Der JluTeinigung unb
3fiebe geftotien unD oertrauen, DaB bie ^^ropaganba burd; S^erfamm^

hingen für fie nid)t bie @ofa[)r erzeugt, roeldje aus Der ^u roeit

gef)enben Unterbrüdnng De» ^^ranges, an ben öffent(id)en 3(ufgaben

Tuttguarbeiten, notraenbig fieroorge^en muß. 9Jiöge bei ber Schaffung

eines beutfdjen ^Bereinc^rec^te^ biefe§ ä^ertrauen auf bie Urteilsfraft

ber breiten 3d)ic^ten ber 33eüölferung jur ^^ftigung unb 9)ieljrung

ber 5reif)eit für bie politif(^e unb fociale 2f)ätigfeit unferer reichen

3>olf5fräfte füfjren unb ber 6efet3geber ber 2öorte §. t). ^reitf d; f e ' 5

geDenfen : „^)er entneroenbe Sinf(uB eines alles beüormunbenben Staates

auf bie ?3ürger (ößt fid) faum büfter genug fc^ilbern, er ift barum fo

unl)eim(ic^ , roeil bie £ranft)eit be§ Golfes erft in einem fpäteren

@ef(^Iec^te in iljrer ganjen ©röfee fid) offenbart." —

^ 2)te 33efc^Iüiie ber f. ^olticibireftton üom 12. Sept. 1874 über Schließung
ber 9}{ünc^ener 9JUtgüebfc^aft ber iocialbemofratifc^en 2(rbeiterpartei unb 6 0e=

njerffc^aften , ferner bie einfc^I. 9Jürnberger (rntfcf)eibungen finb oeröffentlic^t in

ben Slättern f. abminiftr. ^I^raris, Sd. XXV 3. 305 ff.





Stanton CoitB Itadibarfdiaftögilbe uuD bte

fociale tljeorif.

3]on

Dr. oon ^a|) = ljctr.

I.

SSor einigen 3ti^)i*e» ^jöt ein ©nglänber, ©tanton 6oit, über feinen

3Seriu(^ §ur ^ebnng her ßro§ftäbtifd)en 3lr6eiter&eüö(ferung berietet \

ber fd)on um beSroillen intercffant ift, weil er uon ganj anbercn

SSoraugfe^ungen über bag, roag ben ^Proletariern not tt)ut, au§gef)t,

ai§> man bei ä()n(id;en 53eftrebnngen ju niad^en geraoijnt ift.

©tanton ßoit ge()ört ju benen, bie nad) beut SSorgong ^oijnbeCiS

in ben Dften Sonbonso gegangen finb, um bort bie ouf ber llnioerfität

erroorbcne Sitbnng unter ben 9(rbeitern §u oerbreiten unb jugleic^

a[§ Üd)xzx einer befferen Wioxal unter i(;nen ju iDirfen. @r fanb,

bafe bie Seute ba§ gar nic^t brandeten, raoS er it)nen bringen wollte,

bttB fie üiehnet)r fe()r uiof)I imftanbe lüiiren, fid) felbftänbig eine

eigene Silbung unb 'JDcorat ju fdjaffen, wenn man it)nen ben äßeg

gum fociaten 2d)en toiefe.

®ie Isereinfamung ift red)t eigentlid) ber g^tuc^, ber auf bem

Proletarier (aftet. ©r fommt aU ein ?^rember in bie ©tabt, unb

er roirb in itjr niemalio ()eimifd) : er (ernt eiS niemals begreifen, luoju

^ ?{ad^t)arfd)aftggtlben. @iii SDßerfseug focialev 9iefovm. 2tutortfievte Übev=

fe|ung au§ bem (Snglifc^en. 33er(iii 1893. 3Serg(. bie Sdinetge im Saf)r6»rf)

1894, S. 315. (2(nm. b. 3fit'b.)
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öas QÜes c3ei(i)ie()t , was in imaufljörlidjem äi^ed)fel ba» Seben ber

©roMtöbt erfüllt. Qv fcnnt bie Seute nidjt, benen er auf ber ©troße

begegnet; bie „9teid)en" fd)auen xi)n nxdjt an, aber auä) nnter feinen

älrbcitegenoffen bleibt er ein ^-reniber. ^n ber ?yabrif iüed;feln bie

Slrbeitcr oft nad) fnrjer 3eit unb, falls fte länger ^nfammen arbeiten,

fo ergeben fid; unter il^nen feine oertrautcn, nienfd)lid)en Sejiefiungen.

3(ud) in feiner ^aniilie bleibt er oft einfaui. Crr pflegt früf) ju

beiraten, oft üerbinbet er ficb mit einem 3)iäbd;en, ha§> er fanm fennt,

unb ba'o er audj in ber @l)e uidjt fennen lernt. ä)on feinen ilinbern

befonnnt er lucnig gu feljen, 5>>erioanbtfd)aft ijat er aud) nidjt in ber

Stabt, benn bie ©efdiraifter , bie frütj basö elterlidje ^aue oerlaffen,

gctjen balb il)re eigenen äöcge.

'Jiun giebt e!o ja allcrbingS in ber ©rofiftabt aud) unter hen

Strbeitern ä>ercinc genug, bie uerfdjiebcnartigen gefeiligen, uiirtfd)aft=

lidjen, politifc^en, religiöfen ober päbagogifdjen 3'i^^cfßi^ bienen. Stber

in it)nen fcben fid) bie 'äliitglieber gu feiten, aufjerbem befd^ränft ftd)

i\)x ä>crfebr nur gerabe auf bie befonbcren ^ntereffen bes Ssereins,

fie lernen fid) nur aU$ ^l^ereinsgenoffen, nic^t eigentlid^ al§> 3Jcenfd)en

fennen.

©tauton (ioit raiU an etiuas anbcrc? aufuüpfen. Qv mei^, baf?

bei biefen Seuten bie ^üblfäben nidjt meit reid)on; eine l^ieinung,

ein Urteil geroinnen fie mir über 53ienfd)en, bie ue täglid) feben, b. li.

über il)re ';)iad)barn.

'Jiuu roirb man fragen, giebt ec^ benn überijaupt 'Jiadibarn in

einer Örof^ftabtV giebt eS ein ^anb ber @emeiufd)aft, bae biejenigen

umfd; liefet, bie miteinanber in ben grofjen 3J(ietefafernen ober neben=

einanber auf berfelben ©traf5e roobnen? ^a in ben Ülrbeitergnartieren

ber ©rof3ftäbte giebt ei3 aUcrbings eine 9trt oon 9tad)barfd)aft. Q§

rool)nen Ijier nid)t blo{3 g^abrifarbeiter, fonbern Seute nmnnigfad^er

3lrt, roie fie bie S^buftrie al§ '^iHU-ffübrcr, ^i^ud)balter 2C. befd)äftigt,

neben ^anbioerfern, (Sommiig, fleinen 33eamten, Maufleuteu, DJäberinnen.

®iefe l^eute baben nun feine^rocgs eine gleid)mäf5igc ÖebenÄlialtung,

aber fie baben gemein, bafe fie alle oon ibver iHrbeit leben, unb jroar

mel)r ober roeniger förperlid)er ';?lrbeit, jebenfalle aU 9trbeiter, nid^t

aU Ä'apitaliften. ©ie baben gemein ben täglid)en, ftünblidjen y^ampf

um§ ^afein, unb ba^ äkMuufjtfein, ha]] fie an u'idjti- anberes ju

beuten Ijaben, als au bie 'OJiittel, burd; roeld;e fie ibre roirtfd;aftlid)e

i'age in bie ^öbe bringen. T'iefe Veute miffen oon einanber, roie fie

leben, ob fie l^lrbeit l)aben, ob fie franf fiub; bas er3äblt ibnen ber
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3tueträiier, bei* uon 'li^ofimmg 511 'ir^olimnui c\el)t, ober ber Äaiifmaun,

bei bem ik borgen. ^i)xz ÄinOer fpieleii giifaimnen auf ber Strafe,

i^re g^rouen flotfc^en miteiiionber , oerfeinben ficf; unb oerföI)nen

nä) roieber, bann betfen fie nd) and) gegenfeitig aibi, unb fteljen

einanber bei.

S)iefer nac^borüc^e SiifQ^i^^'i^)^"^ M't freiließ bürftig genug, Gr

berubt gfeicfjfam auf bem, ma§ ibnen allen fef)(t, nic^t auf beni, roag

ibnen allen gemeinfani ift. Stanton 6oit oerfud;t nun Der Mad)baX'

fc^aft einen lebenbigen ^i^batt ^u geben.

Qv foüen fid^ fleine 33ereinc oon l)ö($ften§ 70 iTiitgtiebern bilben

au§ Seuten, bie fo nafje bei einanber roofjuen, baB fie obne Sc^raierig^

feit regelmäßig miteinanber oerfefiren fönnen. T'iefe foden ficf) ju*

näi^ft ale Dh:cbbarn betfen. Q^ foU eine .^ranfen= unb Sterbefaffe,

eine gemeinfc^aftiidje GinfauffteÜe für ilof)[en unb anbere 3Irtife( beic-

täglichen 33ebarf», ein gemeinfdjaftlidjeic 9Baf($= unb £odjf)au^^, ein

^eim für oüeinftefjenbe Sliäbdjen nnh Jünglinge begrünbet ineröen.

Soroeit erfüllt bie 9kd)barfd)aftegilbe ^"^unftionen , meldte teilroeife

auc^ bie ^Ronfumoereine unb bie 33eruf5genof|enfdjaften erfüllen, aber

bie ©ilbe begnügt fidj bomit nic^t, ]k miii md)t irgenbraeld^en einjelnen

^ntereffen it)rer ^Jiitglieöer biencn, fonbern ik raill öiefelben al§ ganje

ü)ienfd)en in ifire ^ürforgc einbejieben.

2)Qnn barf fie fie nid^t üon il)rer ^"yöinilie trennen: bie ©ilöe

bilbet einen 3]erein nid^t üon einzelnen ^erfoncn, fonbern oon nac^=

barlidien ?5^amilien. ^ie centrolifierteu S^ereine, bie gefeUigen ober

fonftigen 3w)^<f6J^ bienen, nebmen immer nur einzelne 3)iitglieber ber

^amilie auf, bie Äsungen ober bie 3(lten, bie grauen ober bie SJiänner:

baburd) treten fie gleidjfam in Äonfurreug mit ber Jamilie. 2^ie

(Bilbe roiÜ nun ba^felbe leiften, ma§> jene 3]ereine bieten. äi>ie jene

auf bie befonberen ^ebürfniffe bee Sllteric unb 0efd)led)t§ 9tüdfic^t

nehmen, fo roitl aud) ik bie jungen SJiäfdjcn unb roieberum bie

jungen -DMuner p gefeUigen unD päbagogifc^en ^Bereinigungen 5u=

fammenfüt)ren , bie .öausfrauen f ollen ibren 'I^erein l)aben, unb Die

^ausoäter; bie 2tlten f ollen ficb ^ufammen beraten, unb bie .Hinber

foHen gemeinfc^aftli(^en Unterricht Ijaben. 2)en üerf(^iebenartigften

Stoeden ftet)t basfelbe 0ilbenl)au'o an ucrfdjiebenen 2:^agen unb Stunben

offen. Gs mirb einmal als itod)fd)ule, bann als ^täljfdjule benu^t,

bann mieberum also öaüe 3um turnen, ©pielen unb allerlei Sport.

G» foU aber aud) eine 33ibliotbef entl)alten, unb ju mufifalif(^en unb

bramatifdjen äluffütirungen 9{aum bieten. 2(lt unb ^u'U^ beiber töe-
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fd^tecfiter foü firf; tu ii)m §u einer mu^esroungeneii uub fröljlic^en

Öefeüigfeit uerciiügeu. ®ieg aüeä aber gefd^iefjt unter ben 2lugen

ber g^anülie unb unter tf)rer 2lutorität. ®ie ©ilbe erfd;eint c^ki^--

fam a(c^ eine erweiterte g^amilie, bie bic l)äu^M)c ©emeinfc^oft ent^

laftet, oljue fie su beeinträdjtigen : im ©egcnteil, fie loirb ha§> g^amilien*

leben bort förbcrn, wo e§ unter ber 9cot beg £eben§ üerfümmerte,

unb fie wirb ibren ©cnoffen ein böf)ere^o, ftetigere§, menfif)enn)ürbiaere^

^afein ucrbürtjen; eg wäre bas fdjon an unb für iid) roertüoU ge=

nuß — nber e^ ift nii^t bie §QuptfQd;e.

^ic ^auptfadje ift, ba^ bie ©übe it;re ©enoffen 5u 'fociaten

3}cenfd}en crjieticn wirb, b. b. ju 9)cenfdjen, bie focial ju empfinben

unb focial ju t)anbetn lernen werben.

®enn bie fdjlinnnfte ^yolge ber ä^nn-einfanunu] , bie ba§ ^srole=

tarierbafein bebrüdt, ift nid)t bie (Sdjwäcbe, bie aug ber äiereinjelnuii

ftannnt, fonbern bie geiftige unb nioralifd^e l^erlünnnerung , weld^e

bie ä.^erlnffent)eit mit fid) bringt. S)ie ©ilbe witt iljre ©enoffen gu

intimem pcrf()nlid;en ^.^erfeljr fül)ren. Unb jwar foE biefer 33erfebr

fid; nid)t auf .^eruf)§= unb g^adjgenoffcn befd)ränfen. ©tanton Goitio

eifrigfteS 33emüben ift gerabe barauf geridjtet, nerfc^iebene 33eruf§=

arten miteinanber in ber ©ilbe ju uereinigen. ^enn ein wirflidb

frud)tbarer 3]erfel)r entwidelt fid) nidjt unter gleid^en, fonbern ge=

rabe unter uerfdjiebenen ^]Dienfd)en, bie eine gewiffe gemeinfame (Spl)äre

miteinanber teilen. 3ft ci'^ fold}er Sl^erfcl)r aber eingeleitet, fo er=

mädjft ganj uon felbft eine neue gemeinfame ^ilbung unb eine ge-

meinfame gefellige (Sitte. ©;§ ift eine ber l)übf(^eften ^^artien be§

^^ud)e^o üon Stanton (Eoit, ba er bie felbfttbätigen, langfamen aber

fidjeren äisirfungcn eine^o fold)cn '^Ncrteb^o fd;ilbert.

3unäd)ft einmal äujgertidj. !9fod; fur^er 3eit ergiebt fid;, bafe

bie 9.ltenfd;en reinlidier werben, forgfältiger in il;rer 5^leibung, mebr

auf fid; l;alten. 3ie foufen fid; 3«l)idnirften unb wafd;eu nd) bie

^änbe. Sie gewöbnen fid; eine gewanbtere, beffere 3luiobrud§weife

an, bie mtlgären Ülnirte uerfd)winben au^5 ibrer }icbe, fie befonnnen

eine beffere älu^>fprad;e, furtum fie fpredjen ein befferciS Gnglifd;.

!I)ie§ gefcl^iel;t obne 2lnregung non aufjen, e^5 ergiebt fid; »on felbft.

^m ganjen crfdieinen fie liebenewürbigcr ,
3ugänglid;er, aber aud)

fid;erer, felbftbewuf3ter. (Selbft ibr ©efid;tÄau§brud oeränbert fid):

ber ftumpfe, robe 3lu!§brud, ben man auf fo üielen ''^Proletarier»

gefid;tern finbet, nuKbt einer freien l)eiteren 9)iiene '^>la^.
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^n geiftiger '^e^icfjung geroinuen fte )d)on bnbiird;, boß fie mit

oerfd)ieben gearteten 33ieiifd)eji uerfeijreii muffen.

(So lernen fie bie oerfdjiebenen ^ntereffen ber einzelnen ^erufl^^

orten fennen unb luürbigen; fie erweitern ifiren S(id unb gewinnen

einen fid;eren (Staubpunft gegenüber ben 3)ingen unb ä)ienfd)en, bie

fie umgeben, unb bamit eine größere Siüigfeii unb ein freieres! $8er-

ftnnbni!5 be» Crgani^juiue, in ben fie ijiueingeftedt finb. Sind; bie

üerfd;iebenen 3X(ter!?ftufen fommen jufommen, unb lernen ooneinnnDer;

ber diät unb bie ©rfaljrung ber SUten mod^t fid^ geltenb, unb bie

3l(^tung oor bem 2({ter, bie nmn in ^^roletarierfreifen uermiBt, finbet

iiä) lüieber ein. 2(ber bie 'alten lernen aud) von ben jungen unb

bie 9)iänner oon ben grauen unb umgefeljrt. ^nä) üerfdjiebenortige

politifc^e unb religiöfe Überseugungen fommen jum 2lu§bru(f unb

fül)ren §u geiftiger äßedjfelroirfung unter ben ©enoffen. Surd^ biefe

aber raerben fie an flares, fonfequente^ S^enfen geroöl)nt, unb uor

jener SSerfdbrobenbeit bemabrt, bie in 2lrbeiterfreifen pufig au§i ber

t)a[h oerftanbenen Settüre oon $?üdjern unb au^o bem Slnljören agi=

tatorifdjer ^Jteben lieruorgeljt.

2lm Tüic^tigften ift aber bie moralifc^e (Srjiel^ung, bie burd; bie

Öilbe ben ©enoffen suteit wirb.

3d}on bie einfadje 3:l)atfadje, ba^ ein 9Jcenfd) mit einem anberen

T)er!el)rt, ber feine (Spracbe fprid)t, ber fid^ für il)n intereffiert, iljm

freunblid) entgegenfommt, unb anbererfeitg mieber oon iljm 3^reunb=

lidjfeit erioortet, biefe ^tiatfadje giebt bem ©infamen 9)tut, 3^reubig=

feit unb ©elbftbewufetfein. ^er 3!}tenfd^ freut fid; am 3)ienfd)en, unb

bie j^reube liebt iljn, iie abelt iljn, roie ^M^'t f^gt. Sie Si-'iltreunng,

bie bie ©efetligfeit bietet, beioaljrt ibn oor ^rübfinn unb oor ben

Saftern, bie oug bem 3::rübfinn ftantmen, oor Unmä§igfeit unb 2:irunf.

'Ä^enn 9Jienfd;en oon oerfc^iebener Sebeii'clage auf bem 33oben ber

©efelligfeit einanber gleid) ftel)en, fo giebt hai- ^kifpiel be§ geiftig

unb rairtfdjafttid) ^ölierftebenben bem ©d;uiad)en ben ^}Jtut, weiter

gu arbeiten, er fielet ein ^\ü oor nd), bem er imd^ftreben fann, unb

er merft, bajs ber glürf(id)e ©enoffe bod; nid;t gan.^ anbercr 9trt ift,

raie er felbft.

2Beiterl}in entraidelt fid) auf bem 53oben eines fold)en ä.?ertel)rg

eine gefellige Sitte, e^i bilbet fid) ein ungefdjriebenec-' Öefe^j, gegen

beffen ©eift nid)t gefünbigt loerben barf. Sie iDienfdjen lernen „fid^

beneljmen", fie geroöl)nen fid) befd)ciben, l)öflid), aufmerffam gu fein,

fie lernen fid) ineinanber fd)iden: fie loerben „liebeuicunirbig"; inbem
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fie bemiU)t finb, ficfj uoii ii)rer Oeften Seite 311 geigen, förbern fie

unnurflid) iljr beffereS ectbft. Sie ^reube on ro^cn Sdjer^en, bie

^u\i an 9iaufereieii, an üorlautem 2Befen fitibet fici) gerabe bort, reo

9Jienfd)en sufnmmen tommen, bie fid) nic^t femien, ober nur ober=

f(äd)lid) fetinen. Sie oerfdjiuinbet ganj von felbft im ^erf'eljr oon

a)ienfd)cn, bie einanber nalje fte()en. ^n ber ^foc^barfi^aftC-gilbe wirb

bergicidjen fdjoii biird) bie Xeihmljme ber ^^rauen unb 9}iäbd)en uiib

burd^ bie 3iutorität ber 9Üteren nuögefdjloffen. '^^iefer fittigenbe

©infdiB fommt nanientUdj aud) bein ^^erljöltniS ber beiben ©efd^led^ter

j^uftotten.

33ei regelmäßigem 3.H'rtet)r jmifdjen ben @efc^te(^tern enttoidelt

fid^ fet)r balb eine 2trt oon 9ftitterlid)feit gegenüber bem fc^tnod^en @e=

fd)Ied)te. Stanton 6oit I)at raeiter()in beobachtet, ba^ biefer ^^erfeljr

aud; nid;t etiua baju füljrt, fjäufige unb früije heiraten ju beförbern

:

e§ pflegen üielmebr in ber ©ilbe bie jungen Seute fpäter 3U fieiraten,

fie werben üorfid^tiger in ber äöafjl itjrer Seben§gefäl)rtinnen unb

machen eine längere 53efanntfd)aft jur 9Soraui§fe|ung. ^n ber &)e

nerfteljen unb vertragen fie fid; bann beffer, aU bieg geu)öt)nlid) in

^rolctarierel)en ber ?^atl ift.

®er 9Lserfel)r in ber ©ilbe Ijat aber nod) anbere fitt(ic^e folgen.

®a§ Seben in ber (Silbe beruljt burdjau» auf benuifratifdjer @runb=

läge. Sarin unterfd)eiben fid^ bie ^läne ©tonton Goitso oou ben

^Mli'ßl^i"^]*-^" ber Heilsarmee, bereu Solbaten fidö in unbebingtcm

©eljorfam einem ?yüt)rer unterorbnen, ber ibuen baS .^eil 5U geben

oerfprid;t. Sie ©ilbe erwartet ha§' ^eil nid)t uou aufeeu, fie will

e§ fid) felbft fdjaffeu burd) ein folbfttljätigeS ^ufannnenunrfen 3lller

für bie '^\m(k besc ©in^eluen unb ber ©euoffenfd;aft. Ser 9lrbeiter,

ber in feinem Berufe gemol^nt ift, einem ftrengen ^efe^le, einer oben

'Koutine ju folgen, fann fid) l)ier frei betbätigen, unb jwar uidjt in

älUtltur unb 3iid;tlofigfeit, fonbern iuuerl)aUi h^§> ^aljmenS einer

Sitte, bie il)n binbet, ol)ne il)n ju befdjränfen. Sie ©ilbe giebt

eine (i'r^ieljung jur ^reil)eit. ^ier lernt ber Strbeiter verantiuortlid;,

pflidjtgemäB Ijaubeln: b. l;. er lernt felbftänbig unb felbftloij banbeln.

Senn er ift nid;t blo§ oerautmortlidj für fein eigene^ ^Ijuu ber ©ilbe

gegenüber, fonbern jugleid; für ben ©eift ber ©ilbe, ber er angel)ört,

ben 9lu6enftet)eubeu gegenüber. Sie ©ilbe erwartet t)om ©ingeinen

fein ^^efenutuiS ju irgenb einem religiöS=potitifd)en, focial=wirtfd;aft=

lidjen ©louben, fie oerlangt nur felbftlofcS ^anbeln im ^ntereffe ber

©ilbe. Siefe ?yorberung aber erfüllt fid) gau§ oon felbft, fobalb ein
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33erfe^r gefcöoffeii ift. „Sie 33egetftcrun9 für bie ©i(be," fogt 3tanton

6oit, muB man e§er mäßigen, al§ ha^ man ]k an3ufacf;en braiidjte;

)k t}at nur ha§i (Sine gur S3orausfel^ung, bafe man bie (Setbfttfjätig^

feit ber Silbe nic^t beidjxäntt, ha^ man fic^ vor jeber ^euorniunbung

f)ütet. Sie bemofratifdje 33erfaffung ift ba!§ Seben^element Der 6)itbe:

auf bem 33oben ber @i(be ftefjen fic^ alle gteicfj, and) bie (Stimme

be» 3(rmften gilt fo üie(, mie bie Stimme be§ ixiot) (tjadenben ©euoffen,

unb ber ärmfte uermag burd) überlegene feciale Xatente ben reidjeren

©enoffen in Schatten ju ftetlen.

©0 ift biee bie S^orauefe^ung jeber „ßefeHfrfjaft", barauf berul^t

it)re Äraft, it)re er^ietjenbe Sßirfung. Ser ©in^elne rairb erlogen

burc^ bo§ Urteil ber ©enoffen, ha^» ii)n überall begleitet.

Ser ©übe ftel)t eine fd;arfe ©trafgeuialt ju hnxd) bie einfache

33erec^tigung, hen ©enoffen, ber fid) gegen il)re @efe|e oergangen l)at,

au^jufdj ließen. Ser Stusfi^luB an§ ber ©übe wirb je nac^ ?3emeffung

ber Strafe auf längere ober für^ere 3eit ücrljängt, e§ fann anc^ auf

gän^lic^e älu^M'toBung erfannt raerben. Stanton ßoit fc^ilbert fel)r

anfdiaulid), raie nadjbrücflidj foldje Strafen roirfen; bie S^erftofeung

aus ber ©tlbe fann für ben ^betroffenen gerabe5n oerljängnisDoll

inerben, inbem ]k i^n üon anftänbiger ©efeüfdjaft überljaupt ans:--

fc^lieBt.

^m ganzen iDtrb ber ä^erfelir in ber ©ilbe bie ü)knfc^en ju einer

l)ö^eren Stufe führen unb jinar nid)t bloB moralifd), fonbern in

allgemeiner futturellor ^e^ieljung.

^a, rotrb man einraenben, bas roäre ja attel ganj gut unb fdjön,

aber roo^er nebmen bie ^Proletarier bie 3^it 5» einer foldien @efellig=

feity ^abm öie Strbeiter, menn fie abenbs mübe nad) ^aufe fommen,

noc^ Sinn für berartige B^i^fii^ßuwnSß" ? ©tanton 6oit ift erftaunt

über ibre geiftige ?vrifd}e nad) fd)raerer förperlid)er Sageearbeit, fo=

balö ein lebliaftes ^ntereffe fie ermuntert, ^or allen Singen aber

ift bie ^rage m(^t richtig geftetlt; roenn e§ u)al)r ift, baB bie Strbeiter

für eine fold)e Öefetligfeit feine 3^^* Ijaben, fo Ijoben iu ein 9ie(^t

auf eine längere ©rbolungs-geit. Siefes dkd)t aber roerben ik nur

bann gur Öeltung bringen, wenn fie üon ifirer SDlufee einen guten

©ebrauc^ mad)en lernen. Senn bi^ljer ift ber ftet« erneuerte unb

ftetÄ treffenbe ßinroaub gegen ben ad)tftünbigen 2lrbeitstag ber ge-

loefen, ha^ nur bie Sd)enfroirte banon 5ßorteil l)aben roerben.

2i>äl)renb nun bas äöirtebaueleben bemoralifiert unb bie Slrbeiter

aud) für if)ren Seruf unb für bie (Erfüllung il)rer ^^^amilienpflic^ten

3a^t6ud6 XX 3, I)t§fl. D. Sdimoaer. 10



untauötid; ntnd)t, foß bie C^ilbe, inbem fie if)neu bie qeiftige imb

moralifdje IHtmonifjäre einc^ ßcbilbcteii §oufe» bietet, fie focial unb

moralifd^ i)eben, fie 311 tüd;tigen 9)Jenfd;en unb auf biefem SBefle

aud) §u tüditigen 3trbeitern mad^en.

IL

Sie Öifbeu ©tauton Goit§ tjaben in jeber ,§iufidjt bie ©r=

raartuuf^en erfüllt, bie ber ^egrünber an i^re inoraHfdje unb roirt=

fd)aft(id)e (Snuiuirfunc^ auf bie Ojenoffeu geftedt f)atte. ©ie l)nben fid^

aud) finauäicll unabljänniß ju madjeu unb 5U erl^atten c^eiintfet unb

it)re ^ai)\ ift in fteteni äi>ad)§tunt begriffen. 3lC[erbing§ roeife ©tauton

ßoit felir roo()I, baj? ber größere S^eil ber Slrbeit nod) ^u t()uu bleibt.

2Beuu bie erftc 33egeifteruu(] uerraud^t ift, bie man Ieid)t einem felbft=

lofen unb euergifd)en juncien ^Ilianu entgegenbringt, werben fid^ bie

©ilben im eintönigen 33erlauf ber ^age unb Sa£)re unb in fritifd)en

3ßiteu 3U beTOät)reu l)abcn. ^dj glaube, ba^ alle Folgerungen biefer

eigenartigen Crganifation crft in fpäterer 3^^*, üielleid^t erft waä)

einer ©eneration, gu 3:;age treten merben. ©tanton 6ott felbft mad)t

fid) über bie grunbfätilid)e ^kbcutuug feine§ Unternel)men§ feine (s3e=

bauten. @r ift al^ ein. prattifcber '^3iann ju feiner 3^^'^ gcfommeu,

fie erfdjeint nid^t al§> 5lsernnrflid)uug irgenb einer focialen, pl)ilo=

fopl)ifd)en ober religiöfen Über.scugung. ©r hat gel)olfeu, mo er fal),

bafe ju l;elfen mar, oljue fid; um bie möglidjen g^olgen ober um bie

tl)eoretifc^en 58orau§fe^uugen feinet 2^l)un§ ju fümmeru. ©eine 2lb*

fid;t ging blofe babin, burd) bie ^-r^iclumg in ber (^5ilbe 'Jicnfdien

au<i ber '|>roletaricrflaffe ^u fdjaffen, uieldje ein beffcre§ iscrftäubni^

für fociale unb moratifd^e 2(ufgaben bätten unb baburd) ju einer

erfvrief5lid)en 9Jiitmirfung an ber ©eftaltung ber Sidunft uorbcreitet

mären. SBie biefc Suhiuft ,^u geftaltcn fei, barüber leljut er jebe

*^iunernug ah.

lluc aber intereffiert au ber 9tad)barfd)aft!ogilbe ^uuädift meniger

iljre praftifd)e ^ebcutung für bie cnglifd)e 9trbeiterfdjaft, a[§> üielmel)r

bie Frage, mie biefeiS ©ebilbe mit ber focialen ^^beorie ju oereinbareu

ift, meldje bei un§ bie aiMffenfd)aft unb ha§> i?eben bel)errfd)t. Sa»
ma!§ ©tanton 6oit fd)affen mill, ift im wefentlid)en ein ®orf in ber

Wrofeftabt. 9öir menigfteuig, mir tcnnen einen Siserbanb, ber ber ©ilbe

analog märe, nur nod) in ber börflid)en ©emeinfdiaft, bie freilid)

bei uiciteu! nicl)t mebr in aUcn Dörfern anzutreffen ift. 9iur in
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einjetnen ©ec^enben fiubet innn iiod; bic edjte börfücfje 3iQd)barfd)aft,

bie fi($ auf ein 3i'fo»"»ßiiIt'ben, auf perföulidje ©enieinfdjaft in

^reub' unb Seib cjrüubet unb burd^ eine fefte ftänbifdje (Sitte 5u=

faniniengcljalten roirb. 3tud; ()ier aber erfdjeint fie nur at§ 9ieft

einer oergangenen ^dt, unb luenn un§ gefogt luirb, bafs e§ frül;er

berg(ei($en aud^ in ber ©tabt gegeben I)at, ha^ frü()er and) in ber

(Stobt 9tadjbar!o!inber 5ufamincn aufgeroadifen finb unb bafs ein gan^eio

Seben in einem engen Slvch$ befd)(offen fein fonnte, fo füngt un§

biefeg faft raie eine märdjen()afte ilunbe. Sie berid;tet öon einer

3eit, ba e§ nod) ein ^eimatsgcfül)! gab, nic[it blofe ein SJaterlanbio--

gefüt)(, einen ^atrioti§nui§, wie man je^t fagt, fonbern ein finn^

[\ä)e§> §eimategefüi;l , bav an ^aum unb Strand) unb ^au^ unb

©arten l)aftete, unb an ben (ieben 9}?enfdjen, bie mau auf berfelben

Stelle raieberfanb , menn man einmal auS- ber Jvrembe jurüdfefjrte.

9üid; bie äi>iffenfd)aft, bie 2d)xe uom Staate unb ber ©efell^

fd^aft, raeiB nid^tg meljr üou imd^barlidjeu SSerbänben. 3So un§ aib^

ber ©efdjic^te von 3>erbtinben überliefert roirb, bie fidj auf perfön^

tidie ©emeinfdjaft grünbeten, fud;t bie äC^iffeufdjaft immer nad) einem

3roed für ben 3wft^i"nienfd)(u§ ber ©enoffen. SÖo mir 3. ^. uon

ber ©cmeinfdjaft bee ©efdjtedjt^o, uon (änbüd^en ober ftäbtifdjen

9Ja(^bargenoffenfdjaften, uon ber ©efotgfdjaft, ber .'slüentel uon 3iiiiften

unb ©üben erfaiiren, fud;en unb finbeu mir befonbere 3TOede politifd^er

unb roirtfdjaftlidjer 9(rt, bie biefe 'Iserbänbe jufammengefütjrt {)aben.

StetÄ aber bleibt bei foldjen Deutungen ein 9ieft, ber nidjt erflürt

werben fann. @§ bleibt bie perfönlid)e ©emeinfdjaft, bie unabbängig

üon ben befonberen 3wecfen ift unb bie eine ©emeinfd)aft nid^t bloB

ber Slrbeit ober beiS J^ampfe^, fonbern aud) ber A^reube unb ber g^efte

unb eine ©emeinf(^aft nid)t blofs ber befonberen 9{ot ift, gegen roeldje

ber l^erbanb fid) rid)tet, fonbern eine ©emeinfd)aft in aller dlot, bie

ben ©enoffeu etroa treffen fann. 5l5?o um bergleidjen berid)tet roirb,

erflären wir e§ au§ ber Gigentümlidjfeit einec^ überrounbenen ^^iU

alterio, in ber bie ©injelperfönlidjfeit nod) nid)t 5U ber (Stufe ber

(I'ntroidelung gelangt ift, bie fie bei un§ erreid)t t)at.

2Bir fteljen atlefamt, wie focial ober fociatiftifd; roir uujS ge=^

berben mögen, auf bem 53oben ber inbioibualiftifclien Seljre. 2lud;

bie oerfc^iebenartigen 9?id)tungen, bic fid) bei n\\§> in äl>iffenfd)aft unb

Seben befämpfen, oerlaffen biefen ä^oben uid;t. 2)er ^nbiuibualismus

ift im i^ampfe gegen eine SebenSorbnung erwadjfen, bie wir als bie

ftänbif(^e bejeidjuen unb bie roir für enbgültig überrounben tjalten.

10*
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3n \\)x aber ijatk iem?- ^eimat§gefü()l feine äöursel, ta§> feitbem

aii^ ber 2i>elt gefd)iuiinbeii ift.

3n ber ftänbifc^en Drbnuiig rourbe ber tOteufc^ in erfter Sinie

nic^t md) feinen befonberen perfönlid^en Gigenfdjaften gemertet,

fonbern er galt etiua§ a(§ (i'rbe feinec^ ä>ater§ nnb ale ^^H'obnft Der

©rjieljnng burd; bie ©emeinfdjaf t , in bie if)n feine ©eburt geftellt

IjQtte. @r tuar, roie man (jente fngen raürbe, gebnnben in feinem

3)iilieu. ^^ar er jnm @el)ord;en geboren, fo lernte er gel)ord;en,

nnb roar er jum S3efei)ten geboren, fo lernte er befel)len. ©r lernte

bie ftänbifd)e i^nnft, bie, bnrdj lange Übnng geheiligt, innerl)alb be§

©tanbe» überliefert lonrbe. Senn allgemein luar ber (Äilanbe öer=

breitet, ba^ burd) eine fold^e $8ererbnng ber Hnnft bem aBol)le be»

©anjen am beften gebient fei. Sie ftänbifdje ©rjieljnng bc^og fid;

aber nid)t bto^ auf ben fünftigen 33eruf, fonbern beftimmte bie ganje

SIrt nnb äluffaffnng be!c i^ebeniS, fie gab bem ganzen l)tenfd)en ein

ftänbifd)e!o (Gepräge. ®er ©ingelne luor an feinem ^^la^e, loenn er

bie ftänbifd)e !^nn\t übte nnb bie ftänbifd)e ©itte lualjrte: beibc 5U=

fammen bilbeten ben ^uljait ber Überlieferung, ber er fic^ ju beugen

batte. 2ll§ (i'inselner auf fic^ felbft geftellt mar er mad)tlo!j nnb

red;tlo§, er bcburfte gleid)fam ber (Srgänjung feiner ^^serfönlid)feit

burd) bie ©enoffen; auf, iljren -ikifall war er angeiniefen, er genügte

feiner eigenen ©l;re, wenn er bie ©l)re be§ ©tanbe§ rca^rte, nnb er

Ijatte ein gute>5 ©eiuiffen, menn er bie ftänbifd)e ''X'\M)t erfüllte. Sie

3tutorität, bie il)n umgab unb befdjränfte, lebte in lebeubigen ^3Jien=

fd)en: ben SSertretern unb Sriigern ber Überlieferung raar ©eioalt

über anbcre DJeufd^en gegeben: inuerbalb ber etänbe bem $)nteren

unb ."i^unbigen (ir^iebungc-geiualt über ben Untiuibigcu, bem 'Itieifter

über ben :^el)rling; inuerbalb ber größeren ftaatlid;en ©emeinfdjaft

mar ^errfdjergemalt bemjeuigen Staube gegeben, ber bie ältere,

beffere, gel)eimnic>üollere Überlieferung oertörperte: bem abeligen

Staube. Kein ^JJtenfd) jiDeifelte an bem 3ied;t ber ©emalt. Sie

miee bem CS-injeluen feine ©teile, unb fie ftütUe ben (Sin^etneu, auf

ibr beruljte bie göttlid)e Drbnung ber Singe: bem abeligen i)ieufd)en

univ um bcjiuilleu l)öt)ere ©eroalt gegeben, roeil er ber göttlidjcn

ilsei'5l)eit näl)er ftaub, gleic^fam ali ein ^iinnt^eug göttlid)eu älMÜen^.

Senn im letiten ©runbe roar ©Ott bie Cuelle aller 'Jlutorität, unb

alle ©eroalt mar burd; il;n ben i)ienfdjeu unb Stäuben oerliebeu.

Tarn aber gcfdjal) e§, bafe biefe ganje ftänbifdje Drbnung in§

'ii'aufcu fam, lueil bie 'iNorauefetutngen , auf bie fie fid) grüuDete,
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Ijiiifällirt luurben. ©x^ ern)ud)» nämltd) eine neue Si^iffenfcfjaft, loetdje

bie ftünbifd)eti äÖtffenfc^aften unb fünfte oerattet erfc^einen (ieß.

©e war bie« Die ai>i[)enfc^aft uon ber 'dlatuv itiib j^ronr in boppelter

IKan erfonnte, baß man bie ^roft ber 9cQtur beffer aU bi^Ijer

ueriüerten föitnte, tiieiin man ifjren ©efe^eit nad;forfd)te, unb man
entbed'te 5ug(eid), ba§ bie äl^elt uiel tjröfeer fei, alz- man (ngf)er an--

tjenomnieu i)atte, unb ba^ fie ber nien[dj(tc^en ^raft ein weites ^elb

ber 33et{)ätignng bot über bie eueren ©renken ber Heimat t)inau§.

311» man biefe ßrfaJirungen madjte, glaubte man ein (\an^ neues

%Uttd gefunben gu i)aben, um ba§ ©lud ber ^IJcenfc^fjeit 5U oer=

bürgen. 2Bie grofe erfd)ien. je|t bie 3Be(t, unb roie f)errüc^, reid;

unb gütig bie 'Jiatur! Sine g^ülle üon ©tüd unb Segen unirbe

über bie lOienfdjtjeit ftrömen, roeini eS gelänge, bie Gräfte ber 9catur

für bie 'Dienfdjen arbeiten ju (äffen. SlUe ^arte 2lrbeit raürbe auf=

f)ören, aße 9Irmnt loürbe oerfdjminben. Si>ar bie 9tatur nidjt nn=

enblid) unb ber 3d)ati nidjt unenblid) groB, ben bie 9.Henfd)en nur

3u f)e6en braud^tenV 3lIIe Sorgen unb ^JM^en ber aüen 3^it er-

fdjienen f(ein neben biefer neuen 3(ufgabe. Unb roa^ bcOeuteten je^t

bie ftänbifdjen .Hünfle unb äi>iffenfd)aften , auf bie ii<i) ftänbifc^e

9iec§te unb ftänbifc^er ^oc^mut grünbeten? ©ie maren nid;tS me^r
Toert. S)er ältenfd), fo fagte man, ift bod) in erfter ^inie ^Dk'ufd;,

nidjt Sauer, nidjt ©belmaim, nidjt ^anbiiierfer, nidjt ©elefjrter, and)

nic^t ^ürft. Sas Kteib, haz- er frütjer al§ Sauer, al§ ebelmann

getragen Ijat, ift oerfdjoffen, bie StanbeÄfitte unb bie Staube»^

pflidjt
, auf bie fic^ früt)er bas 9tedjt feines ^afeins grünbete, be==

beutet nidjtg metjr. Wian fing an naä) bem äöo^er ber Drbnung §u

fragen, bie ben ^(nfprndj erbob, eine (jeilige Crbnung ju fein; man
fragte bie abeügen llienfdjen nai^ ber .§erfunft iijreS 3(be[§.

^a ergab fidj nun, baB bie Stanbe^cgegenfäle, bie je^t bie 2Ödt

bcberrfdjten, „(jiftorifdj" entftanben, oft burdj Unred^t, ^rug unb

©eiua(t begrünbet umren : jenfeits ber Öegenfä^e, bie bie Stäube

fdjieöen, fudjte man ben natürlidjen ^JOienfdjen, bem man ju feinem

dicd)k üerljelfcn luollte.

^ie ©rforfdjung ber 9catur unb bie (Srforfdjung ber ©efdjidjte

bienlen beibe bem 5iampfe gegen bie ^errfd)aft ber 2lutorität: fie

bilbeten ben ^nt)alt ber neuen äBiffenfc^aft , bie bie einzige äBiffen=

fd)aft fein fodte, eine allgemeine äi>iffenfdjaft, bie nidjt bas @e=

(jeimniö eines Staube» luar, fonbern bie jebem offen ftanb. ^n itjr
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foüte feine Überlieferung nief)r gelten, fonbern nur nod; bie (Sr^

fQ()rung, 93eoba(^tung unb ©ntberfung beg felbftprüfenben 9)ienfd;en.

®ie)e Si>ifien)d;oft fd)ien nidjt b(o§ bie Sc^ranfen ju nernic^ten,

bie bie ©tänbe gefdjieben Ijatten, aud) bie nationalen unb [ofaleu

©egenfä^e innerhalb ber 3)ienfd;l)eit füllten oerfd;roinben. @ i n e grofie

9lufgabe follte alle "OJienfd^en oereinigen: bie gemeinfame 2lrbeit an

ber Unterwerfung ber Statur für bie .ßwede ber 9)ienf djtjeit : c§> raar

biel bie cigentlid^e l)umane 3lnfgabe, bie Stufgäbe be§ „cioilifierten"

3)ienfd)en.

(Sie Ijob bie 9)ienfd)en gleid^fam t)erauö aii§> ber (S'nge iljre^

t;einiatlid)en 3)afein§ in einen großen ^ufßnimenfiang. ©ie gab ii)mi\

bie äijett ai§ eine neue ^eimat. 3(lic^ äöeltbürger fannten fie bie

jyeiubfd)aften nidjt mel;r, bie bie ä^ö(!er getrennt I)atten. Sie brandeten

fid^ nid^t niei)r um bie ©üter ber @rbe ju ftreiten, bie bie Siotur

tm arbeitenben 9}ienfd)en in g^üüe barbot. (Sin neueio ß^italter

beg ©lüdeio foIIte beginnen, ein gro^e§ 9teid^ be^ ^yrieben» unb

brüberlidje @cmeinfd;aft alle älienfdjeu umfafjen. SlUe ©eroalt follte

üerpönt fein, unb and) ber .^errfd^aft würbe c§> je^t nidjt nieljr be=

bürfen. S)enn bie 9}ienfd)en braudjteu nidjt nteljr ben B^^t^^Ö

unb ben 33efeljl: fie würben iljre '^flidjt je^t ai§> freie 3}tenfdjen er=

füllen, ©ie arbeiteten sugleid) für fic^ felbft unb im ®ienfte einer

3bee: für bajo äßoljl ber a}ienfdjljeit, für hm Jortfdjritt, ben ©ieg

ber Kultur — aber md)t im 2)ienfte üou 33cenfdjen, and) nidjt im

©ienfte einer Ijöljeren ©eiualt, ber ©ottl^eit, bie il^r ©djidfal lenft.

(Sie uertrauten uielmeljr auf iljre eigene c"Rraft, unb Ratten bie 3"'

oerfidjt, bat3 ]k fidj felbft unb ber ^Dienfdjljeit ba^3 ©lud" erarbeiten

fönnten, 5u bem iljucn jc^t ber il^eg geioiefen war.

^n ber neuen i^einuU aber unb bei feiner neuen 3lrbeit ftanb

ber (Sinjelue für fidj allein. Gr entbeljrte be» (Sdju^e» unb ber ^ülfe,

bie iljm früljer bie ©emeinfd^aft gemäljrt Ijatte. ®ag pcrfönlidje

33anb, ha§> ben ©enoffen an ben ©enoffen, ben .s^errn an ben ^uedjt

tmipfte, war gelöft. 2)er ©injelne mu^te fidj felbft Ijelfen. X^nn

eC> gab feine bemöljrte 9)ietljobe, ber er folgen, feinen ^-üljrer, beffen

Seljre er fidj anfdjlicfjen fonnte. (S'^o gab übcrljaupt feine (S'rjicljung

meljr, bie, une bie ftänbifdje ©rgieljung, hm ilienfdjen für bie ©r=

forbeniiffe bciS Seben^5 oorbereitete. (Sr mufete bie äi^elt felbft fennen

lernen, benn bie 9lrbeitcn inarcn nuinnigfadjer 2lrt, bie bie neue

3lufgabe crforberte, unb er nuifste fidj felbft fennen lernen, um ben

feinen befonbcren ^ätjiöft-'iten entfpredjenben 'j>la^ ju fud^en. @r
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mii§te nic^t mir an beu fingen brausen, fonbern and) an [idj felbft

erperimentiereit. Sarum biirfte er firf; niemals binben, nic^t über

feine '>|]erfon, nur über feine 3trbeit burfte er üerfügen. 9tid;t blojs

bie alten ©eraaüüerljättniffe mußten fi^rainben, e§ g,ah and) feinen

^Jßiai^ mei)X für bie alte perfönlid^e Streue, unb für ba§ @emeinfd;aft§=

gefül)( unter ©enoffen, ba§ ben ganjen ^Ötenfrfjen bcni anberen üer=

pf(ict;tete. 3wifd;en älienfd) unb 9Jtenfd; folfte nur Jioc^ ein freier

Sßertrag befielen fönneu, ber fid; ouf beftinimte, begrenzte :Öeiftungen

bejog. 6r fe^te feine ^reunbfdjaft jiuifc^en ben ^[IJenfd^en i)orau§,

fonbern ein gefc^äftlic^eio fül;(e!o SSerl;ältm;c. Senn ber Ginsclue

mufete fid^ ben if)m gufommenben ^la§ im 2Settftreit mit ben @e=

noffen erobern. Qä mar bie§ bie einjig ertaubte ^orm bei§ iiampfc^

unter cioilifierteu SJienfdjen. ^n if)m ftäblte er feine ilraft, fteigerte

unb entroidelte er feine ^Talente, in itjui erjog er )id) felbft. .^ier^^

bei, fo meinte man, mürbe bac- ä\>ol)t be!o ©injelnen fomoljt al§ ber

@efamtf)eit am beften geroaljrt werben: aus bem äöiberftreit ber

Qntereffen unb bem 2Bettftreit ber ©in^elnen mürbe fidj eine natür-

(i^e Harmonie ergeben, in ber ber 9Jtenfd) ben ^^(a6 fiuben mürbe,

auf bem er ]id) felbft unb ber 9)tenf($l)eit am beften biente.

©0 fagte bie ^^tjeorie. ?yrei(id;, aty man baran ging, bas Seben

nad^ ber Se^re ^u geftotteu, ba fanb man balb, ba^ man ber ©emalt

bod; nidbt gan^ entbef)ren founte. Senn e» gab neben ben 3!Jcenfd)en,

oon benen man im adgemeinen annatjm, baß fie oon Statur gut

feien, bodj and) böfe 9J{enfd)en, bie bie guten in \t)x^m ^rieben ftörten.

©egen biefe, modjten fie nun g^einbe brausen, ober Übe(tt)äter im

eigenen :Öanbe fein, mu^te bie SIniuenbnng üon ©eiuait geftattet fein.

^Man fonnte ben Staat als hen 2i>äd;ter ber Drbuuug nidjt ent=

bef)ren: er mu^te bae Sdjraert (janbfjaben, fottte er bafür ©emäljr

leiften, bafs ber 2Bettfampf 3roifd)en beu guten 33ürgeru ]id) mirflid)

auf friebli(^e äöaffen befd^räufte. 3(uJ3er ben böfen aber gab e«? auc^

nodj bumme 9}ienfdjeu, unb biefe tonnten unter Umftänben gefätir-

(id;er werben, ai§> bie böfen. Sarau^ ergab fid; für hm Staat aufser

i^rieg unb ©eric^t eine britte 2Iufgabe: ber Unterrid;t ber I^WQ^«^-

Senn in erfter ^inie maren bie Minber bumm. Seitbem bie Stäube

unb bie ©enoffenfc^aften fid) nidjt meljr itjrer Gr^ietjung annat)men,

mu^te ber Staat für fie eintreten. (2x fonnte a[Icrbing§ ber ^ugenb

ba^ md)t bieten, xoa§> bie ftänbifc^e (Jrjieljung i(jr geinätjrt tjatte:

eine ©eftattung beS ganjen förperlidjen, geiftigen unb mora(ifd^en

Safein^ nac^ ben befonberen ©rforberniffen ber uerfdjiebenen ^eruf§=
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arten; er imiBte fid) mit einer „allgemeinen 33ilbung" ber ^ugenb

begnügen, b. i). er übermittelte iljr eine Summe üon äßiffen, bie fte

fpäter felbftänbig uenuertcn fottte, unb er fnd^te fie in geiftiger

(i)i)mnaftif 511 fclbftönbiger lUrbcit gu befätjigcn. Sie 3iete be§ ftaat=

tid^en llnterrid^t» begogen ii6) mefentlid) auf bie ©ntmidelung ber

'Iserftanbeefräftc bc§ 9)cenfd)en: fie roollten anfge!(ärte, „gebilbete"

"iDcenfdjen fdjaffen, mie fie bie cioilifierte ©efellfdjaft braud;en fonnte.

Denn all' bie 3^el;ler unb audj bie moralifdjen ©ebred^en ber über*

munbenen ftänbifd^en S^xt nuirben auf ben 9Jiangel an 31ufflärung,

b. i). an äBiffon von Tiatnt unb (^efd)id)te gefd;oben. Unb bie mm
3eit redjnete barauf, baB fie burd) .Befreiung be^ 3Jienf(^en uon ben

^Vorurteilen unb falfdjen Seigren ber 5ßergangenl)eit gleid^fam ben

natürlid)en guten item hcv ^Iltcnfd;en blof3legeu mürbe. Ssie Siilbnug

biente a(§ ä.^orau§fe^ung ber 9)toral, bie al^ eine allgemeine menfd;=

lid;e 9Jioral betradjtet nnirbe. @§ gab allcrbing'5 t)erfd)iebenc Stufen

ber ^ilbung, bie ju l)öl)eren unb nieberen ^eruf^^arten befäl)igten.

Unb wie frütier nad^ ben Stäuben, fo fd;ieben fid; bie 9Jienfd^en jeßt

nad^ ber ^ilbung; aber biefe Sdjeibung bebingte feine 3.^erfd)ieben=

Ijeit ber 2lrt unter ben 9}tenfd)en. ©;? galt je^t fein 3lbel, fein an=

geborener SVor^ug me^r, e» ftanb einem jeben frei '\\ä) eine ljöl)ere

^ilbung ju uerfdjaffen: bie ftaatlicben Sd)ulen maren für jeben offen,

ber bae Sd;ulgelb bejafjlte. @elb aber tonnte fid) jeber errocrben,

wenn er bie ^öube rül;ren rootlte — fo fagte mcnigften^ bie 2^l)eorie.

So batte nmn alfo um be§ itriegeg, um beiS ©erid;t!o, um be!o

Unterridjtio roiUen eine Drganifation ber Oemalt fdiaffen muffen.

lUber ,^u biefcm Staate ber Orbming ftelite man fid; uon uornberein

auf einen anberen Stanbpunft, mie ju bem alten Staate, ber olle

^ntereffen ber ibm cingeglieberten ^I>erbänbe in feine ^ürforge ein-

bezogen l)atte. ®er neue Staat galt alc-' ein JlH'rbanb ju befouberen

feft beftimmten 3'ucden, ju bereu gemeinfdjaftlid^er äl5al)rnel)mung

man fid) burd) ^Innlrag glcid)fam gefdiäft'omäuig geeinigt l)atte.

SlUerbingio blieb nmn bei bicfer iHuffaffung nid)t fteben. S)er

pl)antaftifd;e ^raum uon einer grofjen 'J^i>eltgemeinfdjaft, bie alle

'33ienfd)en umfaffen foüte, uerblafUe gegenüber ber 9icalität ber unber=

ftreitenben ^ntcrcffen ber 'inilfer. ^^a^ ^Inilf, bie 'Jiation, foUte je^t-

bie ©emeinfd)aft bilben, ber baio ibeale Streben be§ einjelnen biente.

3lber ba* 'isolf mar eine iHbftraftion , wie bie ^lUenf d^ljeit : bie die--

präfcntanten be:J edjten iHilfc-'tum!? fud)te man in ber ©egenioart

uergeblid;, man manbte fid; an bie ä.^ergangeul)eit, um bort bie
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beugen für eine nationale G)emeinfd)aft, eine nationale Sitte, natio-

naU§> 9?e(^t nnb nationale SSerfaffung jn fud)en. ©iefes ©rbe ber

33ergangenf)eit luollte man für bie ©egenroart retten nnb (Hniiat)ren:

in ber Öiegeniuart felbft mangelte ba§ 53anb , ha^i bie Ö lieber ber

';)iation 511 einer perfönlidjen ©emeinfc^aft oerbunben Ijätte. 3^arum

erneuerte ber nationale (Staat feine^cioegS bie nmfaffenbe ?yürforge,

bie ber alte Staat feinen ßjenoffen jugeroenbet ^atte. @r l)ie(t fid)

möglid;ft innerl)alb ber ©renjen, weld;e bie inbiüibualiftifd;e Set)re

feiner S^ljätigfcit gebogen Ijatte. (Sine 3eitlang mo(^te man glauben,,

bafe in bem nationalen unb liberalen Staate ein ^ompromi^ gunfdjen

ber So!trin unb ben ©rforberniffen ber 2Birflid)feit gefd)loffen fei,

ber ben 5ßölfern eine glüdlic^e Bii'^wJift »erbürgen roürbe.

S)iei fonnte man glauben bi§ jum 3Iuftaud)en ber focialen

j5^rage. SXIö fid; in bem Streit mit ben Untcrneljmern bie Slrbeiter

§uerft gu 33erbänben üereinigten, um in @emeinfd;aft i^re ^ntereffen

ju voaljxm, üernrtcilte bie öffentlidie 9Jteinung biefe§ ^l^orgef)en aU
^^erfdjiüöruug, als geu)alttl)ätige Störung ber öffentlidjen Drbuung.

^enu bicfe erfannte gemäJB ben g^orberungcn bor inbioibualiftifd^en

^oftrin nur ben itantpf be;o ©injelium gegen ben ©injelnen ju dUä)t

an, nid)t ben Mampf ber @enoffenfd;aft gegen ben Gin5elnen. 3l6er

ber Söiberftanb, ben ber Staat anfangt bem Strife entgegenftetlte,

lie§ fid; nidjt aufredjt erbalten, umfotueniger, ba auc^ bie Unter*

uet)mer iid) gu organifieren begannen. Xk mnien Iserbänbe, bie jet3t

innerl)al6 be^ Staot§öerbanbe§ auftaud;ten, waren, fo tröftete man

iiä), ben oerpönten ftäubif(^eu 3]crbänben nidjt 3U uergleidjen, benn

fie bienten nur befc^ränften , flar au^gefproc^enen 3rocden, fie r)er=

pfli(^tcten nid)t bie ^-perfon ber ©enoffen. 9Jian mufste fie bulben,

mau glaubte fc^lieBlid; u)ol)l gar in iljnen eine (I-rgän^uug beS iubi=

üibualiftifdjen ^^rincipic gefunbeu ,^u l)aben, burdj meiere ein frieb=

lid^er 'i^erlauf be§ Äonfliftee ^mifdjen 2lrbeitern unb 2lrbeitgebern

gefid;ert luürbe.

aillerbing'c fonnte umu auf ©ruub berfelbcn inbiüibualiftifd;en

'iieijxt 5u gan5 anbercn 9iefultaten am einer 53etrad)tung ber Slrbciter^

beroeguug gelangen. Slud; 9Jcarr fteHte fid^ auf ben ^oben be§

;3nbiüibuali§mu5 , als er ^mv)t feine 3Inflageu gegen bie bürgerlid^e

@efetlfd)aft rid;tete. (Sr l)ielt bie @leid^t)eit ber älienfd^cn uuD bie

Jveilieit beä S^ertrage» für uuüerlierbare (Srrungenfdjaften , unb auf

©runb biefer 3Iriome jiel) er ben liberalen Staat unb bie bürgerliche

©efetlfdjaft ber Sügc. ^lidjtij' Ijatte fidj oon allebem erfüllt, lua»
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bie neue Se()ve einft ber barbenbeu iiiib bebrüdten 9)fcnf(^f)eit oer=

fprod;en (jntte. ä^^ar bie 3lrmiit auä ber 2Be(t gefdjiüunben? Dber

formte man and) mir deljauptcu, bafe ber ai>ot)lftanb in breitere

Sct)idjtcn be§ iSoik^ (jebrungon fei? 3.^iehnc()r i)attc fid; eine

Sc^eibunt^ innert)Qlb be§ 5ßolfe§ gebilbet, raie man fie in biefer

iSd;roff^eit frütjer nidjt gefannt fjatte. ainibrenb einer fteinen 93itnber=

f)eit bie Segnungen ber neuen .Hnltur juteit luurben, fd)ien bie 9)ie(jr=

tjeit üon biefen principiett auggefdjioffen ju fein. SBar e§ ba§ @r=

gebniö beS freien ^sertrage§, baB bcm 9lrbeiter bie 5rüd;te feiner

3lrbcit üorentl)aIten iinirbenV 'Jtein, fagte 3)lax}:, e§ beru()t nuf ©e=

malt, auf rotier geiualttljätiger 2lu§beutung, S)ie ©tänbe, bie ber

^nbiüibuali^JmuC' Ijatte abfdjaffen löoHeu, waren in neuer ©eftatt

aufgelebt. X£)atfäd)Iid; luar ber 2lrbeiter in feiner Stoffe unb in

feinem 33eruf gebunben, er fonnte nid;t über it)n f)inau§. ©r I)atte

feine freie äöabt unb er rourbe üon bem Äapitaliften fd)Ied)ter ge^

f)atten, luie ein ©flaue uon feinem ^errn. Tdd)t§> wax waijx von

attebem, n)a§ oon g^reitjeit, ©(eidjtjeit unb 53rüberlidjfeit ocrfünbct

lourbe; nid;t bie ?^reit;eit, fonbern bie ©eraatt regierte bie 3i>e(t.

Mcixv forberte, baB ©ruft genmdit mürbe mit ber 33efeitigung

ber ©emalt: er forberte bie raat)re 3^reit)eit an Stelle be^5 Sd)ein»

non ^rei()eit, mit bem bie 3:f)eorie bie ©eifter gebtenbet ^tte.

'i^a§i ^-|]rob(em, ba» 9Jcarr entberft batte, mürbe nun im ^l^erlauf

ber 3lrbeiterbeuiegung immer fdjärfer beleud)tet.

9)iari" Ijatte ben ©egenfa^ gmifc^en Slrbeitern unb bürgern barin

bcgrünbet gefnnben, bafj bie (ct^tercn ba^ Kapital, b. b. bae probuftire

©igentum monopoUfiert tjattcn, unb bie .sUaffc ber Arbeiter 3U '^vro(e=

tariern, b. b. eigentuntiSlofen i^ieufdien gemad)t tjatten. (B§> jeigte

fid; aber, baf? bie Sd;eibung juiifdien 3(rbeitern unb ^-^ürgern niet

tiefer ging: fie luarcn in iljrem ganu'ii Sein unb Renten einanber

entfrembet. Seiui nid^t blo^ bae (Eigentum unb ber Sinn für baä

Eigentum fcbtte ben ^]?rofetariern. Sie bitten aucb feinen Sinn für

bie Gtje, für bie Familie, luie ibn bie 3.^ürger batten. (i'c^ feblte

iiinen and) bie Siebe jum ä^oterlanb, fie uuifUen nid)t^^ non 9ie(igion,

bie „t)ei(igften ©üter ber SJienfcbljeit" uuiren für fie nidjt uorbanben.

'^a§> Sd;limmfte mar aber bodj, baft fie feine llioral Ijatten: bie

33ürgermora(. auf bie fid) 9ted)t unb ftaat[id;e Drbnung grünbeten,

erfd)ien ibnen alv ein froiiibeö .öerrengebot , bem fie fid) mibermiöig

fügten.
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^ie» lüurbe nttinaljlid; ftarer unb f(arer luib mau ]ud)k ju

Reifen. 2l6er roie? Sollte mau beu g^orberungen ber foctoliftifc^en

Sefire uacfjfomuieu, bie uou beu föruubföfeeu bcS ^^^i^^i^ii'^fi^nm^ au§

gu f^olgeruugeu fam, bie jebe perföulidje ?yreil)eit oeruidjteteu? 9)ian

oerfuc^te juuäc^ft eine Reform inner()a(b ber befte^enbeu Crbuuug
unbSef)re; bie Sliißftänbe, fo meinte mau, ließen fid) befeitigen, m^\\n

man bem 3}cißbraud) ber ^yreitjeit burdj ha§> i^apitat entgegenarbeitete

:

man tüollte bie ^(affengegenfätje ausgleichen, inbem man beu 2(rbeitern

bie ü)iögüdjfeit gab, }\ä) in ifjrer Sebeuef)a(tuug beu bürgern §u

nätiern. üölan roollte ifjuen einen reicheren 2{ntei( an bem ©rtrage

it)rer 2(rbeit fidjeru, man gönnte it)nen bie t)ö{)eren Söf)ne, bie fürjere

3irbeit53eit , bie i()re ^erbänbe von bem fiartf^ergigen J^apital er=

trotten.

Sie tjatten ie|t öelb genug, um iid) beij'er ju nät)reu, unb ]k

rourben baburd) leiftung^fäfjigere 5(rbeiter unb gefünbere iDcenfc^en.

2lber bie ilhift sraifdjen beu yUaffeu unirbe baburdj nic^t überbrüdt.

a)ian fuc^te je^t anberg ju t)e(feu. Tem Staat ranrbe eine neue

^uuftion jugefdjrieben : roie er für gute» ©eric^t in bem Streite ber

Bürger 5U forgen ()atte, fo fottte er in bem Streite ber i^taffen für

@ered;tigfeit forgeu: er foHte bie ^4>füdjt (jaben, fidj ber Sdjroad^en

gegenüber ber öeroattttiat unb 3Iuicbeutung ber ^Ilcä(^tigen anju^^

nct)men. ^er Staat fudjte Mq ^^amilieniebeu ber 3trbeiter jn fc^üöen,

inbem er bie grauen= unb iliubcrarbeit einfdjränfte. @r forgte jegt

and) für regelmäßigen Sdiulbefud; ber ilinber unb bemüfjte fic^, bie

2(rbeiter in ilrauff)eit unb 9l(ter oor Gntbetjruugen ^u fidjeru.

3tud) bie prioate ^Tbätigfeit ber Ijöfjereu Älaffeu nal)m fidj ber

Strbeiter an. 'Hian madjte ik ju ©igentümern, inbem man i^nen

Käufer baute, unb ibuen eigenem Saub gab. ilian ging audj jeßt

ju ifjueu, unb fudjte fie ju betetjreu unb ju ^^kt)^n. a)tan grünbete

SSereine ju moraüfc^er unb päbagogif($er .^ebung ber proletarifdien

3ngenb, unb fudjte it)nen Sinn für 53i(bung unb 9ie(igiou bei3U=

bringen.

III.

2l[Ie§ bie:o balf nickte ober roenig. UuD nun founnt Stanton

6oit unb madjt gau^ anöere Jl^orf dj tage- Unb jmar oljue irgenb eine

^(jeorie, aU ein einfacher praftifdjer ^Utann, ber fidj bie ^inge unb

bie 9}?enfc^eu genau angefetjeu (jat.
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3:;f)atfäcf)Ucf; aber ßreifeu feine ^been an bie äi^urjel ber inbi=

TDibualiftifd^eii Toftriii, [ie feieren surücf 511 ber alten ftänbifd^en ©e=

fedfdjaftioorbnnng, bie rair tänflft überiintnben gfanbten.

3(Ue focialcn 9iefornibeftrebuni3en Rotten entiueber auf bie Setbft=

rerteibiijung uon älienfdjen c;ered)net, bie fid; gur 2i>aljrne!)num(] be=

ftimmter ^ntcrcffeu ßcnoffenfdjaftlid) oerbunben Ijatten, ober fie ()atten

auf bie ©eredjtigfeitioliebe eine^^ über ben ^^^arteien fteljenben 9iid;ter5,

ober bie nütfüljknbe 9)ienfd^ennelie gebaut, bie uon ber ^öf)e eine§

glüdHdjeren ®afein§ ju ben binnen unb .^iUf^bebürftinen (jerabfteigt.

©tanton ßoit appelliert lueber an bie ©eredjtigf'eit nod)' an ba»

^Diitgefütjl, er appelliert aud) nid;t an bie l^ntereffengemeinfd^aft ber

^]Ütenfd)en, fonbern er appelliert an ba'S folibarifdje @efül)l, wk e§>

jiüifdjen eng uerbunbenen unb befreunbeten iiienfd;en befteljt.

®ie föilbe foll eine Sebeniogemeinfdjaft unter ben ©enoffen eineic

«StanbeS anbatjuen. ®artn liegt ber inefentlid^e ©egenfo^^ ju ben

bt§t)erigen 9{efonnüerfud)en.

Sie inbiinbualiftifdje l^eljre l)atte eine fociale ©emeinfd;aft in

biefem ©inne nidjt erfannt. ®a^v maS- bie Slienfd^en oerbanb, ober

yerbinben foUte, mar ein ^mcd, ober eine ^beo, bie it)reni §anbeln

eine beftiniuitc Siidjtung gab.

f^reilid; l)atte ber ^nbioibuali§nut§ eine 3(rt focialeu ikrbanbeio

anerfennen nuiffen, bie fid) nid)t auf beftininite ^xiKäe befd)ränfte,

fonbern eine 'ifebenSgemeinfdjaft barftellte: bie J^^^il^^- ^^' i)^tte

biefe a(§ gegeben, ahi natürlid; augenoninien, raie er ba§ ©igentuni

üU natürlidj anerfannt tjatte, obne fiel) babei beunif3t gu luerben, bat?

er bauiit gegen fein '^U'ineip, ba^> ben (Sin^elnen auf fid; ftellen moUte,

Derftief?.

2:i)atfädjtid) aber giebt e» unter ben „bürgern" nod; anbere

33anbe focialer 9tatur, al§ bie e^^aniilie. Sie bilben einen 'herein

ber „gebilbeten" Üeute. Unb, tüenn unter iljuen ba^o alte §eimat-5--

gefüf)t gefdnuunben ift, fo giebt ilinen i^re „^^ilbung" bafür je^t

ganj anbere ^liittel ber aiMrfung in bie ?ferne, bie it)nen and) bei

örtlid;er ^Trennung ben 3"1«'>"ii'-''^l)i^^Hl 5" ^^^ahvm geftattet. Sie

53ürger reifen 5U einanber, fie fdjveiben fid; 'Briefe, lefen Se'itungen

unb 33üd;er; auf vielerlei neuen ''Bc(\m uerfel;ren jetU 9Jienfd;en mit

aiienfdjen. ©io befteljt au&erbem ber foeiale ä>erfel;r, ber fid; auf

^eruf^gemeinfd^aft, Kollegialität, ^lH'riiianbtfd;aft grünbet.

9nie^^ bieÄ fet)lt beni ']sroletarier. Qy^ ift ber a^ieufd;, an bem

ber ^nbiüibualivnuiv alle Konfcquenjen feiner Sel;re gebogen (;at:
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ein Ü)tenfrf) ot)iie Eigentum, of)ne ?yrtmiUe, of^ne focia(en 3"fammeii=

()Qng: gleidjfam ein nncfter 3)ieiifc^ ofjue bie §ü((e, bie ber .^iibi^

uibua(i§mii5 beni Bürger ge(affen Ijat. @r ift aurf; — tro^ beio

ftaotlidjen Uuterric^tfo — ein 9Jienfcf; oljm 33ilbnng. ^a§> 2Biffen,

ha§> i^m anf ber <Bö.)nk beigebracht roirb, bleibt für if)n ein toter

^e\i^, benn er bat fpäter feine (Gelegenheit e§ gn feiner eigenen

^örberung ju oerinerten. @r tüirb in bie S(^nle bes 5lapitnU ge-

nommen unb bort §n einer möglid)ft eraften 33ebienung nid)t ber

i^aöitQÜften, fonbern ber großen 9JtQfd;inen er5ogen, bie bie §errlidj=

feiten ber nenen 5ln(tur förbern.

Stanton 6oit iiiiU ben ^^^roietariern nun nidjt, raie bie bi§=

teerigen ^^erfudje ber Söfnng ber focialen ^^roge nnftrebten, Eigentum

unb ^amilie oerfc^affen, er roid ik überljoupt nic^t gn S3ürgern er=

jiel^en, fonbern er inill fie innerfjatb ber ©igentümÜdjfeit it)re!§

©tanbeg beinffen. i^or allen fingen foHen fie lernen al^ fociate

"Hienfi^en §u leben unb ju empfinben. 2Iu5 bem ä5erfef)r mit gleid;=

artigen 9)ienfd)en foH eine neue Sitte erroad^fen, iinh auf ©runblage

biefer Sitte foHen fie fid) hü§ felbft fdjaffen, uia§ iljmn bie tiötjeren

iKoffen oergeblid; beizubringen oerfuc^t |aben: eine neue 9)ioraI.

tiefer ^I>erfud; ©tanton (Eoit§ beruljt auf gan§ anberen ^orau§=

fefeungen, luie bie inbiüibuaüftifd;e '^iJioralteijre. Siefe gel)t am üon

ber S(nnaf)me einer natürlichen allgemein menfi^Iic^en 9)Jora(, bie

jenfeitg atter Stanbe-cfitte unb Stanbec^fitt(id)feit ftetjt, wie bai§ all=

gemeine 9Jienfd)entum jenfeit^ aller ftänbifdjen ©egenfäge. ®ie

natürlid^e SJiorat mar üerfümmert unter beut Slberglauben unb ber

(^3eroa(ttljat oergangener ^atjrEjunberte. ^it^t galt e§ bie 9Jienfdjen

aufäuftären unb ju befreien; bcn freien 9}(enfc^en fagte unter allen

Umftänben eine innere Stimme, maS gut fei.

Stanton Goit aber legt nidjt S^ßert auf bie innere Stimme be§

Sinjelnen, fonbern auf bie @r§ie()ung burdj ba§ 3"f«"^»^ß»f6^^" ""t

anberen 50(enfd;en. 5^ie Sittlidjfeit enuäd;ft bei i^m au§ ber Sitte,

bie roieberum ein ^^robuft be^ fociaten Gebens ift. Unb biefe Sitte

ift ebenforoenig mie bie Sittlidjfeit allgemein menfd)lid)e Sitte,

fonbern Stanbesofitte unb StanbecM"ittlid)feit. Sie roirb nidcjt tx--

roorben burc^ äöiffen, fie fd^afft t)ielmet)r eine anbere 2lrt oon S3ilbung,

al§ biejenige ift, bie auf äi>iffen beruf)t, eine 33ilbung, bie man nidjt

nac^ ^funb unb Sd)cffel beim Staate faufen fann, fonbern ,m ber

nmn nur in ber g^amilie unb in ber ftänbifclien ©emeinfd)aft erlogen

loerben fann. Sie mirb alfo and; nidjt gefdjaffen burd; bie 3roang§=
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ßciuolt b^5 StnntoÄ ober bie Öel)ren ber S^eHßion, me bie fonfcr--

üQtiücu Öeguer bec-' ^nbiuibiialiicimiio meinen, fonbern fie ern)ttd)ft

felbftänbig auf bcm 93oben ber jocialcn @efiU)le, bie ben ©injelnen

§u fe(bfttf)ätißer uerantiuortlirfier iliitarbeit für eine @enieinfcl)aft

füljren, mit ber er fiel) perfönlic!; uerbunben fü^lt. §ier innertjnlb

biefer ©emeinfdjaft Ijerrfd^t nid)t ber falte ^ßertrag, auf ben ber

^nbiüibualiemuic feine fociale Orbnnng grünbet, fonbern Ijier mattet

(Si^mpatljie unb „Sirene" unter ben ©enoffen. 9ceben ber ^örbcrung

beg „felbftlofen ^anbelnS" gitt für bie ©tlbegenoffen bie g^orberung,

baB fie untereinanbcr ein gegebene^ SÖort Ijalten. ©;§ ift bie§ eben

'i)a§: ©rforbernie ber ^reupflidit, b. I). einer "Pftii^t, bie nid;t auf

beut SBortlant eine-ö ^ertrageC^ berut)t, ben frembe 93ienfd;ett mit--

einanber abfcljüefsen, fonbern einer -4^^f(id;t, bie fid) aujo einem 35er==

l)ältni5 ber g^reunbfdjaft jmifd^en ©enoffen ergiebt. Siefe ^ftid;t

ift barum anä) uidjt aRgemeine ^JJienfd^enpflidjt, fonbern fie gilt nur

im engen Streife perfönHd)er Öiemeiufdjaft. (Sine fociate Seigre, meldte

fid) auf biefe ^^ftid)t grünben wollte, mürbe gerabe ben umgefebrten

ai'eg einfd)tagen, ben bie inbiuibualiftifdje Seljre eingefd)Iagen (jat.

®iefe ging an§> üon bem großen abftraften 33egriff ber 9)cenfd^t)eit.

§ier aber mürbe gerabe ber engfte perfön(id)e 3>erbanb ba^o ^^orbilb

für bie gröf^eron (^Jemeinfdjaften ergeben.

®er ©egeufalj aber jmifdjen ben 9lnfd}auungen ©tauten 6oit§

unb ben ^^^orau§fet3ungeu be^5 ^inbiuibualic'mu^ erftredt fid) uod) uicl

meiter.

©tantou Gott betont mieber einmal ha§ Siedet ber Wai^e nftl'-'"^

über ber ^^füdit ber 9lrbeit, meld)e ber ^inbiiiibnaliÄuuic^ au'ofd^Iieis^

lid; in ben äsorbergruub geftellt tjatte. ^ie 3lrbeit ift bie 3.^etl)ätigung

ber itroft, bie ber ^nbiüibuati'omu!? bem 9}ienfd)eu gcftattet tjatte;

nid)t burd) ©eiuatt follte ber 'IKenfcb fid) feinen 'iin^g baljuen, fonbern

burd) airbeit, er foUte fid; emporarbeiten. 3irbeit ift Selbfterjiieljung,

'3clbftfd)öpfung : burd) 3lrbeit pafjt ber ©iu.^etue fid; fetbl't ben (Sr=

for^erniffcn ber ©efamtbeit an; nur burd) 3lrbeit gemiuut er fd;(iet3=

lid) ein dicd)t sum 2)afeiu, unb 5mar f)at er in bem (iirabe 3Jlnfprud;

auf bie C^iüter ber ©rbe, al^ er 9trbeit leiftet. Qä ift bie^^ eine ciu^

fad)e Konfcgueu5 be^ 0)(eidjt)eit<5gebanfeu§ be§ ^üibioibnatilnuiS.

Ter ©at^ uon ^Vcar^-, baft ber Sl^ert ber ii?are fid) an ber in il)r

entbaltenen 5lrbeit mifjt, i|'t nur eine anbere ^onuulierung biefee

inbiuibualifiif d)eu Wrunbfatu'^^; er ()ei§t mit anberen ill'^orten: je

mcbr ber l^icufd) arbeitet, um fo mcf)r foU er and) uerjebren bürfen.
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Siefe 2d)xc fonnte ber ^siibinibiinli^mug nufftcKen, meil er imiBte,

ober 5U luiffen glaubte, mosu bie 5lrbeit bieneii follte. 2i^enii ber

2Bert ber ©üter fid; roirflid) an ber in itjuen enthaltenen Slrbeit niesen

fotl, fo muJ3 cind) jcbe 3lrlieit aC^ert, b. l). ^hi^eu fdjaffen.

S)ie§ roar in ber ^tjat bie Üder^eugung bcic ^nbiuibualisomug

;

jebe 2lr6eit ober aud; jebe ernfttjafte 3Irbeit^ luie man loolil faßte,

trägt iljre ^rudjt: ik bebeutet einen ©djritt weiter in beni Jlampf

ber 9}?enfd;l)eit für ben Sieg ber ilnltur. 3)ian Ijatte ein einl)eitlid)el

groBe» SCrbeit-ojiel, man nnifste genau, \üü§ gu erftrebeu, man aljute,

xoa§ §u erreichen mar. Sarin lag ber etljifd^e äöert ber 5trbeit; fie

fiatte, abgefeljen oon aüem äußeren Grfolg, il)ren ai>ert in fid}, benn

fie biente ber ^Jienfdjljeit.

2)a^er galt al§ erftc unb mid;tigfte ^^^flic^t, arbeiten jn lernen.

9}ian fanb bie Safeinsbered)tigung für ba§ ilapital barin, ba§ biefe^

bie 3trbeit leitete, bie 9Jiaffen gur 3lrbeit fül)rte. 2)ie ^abrifen

galten a(§ ©rjieliung^ftätten §ur 3{rbeit. Xk geiftige 3lrbeit follte

bie förperlidie Slrbeit ber 3}iaffen regieren. Sie 3lrbeit erfdjien a(§

bie gro^e Sriebfraft, wetdjc bie 9Jtenfd)t)eit auf ber tMjn be^^ ^^oxU

fd^rittS rorroörtS fül;rte.

Sieben bem ^ntereffe für bie 3trbeit fanb bie 9)tuf3e feinen 9?aum.

Man tonnte in iljr nur eine Grl)olnng üon ber 3lrbcit fcljen, fie

l)atte feinen etl)if(^en altert. 3(ud) bie ^ugenbergieljung gab feine

3lnleitung ju fd)öner gmedmäfjiger a.^ermertung ber 9}cnf?c. ^sotlenbic

nngered^tfertigt erfi^ien bie 3Jiuf5e bort, mo ber gemeine 3lrbeiter ein

dtedit auf fie gu Ijaben glaubte, ^ier biente fie unsmeifelljaft nur

aU 33orroanb jur Üppigfeit, gur Sdjioelgerei, gur ä^erfdjiuenbung

öon Gräften, bie §um Sienfte ber 9Jteiifd)l)eit beftimmt maren.

©0 badete bie liberale S^ljeorie, bi§ 9Jtarr ba§ SBefen ber mirt=

fc^aftlidjen i^rife entbnllte, unb bie Allagen begannen über ^er-

fd;roenbung ber 3lrbeit infolge be§ Konfurrenjfampfe» unb über

Sroedlofe, unnü^e 3trbeit infolge ber 8pefulation auf bie nieberen

^nftinfte ber 3Jtenfd;en.

©c^on tauchte bie Jvrage auf, ob man nidjt bie '^pflidjt Ijabe,

üor allem gu fragen, too,^u bie 3lrbeit biene. @g finbet fid; fdjon ein

äJerteibiger be§ 9iidjttl)unc^ , unb ein pl)ilofopljifdjer 'inTteibiger be^

„©pieleS", ber eblen 3Jtufte, ber uornebmen göttlid)en ^^renbe.

©tanton 6oit§ 9kd)barfc^aft^^gilbe begioedt eine Drganifation

ber a)hifee für bie arbeitenben .Sllaffen. ©ie giebt ber ?yreube ein

gute§ ©emiffen. Ser Mc\\)d) foU fid) freuen lernen, er foll auc^
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tniijen unb finden itnb fpie(eu lernen. Qv fott nicf;t 6(ofe jur 9lrbeit,

Jonbern auci) jur SJhifee crjoc^en tuerben : anf bem 53obcn einer eblen

9}hifee erraäd^ft bie (Sitte, bie wieberum ber ©ittüc^feit gnr ©runb-

lage bient.

äi>enn wir beni ©ebnnfen, ben ©tanton ßoit in feiner 2(r6etter=

gilbe oerrairflirfit ijat, einen einfieitUc^en 2tii§brnc! Q,^hm raoßen, fo

fommen lüir ju einem (Srgebni^^, ba§ roeit über bie 3lrbeiterfrage

t)inau!cgreift.

©tanton (£oit uertritt eine nene 2lnfrf)QUung uon ber jociaten

9cntnr be^- iltenfcf^en. ®ie focinle i)tQtnr be§ 9}cenfrfjen ift nid^t barin

enttjQlten, baf? ber ©injelne in ben Sienft eine^ focialen DrganiiSmuiS

gefteüt ift. ®iefe feciale 33inbnng ber ©ingelperfönlid^feit l^at aud^

ber ^nbiüibnatisnuiS nid)t gelengnet, nnb bie genoffenfd^aftlid^en

2>erbänbe nnter ben Slrbeitcrn, nanientlidj bie ©eiücrfuereine, l)aben

and^ nnter ben Slrbeitern bafür ein ^eronJBtfein gefc^affen. ©tanton

(Seit forbcrt oon ben ©ilbegenoffen auc^ bie „3lrbeit für anbere",

aber er forbert baneben ein „ßeben mit anberen". ®iefe§ öeben mit

anberen l)at nicbt jnr 3]oran§fctjnng einen ftarren ^flidjtbegriff, ber

bie Untcrorbnnng nnter etroaä 3lbftrafte», nnter eine ^bee oorfc^reibt.

©r giebt ber (Siniüirfnng oon ^Jjerfon anf ^erfon 9?anm, er raenbet

firf) nid)t blofi an ben SlMUen, fonbern an bie unbeiun^ten, fi;m=

patl}ifd;en (^iefülile, bie ein feinere» $ßerftänbni§ graifd)en ben

9}ienfd)en ermöglid)en.

^iefe l)atte ber ^nbioibualiSmnä üernac^läffigt. (rr fteüte bie

9Jienfc^en al§ fertige a)ienfd)cn einanber gegenüber, bie aU ^rembe,

b. l). aly ^einbe, anf bem Si>ege beö ^i^ertrage» il)re 33e5iel)nngen jn

einanber regeln, äl^äljrenb er bie ^errlidjfeit öer ^]Jerfönlid;feit feierte,

ignorierte er bie 9Jlad;t, bie eine ^erfönlidjfeit anberen gegenüber

betl)ätigt. iSv fannte nidjt bie ©rjielinngSgeiüalt , bie ber ©injelne

anSjnüben uermag, nnb er lunfete nid;t§ üon ber ©ijmpattjie, bie

©leid^e mit ©leid^en oerbinbet.

©tanton 6oit erfannte, baB bie 9)tenfd)en nidjt blof5 uon ber

9catnr lernen, fonbern, ba^ cor allem ber 'Dtenfd; uom llienfdjen

lernen tann, nnb baf^ fid) an§ bem i^erfeljr ber 9}ienfd)en ntiteinanber

eine felbftänbige Clnetle ber 93ilbung ergiebt.

Triefe (Srfenntnifo ift aber uon äi^ert, nidjt bloB für bie nnteren

5llaffen, fonbern für bie ganje ^knrteilnng unfere;? gefellfdjaftlid^en

Drgani^MnnÄ. 5>enn, tüenn e§ roalir ift, baß bie S>ereinfamnng ber

?vlnd) ift, ber anf bem '^Proletarier laftet, fo finb mir bodj alle mel)r
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ober roenigei* einfame, I^einrntlofe 9)ieni"cf;en. Unb bie 9)citte( ber

^liHrfung in bie ^erne, bie rair üor bem 'Proletarier oorau» ^aben,

geben feinen ßrfa| für einen 3Muqei, ben roir atte entpfinben. Düc^t

bloß bie älrbeiter roerben burd) ^üi)rer geleitet, bie fie nic^t a(g

•Dienfrfien fennen, fonbern qIs Stebner, aucf) rair lafjen um huxä)

nnbefannte '33iänner in ben '-l>ar(amentcn nertreten, nnö roir (äffen

nn§ bnrc^ nnbefannte Bt^^i^ungisfcljreiber ba»' tägliche Srot unferer

Stibung reicf)en.

5ft eg roafjr, bafe lüir roieber einer 3^^t entgegengef)en , in

ber ber enge 58erbanb, ber auf perfönlic^er ©emeinfc^aft berufjt,

gegenüber bem „großen 3.>aterlanbe" raieber §ur (Bettung fommf?

^ft ee TOabr, ha% ber ©laube an bie aüein fe(igmad)enbe ilraft

ber 2Öiffenfc^aft im (id)roinben begriffen ift, unb baß ficfj if)r gegen=

über roieber bie 2tutorität, b. f). bie 9Jtad)t ber (ebenbigen perfön=

liefen Überlieferung gettenb mad)f?

3{uf bem 53oben ber äiUffenfdjaft fetbft finb ber inbioibualiftifdjen

itieorie mäcfjtige ©egner erroadjfen : ic^ erinnere an bie 3]ererbnng5=

le^re be^ ^arroiniÄmu^ , an bie Gomtefdje '^t)i(ofopt)ie unb an bie

etf)nograp^ifd)en ^orfdjungen, n)etd;e bie 2tbf)ängigfeit ber 9Jiorol

üon ber Sitte aufgezeigt Ijaben. Sie ^aben bie inbioibua(iftif(^e

xf)eorie in if)ren ©runbfeften nid;t §u erfdiüttern üermod^t, iDeil fie

if)r etwas ^ofitioec^ -^^raftifc^eS nid)t entgegengeftellt f)aben, fonbern

enttüeber auf bie „Gntroicfelung" ber 2^inge ocrtrauten, ober auf bie

^bee einer atigemeinen 3}ienfd;enüerbrüberung gurücffamen, bie fi(|

oon ben 3]orau5fe^ungen bciS ^nbiüibnaliicmus. nidjt frei nmc^t.

Sollte ber 3]erfud) Stanton (ioit^ hm 5li>eg nid)t blof? 5u einer

belferen ©rfenntnis ber focialen 'Jiatur beS 9Jienfcf)en, fonbern audj

ju einem neuen i^beal rceifen, nocfi metdjem bie öefellfc^aft §u

reformieren roöre?

3at)tbucö XX 3, i)ziq. ö. StfemoEet. 11





Die klafrifdie ItalionalBhonomte unb x\}tt

ffiegner.

5ßon

^'rof. Dr. ItJilljelm ijasbadj.

Tiaä) ber erfolglofen Sefäiupfunc; lumngeueljmer Grgebniffe ber

Dktiirroiffenfc^aften Ijabeii befanntlid) einige ortljobore ^^lieologen e§

oorgejogen, biefe(ben iniBlietnoeu l'e()reu in bor ^ibel 511 fucfjcn unb

Qiic^ 311 finbeu. 2(n biefe^^ $lcrfal)ren roirb man bei beni Sefen

einer f(einen Ä. ^I3?enger geroibnieten 3d)rift über bie f(afnfc^e

9Jationa(öfonomie erinnert, meldje ein junger Cfterreidier im oorigen

Satire oeröffentli(^t i)at\

6s gab eine Seit, rao Si. iKenger bie ^^rincipien ber I)iftorifd)en

(Sd^ule mit (eibenfdjaftüdjer 2d)ärfe befämpfte. Sie ift oorüber-

gegangen roie beffcre Seiten. Qbr folgte bie "'^kTiobe bes :)tad)iücifee,

bafe alle ioefentlid)en Öebanfen ber „gegnerifdjen :9üd;tnng" Don ben

^laffifern f(ar auägefprod^en luorbcn finb. 5li>a^i()nen fe{)(te, maren

nac^ 3Jienger nur bie 'DJIängel ber biftorif^en edjute: i[)re gren5en--

lofe Unroifjenfjeit unb i()re unbegreiflidjen Irrtümer über bie 3Jietbobe.

^ieraug muß bann ein üerftänbiger 'Fiaun, and) o()ne fein fritlogi-

ftifc^e§ .^nftrument meiftertjaft ju fpieten, fdjüenen, baB bie von

ben iQiftorifern an i>m illaffiferu geübte Kritif ber S3egrünbung

entbehrt.

' ©d^üHer: Dr. Ditc^arb, ^k Ftafiifd^e 9fattonatöfonomic unb i_^re

©c^ner. 3"'^ ©efc^tcftte ber DJatioimlöfonomie unb ber SociatDolittf, )eit

^.'©mitJ|. Serlin 1895, 6. öepmannä Jßerlag, 71 S.
11*
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^ie neue ^ottif i)at ^. 9)ceiu3er tu einigen 3(uffä^eu ber „bleuen

?5^reieu '^^re[1e" erprobt, uic(d)e in biefcm „^nljrbud)" d^arat'tcrifiert

lüorben [iub \ ^a Dicfe ober wor fdjon baib 3t^f)i"en ueröffeutlidjt

lourbeu, fo unrb man bie bogreif (idje p^rage fteüen, ir)e§I)n(b bie

2lniüenbuug ber tbeoIogifd;en i}Jictl)obe in bem äBerfd;eu Sd;üIIer§

beun uod) tniffalle. äi>al)rid^einlid; auS' folgenbeni ©runbe. 9)iengerö

Sütffnt'iC cutbeljrten mie olles Urfprünglid)e unb @enio(e ber peiu=

lidjen Crbnung, ber geleljrt forgföltigeu !4^urd)fü()rung beC> 2()emo§.

Ta§> finb nun gerobe bie ^l^or^üge ber mit großem ^leift gearbeiteten

©d}rift feine» ©d)ü(er0, unb borum treten öie 2id)t= unb Sd^otten--

feiten bes neuen SL?erfot)ren!o fdjörfer Ijeruor.

2)Q§ 2Berfc^cn verfällt in fünf 2lbfdjnitte. 3n bem erfteu niirb

bie ^;0(einung gurüdgemiefen , bofe bie Hloffifer uon o((eu fulturellen,

seitlichen unb örtlid^eu 'iHn-t)öltniffeu obftrobiert tjötten. ^m j^ineiten,

brittcn unb uicrten werben bie uernunntlicbe 3lbftraftion uon odeu

Unterfdjieben 5U)ifd)en ben S-Iienfc^en, bie oermcint{id)e Slbftraftion

oon oUen STriebfcberu menfd) lidjen ^onbeluic oußer bem ©goiemu^
unb bie üermeintlidje 2tbftraftion üou ollen ^ntereffeugegenföik'n jum
©egenftonb ciugebenber ^orfdjungen gemod^t. ^m fünften finbet bie

2Birtfd)oft!opoIitif ber •Rloffifer eine liebeuoüe äi>ürbigung. ^n jebem

ber fünf ilopitel erleibet bie uornebmlidj burd) ^^rentono oertretene

l)iftorifd)e ©djute eine fürd)terlid)e 3tieber(oge, wie ou'5 ben mit be=

fdjeibeuem Siegcejubel gemifdjteu sürnenben äl'orten eineso fittlid;

entrüfteteu iKomu'S ^u fdjliefsen ift, mit benen foft jeber 9lbfdjnitt

fd;liefet 3lm ©nbe be§ Südjleiuio Ijot mou bie ©mpftubung, einer

roeltl)iftorifd)en Segebeuljeit , ber ©utfdjeibungÄfdjlodjt 3unfd)en ber

öfterreidjifd^en unb ber beutfdien 'Jiotionolöfonomie, beigemobnt ju

l)oben, — luenigfteng, nunnt umn, muffe bieS bie 9lnfid)t iljrec-. )8ev''

foffei'io fein.

äi>eld)e 93emaubtniÄ cc-- mit Sieg ober Siieberloge bot, unirbe

am beften ju ert'ennen fein, menn mou bem S^erfoffer 3d)ritt für
Sd)ritt folgte. 9lbcr ber älu^i möre long, bo er eine goijllofe 'DJienge

ÜOU 33elegftelleu für feine 3)ieinuugen aufül)rt; e§ föinite folglid)

nic^t an SiMeberl)o(ungen fet}len. Um biefen ju entgebeu, fd)ide

id) ber 'i^efpredinng ber TOid)tigeren (S'injeloucfübrungeu einige 53e=

merfungeu über bie gruublegenben Überjeuguugen SdjüUer^i oorauiS.

1.

^er ^inn-foffer betrad)tet bie flaffifdje ^lotioimlöfonomie aU eine

in @runbanfd)ouungen unö Ih'etljobe einljeitlidje Sdjule, lueldjc au)§

emitb uni) feinen 3d)ülern befteljt. ^nx meitläufigen 2i>iberlegung

' 19. 3ar)riiaiui, a. 7.56.
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biefc§ _^rrtumö ift I)ier nidjt bei* Crt, aucf) ift biefe 3lr6eit nid)t

me()r io bringenb inie früfjer, Cx> fdjeinen nur iiod) beutfdje, öfter=

reid)ifd)e unö itatieiü|d)e Ücationnlöfouomeu au iijm ^u fmnfeu. 3^
aUijcmeineii teilen bie ^raiijofcii iijn nidjt. ^a Die franjönfdje

'Jtationalöfoiioiuie auf ben üoit Ba\) c^elegteii ©niiiDlageii auftjebaut

ift, fo fennen unfere 'Jtadjbarii fetjr c^nt bie Stuc^riffe, roeldie il)r (ie=

Tütjmter Öaiibgmaint geqeii ^Jiicarbo t3erid)fet tjat. 3hid) in ©nglanb

fpürt man üon jener merf'iuürbigen ;3^'rlei)re- wenig. 9ticarbo nnb

feine ^(ntiänger tjatten ein lebenDige!:-' .^en}uf5tfein it)re!c Öegenfaßeic

^n älbam Snütt) unb bie 9ieaftion, iue(d;e fid) im legten drittel

biefeö ^atjrfiunberte jeufeit bex^ Äanals gegen bie „'^^olitifd^e Cfo=

nomie er()ob, mar von ber Grtenntnis burd)bruugen, baß fie fid; auf

bem ilrieg^pfab gegen ^iicarbo befinbe. 9tur lautete if)re :Öofuug

nid^t: ä_^ormärtä! foubern: ."ointer 9iicarbo 5urüd ^u 3(bam ©mitt)!

^ie ?yremben erfannteu mot)t bie fteigenbe ^erüdfidjtigung 3(öam

(Smitbö in ben 3d)rifteu bcr ©ugtänber, aber ik faljen nid)t Die

SlbiueuDung von ^licarbo. So ua()men fie ben eben infolge bei

«Siegel ber 'J^icarbofdjen Sdjule ^u tax geiftig Überuiunbeuen gejäljtteu

3lbam Smitf) in i^reu i^er^enefc^rein mieber auf unb nun erft

befeftigte fic^ bal ^ogrna oon bcr einen, matjren, redjtgläubigen

©(^ule.

3uämif(^eu waren fid; öerfd)iebene Seute nod; über etiual onberel

flar geroorben, nämlid; über bie tiefen i>erfc^iebenf)eiten ^mifdjen ben

Sei)ren unb ben iHett)oben ^ficarbol unb ^lliatttjul'. <Sd;on im
^a()re 1878 fd;rieb ber un,^ünftige 'JJioffat in feiner Ecouomy of

Consumption: „The school of Adam Smith appears to me to

have divided into two section.s . of which the dominant one is

represented by Ricardo and John Stuart Mill, the other by
Malthus and Dr. Chalraers. Withoiit meaning the distinction

to ajjply to every detail in the teaching of either, the charac-

teristic distinction that I und in these schools is that the school

of Ricardo is the school of logic; the school of Malthus the

school of Observation and fact."

2)al neue iiicpt bcroegte \\ä) aber nid)t mit ber SdjueUigfeit

ber 3ounenftral)len, el l)at einige ^Xeile üon äöien nod) nid)t crreid)t

unb Sc^üUer fiubet fiel) fogar üeran(af3t, ben brei uatioimlöfonomi=

fdjen .Zeitigen nod) einen üierteu biususufügcn, nämlid; ^^. 33. 3ai;,

gegen beffeu 3serel)rung id; an fid) nid;tl eiujuiuenben (jabe. Senn,
wenn ber iBerfaffer ibn fo grünblid) ftubiert l)ittte, mie er el nerbient,

bann märe er an ber (i-inl;eitlid)fcit ber flaffifdjcn 3cE)ute gemif? irre

gemorben unb er l)ätte bie gemaltige ^ebeutung einer fo eigeimrtigeu

^rfd;einung, mie ^ticarbo, beffer erfanut. Senn bem Ijeroorragenben

Slianne mirb man meit met)r gered;t, menn man bem Wegenfat5, in

ben er ju 3mitl), 3}ialtl)ul unt) Bai) tritt, nad)gebt unb in ilim ha^

^aupt einer neuen 3d)ulc fiel;t, all wmn man ilju mit 3(nbern ju

ben 3d)ülern Smitb-ö 5äl)lt.

^n 3lrdietrad;t biefel unuollfommenen 3tanbel ber litterar=

i)iftorif(^en ^orfdjung ift ein abfd)liefeenbel Urteil über bie fogenannte
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!(Qff{fd;e (Schute, inie ©c^üüer gu tt)un ben 9Jhit ^at, ein fel^r tiiife*

liebes Unternel)inen. ©r l^ätte fid; befdjdbeiiere B^ele fteden follei!,

wdd)t jebodj ben (£1jniei§ einciS älteren SJconncy üoUanf be=

friebißen fönntcn nnb jebenfnllc- bie Henntnifi'e eineio gereiftcren

D^Jationalöfononien crforbern nnirbeii. <So wäre eine niobernen 3In^

forbernnc^en cntfprcdjenbe ©arfteüung ber ßel^ren unb ber 3!)tetl}obe

SfiicQrbo!^ nnb feiner einflnt5reid)en <Sd)nIe eine feljr banfen!?uierte

2(nfnabe. ®ie (S'ntundelnng ber i£d;nle fönnen rair beutlid) über=

fel)en, it)ve 9lnfäncje finb nidjt genügenb erforfdjt, bie 33e§ici)nniien

ber Seljren nnb ber i^ietbobc ^Hicarboy jn ber 3eit m'b ber rabi--

falen S^itH^'ö^J^i'^Hl ^^^^)^ ^^^~' ^"f ^^^ älUirjeln anfgebedt, aber eg

ift niel i^taterinl norljnnben nnb es< werben nod) nnbefonnte Briefe

9iicQrboi§ benniäd)ft neröffentlidjt werben, ©benfo würbe Bai) einen

nid^t ^n nnterid)ät3enben 'i>orwnrf bilben, l)ier wäre eö n. a. nötig,

bie ©teünng ^aiß gn ber franjöfifdjen SiMfienfd^oft bee 18. ^al;r=

I;nnbert£^ forgfältig barjnlegen, wobei nid)t blofe an bie ^sb^fif^i'^iton

jn benfen ift. ®a fie fid) nnr in wenigen lHnf3ernngen offenbart,

ift bie SInfgabe nid)t leid)t. Gbenfo niel ^ntereffe würbe ber l)iad)==

weis befituMi , wie fid; bie Ijnnmne Tenfmeife, weldje in hm äi>erfen

6ai)!c Ijernortritt, in g^ranfreidj allmäblid) gnm 'Ittandjeftertnm oer^

fteinert, ein äi>anbel, weldjcr fid) bereite in ben 9lnmerEnngen feinet

©of)ne§ anfünbigt. S^ie befte ©inteitnng aber jn ber grünbüdjen 33e=

wältignng biefer beiben 9(nfgabcn wäre ein ^nd) über bie 3(nf=

nal)me, weld;e ber „Wealth of Nutions" in ben wid)tigften Hnltnr-

länbern (Snropa-o nnb 3(merifay gefnnbcn bat nnb bie itritif, weld)er

er begegnet ift. (S^v würbe nidjt niel weniger fein, ale eine ©e-

fc^id)te ber volitifd)en Cfoiunnie uon 1776 big etwa 1820. dlad^

einer erfd)öpfenben objettinen 33e()anblnng biefer brei Xl)emata ift

bie 3ßit für ein abfdjliefienbcio Urteil über bie fogenannte !(affifd)e

©d)n(e bebentenb näber gerüdt.

^ebod), fo üiel and) nod) ber 3lnfftärnng ()arren mag, fd)on

nad) bem beutigen 3tanbe litterargefd)id)t(id)er Aorfdinng nuif? man
bie 3(uffaffiiiig 3d)üllerv' uon ber einl)eitlid)en flaffifdjen 3d)nle aly

rüdftänbig be,icid)nen.

SlUein bicfe 9{üdftänbigfeit ift ber Scben^nero feinet ^üdileinic.

üJiit einer (^ilanbeneftärfe, weld)e fid) ,snr ^15orfteIlnng in einer logifd)cn

.^llinif eignet, fd)licfU ber ^i^erfaffer, baf^ bacMenige, wa^o er für einen

ber Mlaffifer bewiefen bat, nnn and) für bie anberen .sUaffifer gilt.

^üä fagt er nid)t anebrüdlid) , fonft würbe er fid) ber 'liuiiigel

feines S^Hn'fabii-'HS bewufU geworben fein, aber ec- ift bie IKetbobe,

bie er ftiUfd)wcigenb beobad)tet. 2)ie grofuMi 'Duinner fonnten fid)

natürlid) nicbt über alles äufuTn, fo bafs man bie llbereinftinniunig

aller über jeben ^^Uint't fcft^^ufteücn iiermöd)te. Q^i nuifUe alfo ein

anbereÄ il^erfabren gewählt werben. 'ii>eini mm Giner einen benf--

würbigen SlnÄfprud) getban bflt, ber in bie uon 3d)üller gewäl)lte

3{ubrif fäüt, fo wirb er uon bem 'i^erfaffer au hm 3lnsfprnd) eine^^

3lnberen über etwas anbercs gereiljt, weld)er and; nngefäljr baljin
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gef)ört unb fo erhält ber Sefer einen tounberboren Ginbruc! uon ber

großartigen (Sinljeitlid^feit ber „f(Qffifd)en Schule".

©in sroeiter Irrtum be^^ S^erfafferS wirb baburd) debingt, M'b
er nid^t auf ben Urfprung be§ Kampfes ber .^iftorifer gegen bie

geitgenöffifcE)e ^^o(itifcj)e Cfonomie eingel)t. 2^iefer ridjtete )\d) ^üt)xe

^inburd; faft auöfdiliefetidj gegen bie ^^^oütif, für welche bie Gpi-

gonen ber £Iaffi!er eintraten, ©iefe '^soliti! erljieit iljre national*
öfonomifdjc ^öegrünbung burdj bie 2^(jeorie ber S^olferoirtfdjaft,

raelc^e üon ber f(affifd)en ilcationalöfonomie, in^befonbere oon 9i£icarbo,

aufgefteUt raorben war. ^ie Xi)corie nun t)atte it)re 03runblage in

mehreren ber älUrflidjfeit roiberfprcc^enben l^oranefetiungen. S)iefe

^orau^fe^ungen TOurbcn oon öcu .giftorifern angegriffen, roeil fie

^ßolitifer toaren. ^enn ber '^^olitifer fann nur baim feinen ^^^atien^

ten 3u fieiten unb 5U fräftigen t)offen, roenn feine 9}iaJ3rege(n ber

^nbiüibuatität be§ Äranfen ober (Sd)ii)adjen angepaßt finb. (S§ roar

alfo eine iindjtige 3(ufgabe jener ^]io(itifer, nadjjuroeifen , baß bie

!(affifd)e Sdjule non unrealen ^Isorauefet^ungen am eine Xtjeorie ber

S>oIficroirtfd)af t entiuicfcle, ineldjc bie n a t i n a ( ö f n mi f d) e .53e=

grünbung einer abfolutcn '^^olitif (nibc, iueld;e jebcnfallic ber 6e=

fonberen ^nbipibuaiität i^re^ ^iso(fc5, roaijrfdjeinlid) ber 93ienfd;en=

natur, übertjaupt nid)t entfpredje. SlMr lucrben gleid; feigen, t^a^

jener ^tac^ioeie pon ber t)iftorifdjen Sdjule erbradjt iporben ift.

9hin finben fid; befanntlid) in ben Schriften ber £(affifer

niandje oteüen, iüeld)e ber objeftiuen 2(na(pfe ber älUrflid)feit gu

perbanfen finb. Tiefe Stellen fannnelt Sd)üller mit grofjem ^^^^B*^/

um bamit ju bemeifen, baß bie £ritif ber biftorifd;en SdjuTe itn=

begrünbet fei. 2(ber ma§> beroeifen fieV Tod; nur bieg, baß bie

Si^erfe ber ^(affifer ein boppeltes ©efid)t tragen. Sie nereinigen

ridjtige Stusfagen über bie äÖirflid)feit in ben polfvroirtfdiaftlidjen

2(nah)fen unb unridjtige ^(uc-fagen in ben aufgefteltten ©efetu^n. 3(u§

biefem ©runbe ift eine miffenfdjaftlidje Tiefuffion menig frud)tbar;

man fann iid) nad) ^klieben auf ,^uiei 3lrten oou einanber loiber*

fpredjenben 2(ugfagen berufen.

Sd^üUer ift alfo ber 2(nfid)t, baß bie iUaffifer bie S.5erfd)ieben=^

t)eit unb bie 9)iannigfaltigfeit menfd)lid)er Einlagen unb 6in-

ridjtungen nic^t überfeinen tiaben. ^d) beljaupte, fie fjaben fie oft

überfet)en, näm(i(^ in ben ©efet^en, meldje fie aufgcftcUt t)aben. ^ür
biefe 33ef)auptung merbe id) einige ^^eiueife geben muffen, ^d) üer-

meife baljer auf bie l^eljre uom ih'arftpreife, auf bie l'ebre oon ber

gleichen ^öf)e be§ i?apita(geiinnnc!§ in allen Unteruefinuingen unb
auf bie Üef)re üon ber 2lbroälgung ber Steuern, brei außerorbentlic^
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tüid^tige £ef)ren, lueld^e man a{§> bas ^yunbament ber ffaffifd^en

yjatioualöfonoinie betrad^ten barf.

'ä\\\ an->iüi)x[\d)itm be()anble id) bie A^ef)re üom 3}iQrftpreife unb

jroar bicjenißc Siuitl>3. Sie unirbe uon Siicarbo , ii)eld)er über ben

natürlidjcu ''^h-eiÄ eine ucrfdjiebene £ef)re aufftedte, am (£-nbe bcv

üierteii .Uapitcl^o auebrüdlid) ali ridjtic] auerfannt, \k faim bal)er

mei)r ulc-. eine aiibere al^ iimljrljaft flaffifd) c]elteii. dlod) aibi einem

anbeien (^irunbe ueröient fie nnfere befonbere ikadjtunt]. Ser
äßiberfprudj (Sunfd;en '^tnahjje unb @eje^ tritt (jier Ijanbtjreifüd)

l^eruor.

^^n feinen uolftcunrtfdjaftUdjen 2lnali)fen fd;ilbert iin§ Smitl)

bie 'Dienjdjen al§ uer[djieben an geiftigen &abm unb trieben,

ooUer 2;rägbeit, nur bie .Slaufteute unb ©emerbetreibenben finb nad)

iljm il)reÄ '^ntereifeS funbig \ ^511 ber Set)re uom ^JJiarftpreife ftattet

er aüe l)ienfdjen mit einer gleid)mäBigen, oon lyadjfamer ^ntedigenj

begleiteten 5lraft be§ Sclbftintereffe^ aug. „If at any time", Ijeifet

e§ in ber Sel)re uom 5)tarftpreife, „it exceeds the effeetual demand,
some of the component parts of its price must be paid below
tlieir natural rate. If it is rent, the interest of the hmdlords
will inimediately prompt them to withdraw a part of their land

;

and if it is wages or protit, the interest of the labourers in the

one case, and of their eniployers in the other, will prompt them
to withdraw a part of their labour or stock froni this employ-

ment." ®ie ©rnnbbefi^er unb 3trbeiter befi^en nid^t bie uöHige

"»Kenntnis i()re§ 3»tere[fe§, jo fagt Smitt) in ber uolf^unrtfdiaft^

lidjen atnnlijfe. ©ie befiiu'u fie, fagt berfelbe 3mitl) in ber i:Jehre

üom i^iarftp reife.

CS'inige Ktaffifer Ijaben audj feljr iüo(j( eingefeljen, ba|3 man bie

Kapitalien uicbt uadj ^Belieben a\b:-' ben Unternebmungen, in benen

fie angelegt finb, l)erau!o,^icl)en tann. dagegen fe^5t bie 2el)ve pom
©leidfftanbe be§ i^apitalgeuiinne^5 üoraU'o, ha'B bie 5?apitalien fid)

mit einer .!i:!etd;tigfeit uon alten Unternebnmngen ah- unb neuen

Untenudjmungen .lUiuenben, mie etwa bav 'llieerinaffer nad; bem
StauDe beö 2Binbe§ au^ einer 33ud)t Ijerau'o unb in fie Ijinein^

ftrömt.

2i>enn id) britteuio nod) auf bie Seljre oon ber Steuerüber=

raäljung t^iniueifc, uield;e bei aücn "i^erfonen eine gleidje @eneigtl;eit,

itraft unb 3iit*-'UÜ^'"5 ber 9lbuiäl3ung uorauefe^t, uield;e in anberen

^(uÄfagcn ben iHcnfdjen abgefprod)en mirb, bann bürfte jum ,^Se=

loeife ber oben aufgeftellten .^kljauptung nid)tv meiter crforber=

lidj fein.

' ©d^üKer ?(^eint au fllaubeu , bnf? bis unn Gr)d)eiiien teiner Sdjvift bie

Se[)re ©ntitljG übov bie (Mleid)l)eit bei- Oliciiid)?!! iiiiLiefannt (^oineteu fei (üerijl.

S. 24). on ben „''^U)iIofopI)i'"rf)en Wninblai-ien" l)abe ic^ biefen ^untt fc^on

banieleflt (®. 77, 9tnm. 2). iseriU- aud^ „Untevfudjunc^en über 21. Smit^"
©. 333. Seravtifle ^^rrtümer nod) I)äuftiier.
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Söeun c§ (Bä)üiicv ernft(id) um bie äöa()rf)ett ^u tinm gemefen

roärc, fo (jätte er fidj mit biefeii C^Jefe^eu nuc^einanberieticu muffen.

2Iber er ift eutmeber au tljiien uorübergegangeu ober er Ijat Stellen

äufammencjetragen , luetcljo, luic biejenigeu uon <2mit() über bie ©e-
ftaltiing beiS ^Irbeitelotjuey , bciueifen, bnfs 3t. ©mittj tjie unb ba

auti) bie Ungleid)t}eit ber 9)ienfd^en berüdffid)tigt ^ S)ie§ beiueift

aber nun feine§itieg§, bafe er fie aud) an nnberen (SteÜen berücf-

fid)tigt bat. ©ö ift nur ein neuer Beitrag ju ber niten (STfenntnii?,

baB in ©mitp äöerf niete äBiberfprü(^e üorf)anben finb.

äöatjrfdjeinlid) fatj ber 'iserfaffer baso Ungenügenbe feiner 2)ar=

legungen ein unb barum fpielte er ben Streit auf ein neue? @e=
biet, auf baSjenige ber 9,)ietf)obe. Um biefe;? uerftänblid; ju mad^en,

muffen mir ein menig auiotjotcn.

Sie 3(ngriffe ber t)iftorifdjen ©djule auf bie unrealen ^^orauö-

fe^ungen ber ^Ijeorie förbertcn bie ßrfenntnig be§ ii>iberfprud^!o

groifdjen Slnatijfe unb ©efelj. S)ie Ijierau^^ gezogenen SJutjanmenbungen

lüiefen merflidje iserfdjiebenf)eiten auf. Ginige 3JationalöfononuMt (I)

uenuarfen bie flaffifdje Xljeorie gan§ unb gar. Sie fudjten eine neue

Xljeorie auf^uftellen. Unter biefen 9Jenerern Ijobcn fiel) jmei (^)ruppen

fd)arf üoneinanber ab : auf ber einen Seite bie ^efüriuortcr einer bie

aSirflidjfeit bor S)inge umfpainienben, an ^^ölterfunbe, Sociologie,

©efdjidjte angelel)nten S^ljeorie (la), auf ber anbern bie 33egrünber

einer neuen, an§> ber 'JTiefe bor Sl^irtfd)aft!ofeelc l)eri)orgebenben ah'

ftratten Xbeorie (Ib). 9lnbere fudjten bie uolf§ii)irtfd)aftlid)e Slnalgfe

unb bie uolf'omirtfd)aftlid)en ©efetje burd) eine Umbilbung, äßeiter=

bilbung, (S'rgänäung, ^Iserbeffernng ber flaffifd)en 2;i)eorie in (Sinflang

^u fe^en (II). dUd) anbere moÜten bie flaffifdje 2;i)eorie, b. Ij. bie

^t)eorie Jiicarbos, nidjt miffen, aber fie fiU)lten ^id) gebrängt, ju

bereu ^tettung 5U unterfdjeiben : 1. bie 2;i)atfad)en ber äi>irflid;feit,

2. bie unempirifd)en il>orau§fe|3ungen ber Xljeoric, meld)e baljer bie

oofie ^^Hrflid)feit nid)t erflären fann unb 3. and; bie national^

öfonomifd)e Wrunblage ber ^^solitif nidjt bilben foll.

äi>enn min jebe ber brei be,^üglid} uier öruppen }id) ganj flar

auf iljre befonbere Stellung befonnen l)ätte, bann märe eine ^^er=

ftänbigung leidet gcmefen unb e§ tjätte uiel ^^it erfpart werben
fönnen. 3lber me()rere 9iationalöfonomen — unb gerabe g^ütjrer im
Streite — fdjroanften ,^mifd)en mebreren Wruppen Ijin unb tjer.

Sieg bemirfte 3>ernnrrung. Gin ßeidjen biefer 'i>eriiiirrung ift ba§
Sd)riftdjen Sdjüller?.

Senn nad) il)m Ijaben bie .'»vlaffifer bie Grt'enntniio
, ju meld;er

fid) ©rnppe 111 allnuiljlid) burdjgcrungen bat, fd}on befeffen. Sie
i)aben uon ber uollen empirifdjen 'ii^rtlidjfeit abftral)iert, menn fie

©efe^e aufftellen motlten. l)tit anbern äl^orten : bie l)iftorifd)e Sd)ule
{)at bie Hlaffifer nid)t üerftanben. „Sl)re ^iu'rtreter," fd^reibt er, „be=

fdjäftigen fid) faft au^^fd)lief3lid; mit ber Sammlung uon lliaterial.

S. 9.
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ber ^äufitnc^ äußerer 33eobad^tungen , ftatiftifd)er iinb C5efd^i(^tnrf)er

©eftription iiu ^^ufnmmculiange mit bcfdjränfteii 3Uiftrn!tionen qu§

beu IHK- biird; bic iiMrtfdjaftCH^cid)id)te ücrmitteltcu Jljatfadjcn (mit

'^araUeü^men ber Jh>irtfd)QftÄc3efd)idjte). Sie ()öd)ften t()eoretii"d)cn

3litf(iaben, bic Grfori'd)ung ber elementaren ©rfdjcimincieii iinb ber

gninb(ecienben '^srincipien, luerbeii uou il)nen üernndiläffißt. 8ie ftnb

fid) biefe^^ 3Jcancjel§ an t{)eoretifd)cm ©eifte nidjt aUi einer ©d^wädje

beimißt, fonbern betrad)ten benfelben uielmebr alc^ 9Ud)tlinie für bie

weitere (5'ntioic!elnno ber ^^i>iiicn]d)aft. ^n^iem bie ()iftorifd)cn iSolU--

lüirtc bie :^el)ren ber iUajfifer uon biefem Stanbpunfte au§ benrteilen,

be§eic^nen fie ba^ gnr ©eunnnnng nener iüi)ienfd)aft(id}er ©rfenntniffe

ijeeifjnete, einem gefunben t()eoreti)d)en Sinne entfprnngene ridjtige

3?erl)ältni'3 , roeld)e'3 in ben SBerfen ber Kiaffifer siüif(Jen ber 33e=

obad)tnng be§ i?(üoiemcinen nnb beä äk^onberen, ber @efet3e nnb ber

3lnena(jmen tjerrfdjt, aUi iHi'nad)Iäf[iflnn(3 ber befonberen Umftänbe
unb erfjebcn gegen Smitb nnb feine 3d)ü(er ben, mie mir gefeben

l)aben, gan.s nngereditfertigten ^Uu-mnrf, bafe fie bie ^efonber()eitcn

be§ 'iiernfe'o, ber 5^laffe, öer -Itationalität, bec> Steinältere nnb ber

^nltnrftnfe überfeinen nnb fidj in leere 3lbftraftionen üerlieren" K

Tamit mären mir benn miebcr nor ber feibigen '\>ietbobenfrage

angelangt. 3lber ber i'efcr braudjt nid)t 5n befürd)ten, baf3 idj fie

üor iljm anfroUen werbe, ^sd) mill nnr 5mei fragen eriJrtern:

1. 3ft e§ mabr, baf? fenee ä>erfabren, meldjcc^ ans nnrealen ä>oran?^'-

fe^nngen (2d)(üffe ableitet, mie ba§ bei ben brei üorber angeführten

©efet^en ber ^all ift, 3lbftraftion genannt merben fann? 2. ^ft e^

maljr, ha\i bie biftorifd;e 3d)nle nid)t genügenb abftraljiert? 3. ^ft

es maljr, baf? bie uier .Ulaffifcr biefelbe llictbobe befolgen?

1. 9(bftrat'tion gebort jn jenen äLnirtcrn, meld)e fid; im "OJcett^oben^

ftreite bei ber bebnflinen Sdnile einftellen, menn i^egriffe feblen.

5lbftraftion bebentet baio '^Ibfeben non ben für ben Smerf ber Unter=

fnd)nng nnmefentüdjen nngteidjartigen 'llierfmalen jur befferen ©r-

fenntni^o ber gleidjartigen. -Ta juni bie i)ienfd)en, mie bie (jrfa()rnng

leljrt, nicbt bic gleidjc mirtfd)aftlid)c (Energie nnb ifsiiteUigen^ befitUMi,

fo fann biefe and) bnrd) 5(bftraftion nidjt gcfnnben merben. (Sin

2>erfabren, meldje^5 ^n gleidiartigen (Siementen gelanat, bie bnrd) bie

©rfabrnng iiid)t gegeben finb, nnif? alfo einen anbern 'i)camcn tragen.

2. äi^enn bie biftorifdjc ©d)nle meniger abftrabiert aly einige

bebnftiue l^iationalöfonomen für rid;tig balten, fo Ijat bicjo mal)r=

fd)einlicb feinen (^)rnnb barin, baf3 fie miffen, baf3 bie 3(bftraftion

mcber in ber 3lnffinbnng eincc-' Wlcidjartigen befteljt, bac^ bnrd; bie

1 31. a. C. 3. 18.
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6rfaf)rung nidjt (^ctioteu luirb, norf) in beiii g(eid)fain incd)Qmfd)eu

älu^fleibeu bor 3.sürfteÜunöcn, b\§> mir fd)(ed;t()iii t]lcid)artic3e ^5eftanb=

teile übrig bleiben. 5)ie ©renje bec^ 3(bftra()ieren!S wirb burd) bie

n)iffenfd)aftlidje Süifgabe gebogen, weidje in bcr S^ijcorie bie ©rfenntnie

bee 3in'f^'ii>iitMi{)nng!o ber (S'rfdjeinnngen , in ber ^^olitif bercn ^wcd-

mäfsige föeftaltnng bilbet. (Sine Definition ber Unternelimnng, tüeld)e

§. ^. von bell tiefgreifenben Unterfdjieben giuifdjen ber lnnbunrtfdjaft=

lidjen, geiuerblid^en nnb faiifmännifdjen UnterrKljinnng abftra()iert nnb

mir boö ifiiieii ©cnicinfnine äiifainnienfafet, mag eine grofee Sdjnrfe

ber 2lbftrQftion oerrntcn, aber fie Ijat lüeber für bie Xt^eorie noc^

für bie ^^olitif äBert.

3. älHiö bie britte ^rage betrifft, fo fann id) inidj fei)r fiir,^

faffen. ^n ben „Unterfndjnngen über 2lbam ©mitl)" t)abe id; niid)

bemüljt, 2)11 3eigen, ha^ in beffen äBerfe üon einer ftreiig feftge()altcnen

9)tetf)obe nod) nid)t bie Siebe fein fann. Qt Ijat gar fein '^eiDnf3t=

fein baüon, baf? feine 2liiaUjfen nnb feine ©efet^e einanber unber^

fpredjen. ©eine 3;;i)eorie ift eine Ornnblagc feiner ^^olitif. Dann ift

in bem üorljergebenben 33anbe biefes ^fi^li^bnd)^^ ' öon mir nadjgeiuiefen

roorben, baf3 ^Jtaltljiie bie ^Dtetljobe, lueldje ©djüUer = älcengir allen

5llaffiferii jufdjreiben, j^iirüd'uieift, fie fübre mir 511 „cmde and
premature tlieories". Der (Srfte nnb ©ingige, lueldjer fie l)anbl;abt,

ift SJicarbo. 3lber er l)anbl)abt fie nidjt mit Äonfegiienj, luie feine

Söertleljre bemeift, bie er infolge ber Hritif uon ^\)ialt()nci üeränbert.

(Sr rüid aiidj nidjt eine Dljeorie anfftellen , tueldje oon nnrealen

Siorauefe^nngen ansgeljt, er glaubt ber äiMrflidjfeit fo nalje wie mir

möglidj gu fommeii. ^d) braudje meine früljeren 3Ui!5einanberfe^ungen

alfo mir baburdj 511 ergänsen, ba§ idj <Ba\) befpredje, beim biefer

ronrbe üor ©djüller nnb 9Jienger nidjt ol§ illaffifer angefcljen.

9tiemanb Ijat bie 9Jieimingen uon ^Jialtljiifc fo uöllig geteilt, wie

ber franjöfifdje 9iationalöfononi. 'Ifcan Icfe feine uon ber älUrflidjfeit

ber Dinge aiiSgeljenbe '']>oleniif gegen ben (Sa^j Siicorbo^^: „4ue la

production soit toiijours proportionnee a la sorame des capitaux",

ber in 9Jiill§ berüdjtigten „Fundamental Propositions respecting

Capital" breit anSgefütjrt ift. Dort warnt (Saij feine 3wt)örer oor

bcr 3}cet^obe 9iicarbo§ mit ben SBorten : „II faut y prendre garde,

messieurs, l'economie politique nietaphysique arrive ä des

resultats que ne conrirme pas l'economie politique ex peri-
mentale, qui a les faits pour eile. Qti'une seule circonstance

accidentelle reste inapercue ou meconnue, la chaine des raisonne-

ments de la plus subtile metapliysique s'eloigne d'autant plus

de la realite qu'ils sont plus rigoureux. La perfection de
reconoraie politique ne consiste pas a en savoir plus que les

taits, mais a savoir rattaclier les faits ä leurs veritables causes" ".

3dj oerweife SdjüUer auf S. 68 beefelben ^anbeg, wo Saij fowoljl

^ ©. 471 ff.

- Cours complet II 423, 3 21.
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•^Dic. Guüod) inie 9Jicnrbo mit ben SBorten befämpft: „Voilä ce que
j'appelle de rceonomie politique metaphysique. Elle n'a auciine

utilit^, parcequ'elle ne peut fournir aucune direction dans la

pratique". „David Ricardo", I)ei§t C;? in ber 2(unierfuiu], „dan.s

la 3® editioii de son livre, a l'air d'etre fache de ce que je ne

me suis pas arretö sur ce qu'il appelle une iraportante doctrine.

C'est pr^cis^raent parceque je ne la crois pas importante que
je n'en ai r'nm dit. Kien ne nie parait important que ce qui

est utile et ap])lical)le".

(&§> ift bie anethode experimentale^, luetc^c Soi) forbert uuö

bereu 'ii>eien er mit einer bcuninbern^Müerten illar()eit in ber ßin=

Icitunc] feinet ,Cours complet', in ben ,(Jousiderations Generales'

barle^t. 6r ift auä) ber erftc, weld^er, fociel mir befaimt ift, bie

'Jcationalöfonomie ,.uiie science positive" genannt ijat ©ax) t)at

fid) nod; einmal über bie [yrage ber 9)tetl)obe am ©djlnffe be^ .Cours

Complet' in ber ,Histoirc Abrcgec de TEconoinie Politi([ue" gc=

äußert. 5}ort fteUt er bie 9Jietl)obe (3mitl)§ nnb 9ücarbo§ gegenüber

unb er fät)rt fort: „C'est precisemcnt cette inetliode experimentale,

<[ui t'onde ses raisonnements plutot sur robservation que sur

des principes abstraits, qui a fait la revolution qui s'est operee

dans l'economie politique. La precession des equinoxes n'a pas

ete trouvee par le calcul; mais, quand eile a ete trouvee par

l'experience, on en a clierche l'explication par le calcul: l'etude

des donnei's doit preceder le calcul'" ^

@§ fe()lt mir ber 9taum, and) nod) bie 9hic^fübrnngen be-3

,Traite' unebcr.^ngeben. 9lber and) nad) bem 3.sorl)ergel)enben barf

id) meine ä>eriunnbernng barnber anefpred)en, baf5 (>ielel)rte, ineld)e

ber l)iftorifd)en ©d}nle immer mieber iljre Unmiffenljeit, ibre lln=

fenntniÄ ber IKetboben uormerfen, über bie fo beflinunt nnb au^-

fübrlid) an^5gefprod)ene ^^scrmerfnng ber 9.1ictbobe -liMcarboy, mcldie

fie irrtümlid) für bie 'iUietbobe ber fogonanntcn „flaffifd)en 3d)nle"

balten, fciteiifo ^I"lta(tl)nc^', Senior-S nnb 'Baiß nie eturns gel)ört ober

gelefcn l)aben. :Qkx liegt offenbar ein äi>nnber uor, benn e^i ift nn=

benfbar, bafj fie jene Sdjriflfteller nid)t gelcfen l)aben follten, ba fie

fo ,^ni)erfid)t(id) oon ibnen fpred)en.

^d) fonnue 5n ben (Sin,^elan'!^fübrnngen bcc^ :lHn'fafferÄ. ^n iljnen

tritt inuner mieber ber iiuingel an einer grünblidien logifdjen nnb

pt)ilologifd)d)iftorifd)en ^^^ilbnng bemor, fo bau er unffenfdjoftlid^e

"iprojeffe nnb bie ilieinnngen anberor falfd) anffafu.

^aÄ Cbjeft Her politifd)en Cfonomic ift bie 'iüiltvunrtfd)aft.

©^ ift felbftoerftänblicl;, baf5 ber 'Oiationalötonom Deren (i-rfd)cinnngen

1 II 562.
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oollftänbig befpric^t, mit anberen SBorten, aüc btejenigen, roeli^e bie

gefd)ic^tlic^e (i-ntmicfehnu] ^u feiner 3t'it heran fgefüljrt l)at. ^er
t)eutige Diationolöfoiiom roirb nd) mit ilarteüen befdjäftigen muffen,

bie ©etefirten, meld)e oor jiüci 3t^f)i^(H'iiberten fdjrieben, t()aten ba§

felbftDerftänblidj nidjt. ä^^enn nnn ein Dtationaiöfonom Don einem

Xeiie biefer Grfc^einnngen abfegen raoüte, fo mürbe man ha§> md)t

SIbftraftion nennen, fonbern unüoUftänbige nnb ungenügenbe ^e=

f)anblnng ber ^ii>iffenfd)aft.
'

.

äL^enn nun 3djüUer 2. alc- ?3cTOei!5 bafür, bnfi Smitfj nid;t

oon aiien fuitnrellen, .^eitiidjen unb örtlidjen 3>ert)ä(tniffcn abftraljiert

tfab^c, anfüf)rt: „Smitb jeigt uns in fu[turgefd)icbt(id)er ©ntmidehmg:
bie fociale £(affenfd)id)tung , bie Slrbeiteteilung , bie -|>rei5bi[bung,

bas Öelbroefen, bie Äonfumption 2C. ic", fo beroeift bos nid^t» für

3(bftraftion ober 9Jid)tabftraftion. (S§ beroeift nur, hati Smit()

biejenigen Grfdjeinungen, uic(d)e bie i^olf^^roirtfdjaft feiner ^^^t bot,

in fein roiffenfd)Qft[i(^ee (£^}ftcm aufgenommen bat, unb bafs er TOof)t

einfab, §u ifjrer grünblidjeren ßrfenntnic^ fei bie ^erürffid;tigung ber

ßntraidelung bieu(id). Stuf feinen '^aii beraeift es etmas gegen ^ren=
tonos Urteil: „Xk tlaffifdje 3iationalöfonomie Ijat einen oon allen

Sefouberbeiten bes Berufes, ber Älaffe, ber SJationalität unb Kultur-

ftufe freien 9Jienfd)en gef(^affen."

otarfe 2)cißoerftänbniffe biefer 3Irt finben fid) bei (Sdjüller nod;

pufiger.

ä£^er bie (Sd^riften ber Älaffifcr fennt, mcifs, baß (Smitf) unb
'Dialtbus ber gefd)id)tlid)en ^^etradjtung ber Grfdjeiiumgen ein leb=

boftes ;3»tereffe entgegengebrad)t b^bcn. 2)arüber l)errfd)t eine fo

oijtlige Übereinftimmung , baf? Sdjüller mit feinen biesbepiglidjen

2{usfübrungen nur offene 2:büren einflößt. SBas einige §iftorifer

allein bebaupten, ift bie§, baft mit beu biftorifd;en ^eftanbteilen

unbiftorif cbc demente oerguidt finb, roeldje bcn äi>crt ber äl>erfe

ber illaffifer bebeutenb berabfet3en. hierfür einige 33cifpiele.

Sei Ä. Sücber roirb gd)üller geioi^ roeber bie nötige Cbjefti^

oitat ber 9iid)tung ^Oiengers gegenüber nod) eiiu' oorurleilelofe

Haltung in Segiebung auf bie flaffifdje Sdbule oermiffen unb bod)

meint auä) biefer: „^er S^ftanb, auf roeld)en Slbam 8mitb unb
9iicarbo bie ältere ^i^beorie begrünbet böbcn, ift berjenige ber arbeit§=

teiligen ^I^erfe^rsniirtf d)aft , ober fagen roir lieber gleid) ber 'ü^olU--

roirtfcbaft im eigentlid)en Sinne beö äi>orte5 !4^af3 ee ein-

mal einen 3i'ftanb obue S^^erfebr gegeben l)abcn fönne, fommt ibnen
nid)t in ben (Sinn ; roo fie einen folcben als metbobifd^en i^eibelf

gebraud)en, greifen fie j^u ber oon 'Oieuercn fo oiet oerfpotteten ?fiftion

ber Stobinfonabe" '. ScbmoUer bat alfo gar nidjt fo Unrecbt, roenn

er bebauptet, bafe nacb ber flaffifd)en 3iationalöfonomie bie 9Jienfd)en

.,in immer gleid)en, tppifdjen roirtfd)aftlid)eu ^vonnen unb 0efell=

fd)aftÄeinrid)tuugen fid) bcroegen." CSine feinbfeligc .^altung ber

' Sntfte^ung ber SBolfsiDirtfd^aft ®. 12.
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üafnfdjen ^Jintionalöfonomie gegenüber tüirb ber 5öerfoffer anä) bei

mir uici;t uerimitcii uiib bod) tonnte idj tro^ aller 2(nerEennnng

ber Seiftnngen Smitljö im :öereid) ber Äultur- unb aiMrtfdjQfts^

gcid)id)tc nid^t überfeinen, ha[i il)m ber t;iftori)'d^e Sinn feljlte'.

ä^or ber (Sinfül)rnng bec^ 9)iertnntilfr)ftem§, weldie» it)m als eine

I)äfeli^e bnrc^ Kauflente gefd^offene Slitöbitbung erfc^eint, Ijat e§

nad) feiner Sarftellnng freien ^anbel gegeben nnb biefer freie ^anbel

foU luieber bcrgeftcUt' merbcn. ^A^eiter betone idj ©. 333: „(Sr fal)

TOoljl ein, baf3 bie^lsolf^iüirtfdjaft einer ©ntiDidetung nnterroorfen ift nnb

bafs üerfd;iebene uolfsc^roirtfdjaftlidje 3"fi«"be ä^eränbernngen in ©e=

fe^en nnb 9Xnftalten t)erbeifül)ren tonnen. 5!)a§ ^eer= nnb @erid)t§=

roefen cincö rof)en ^^oIfc§ fann nid;t bo-gfelbe fein, roie boejenige

eine» ^anbelÄ=^ nnb (>)euierbüoIte» ; anf niebrigen Äultnrftnfen fammelt

ber Staat einen 3d)a^ an, anf I)ö()eren borgt er ... . 2lber ber--

jenige ^eil ber (^kfeligebnng , roeldjer auf ber menfd;lid)en
9tatnr bernbt, foH für alle Seiten nnb i?ölfer berfelbe fein

So l)at er beim and) bie roirtfdjaftlidje g^rei^eit für ade S^^ten nnb

'iSöikx geforbert."

®en ';)iad)roei^5 ber eingel)enben aöeife, in weldjer 'Dialtl}n§ bie

fultureUen, jeitlidjen unb örtlid)en ^?ert)ältniffe betrad)tet, fleibet

Sd)ütter in eine ebenfo einfädle roie finnreid^e ^orm. ®r brudt

nämlid) ba§ ^nt)alt^5üer,^eidjni^^ be^ 1. iknbe§ ah. ^ätte ber ä^cr^

faffcr anftatt bcffen bie (S'rgebniffe be^^ ,,Essay on tlie Principle of

Po|)ulati()ir' uornrteilöloc^ geprüft, fo mürbe er gefunben baben,

bafe fein .Hlaffifer mit fo grünblid)en Unterfnd)nngen, mit einer fo

peinlid;en 3Sorfid)t in ber ^-orfdjung eine fo nnbiftorifd;e Senfungs-

ort oerbinbet. i)ialtt)n§ roiU bcineifen, ba|3 „Population invariably

increases where the means ot" subsistence increase, unless pre-

vented by some very powerf'ul and obvious check". @r fe^t

einen überall nnb .^n allen ^cxUn gleidien ^vortpflan^nngÄbrang iior=

awS' — eine uorfdjnelle (>)eiicralifation ane t\cn iljn nmgebenben

anormalen Si'ftänben. 11ialtl)Uv mar ei nornebmlid), mcldjer ju

ber mirtfdjaftlid)en @leid)l)eit aller 3Jtenfd)en bie gefd)led)tlid)e

©leidiljeit binsnfügte. Xaljcx bie .sabüofcn falfd)en Sdjlüffe, roeld)e

bie politifd)e ©ic^fnffion 5u Tage förbcrt. ^a!o 3lnerbenredU, beifjt

e^S, erfdjmert bie ^lu'rbeiratnng ber (S)efd)mifter be^ IHncrben, alfo

fteigert e§ bie 3<^bl ber nncbolid)cn Minbor. .^annoner bat ba-^ 9ln=

erbenred^t unb mcift, ucrglid)en mit bcm übrigen ^|>reuBcn, eine febr

niebrige ^aljl nnel)elid)er ©eburten aui Jse gröf^er bie (£1ie,siffer

fei, meint nmn, um fo geringer fei bie Ziffer ber nncbelid)en (i5e=

burtcn. 3:batfäd)lid) gelje'n febr bänfig bicfc ßiffern parattel. Man
überfiel)!, baf^ norfdiiebene Stännnc nnb ^l^ölfer and) in biefer §in=

fidit nerfd)ieben begabt fiub unb ibre Öeumbnbeiteii, religiöfen '^or=

ftcllnngon, luoiter bie 'isererbnng ber (iigenfdiaften ben "öefd^lec^t§=

trieb mobift^iort ijahcn.

Untci-futf)uiuien übcv 3(t>am Smit^ S. 328.
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Söae (Sd^üüer über Sai) üorbringt, ift g[eid)fa[(e eine 9)Ufd^unc5

oon iL^at)rl)eit imD Irrtum. Sai; lueift Die lüicinuiu] öer '^^(jyfio-

fratcn ab, e^-' fei Die 3(ufßabc ber politifdjeu Cfonomie, ootfliuirt-

fdjaftücbe ^heaU für aüe 3^^ten unb 33ölfer aufsuftetlen. Qv wolle

nur eine „^l)i)notogie" ber heutigen 58olferoirtfd)aft entwerfen, er

lüoUe bie „nature des choses'' erftären. 3(ber glaubt 3d)üUer,

baB Saij baniit gemeint l)abe, bie oolf^roirtfdjaftüdie ©ebunöenbeit

fönnte aud) einmal Die gere(^te isolfiSiüirtfdjaftspolitif geiuefen feinV

Bav) roiberfpridjt bem mit folgenben SBorten: .,C'e.st aiusi que la

prosperite croissante de l'Europe, depuis trois siecles, a ete

attribuee par l'ignorance, aux entraves mises au commerce

;

tandisque les publicistes eclaires savent qu'on est redevable aux
developpements del'esprit liumain et de Tindustrie des peuples''^.

Bax) mad)t ben Unterfd)ieb §unfd)en ber Xlieorie ber 'Solf^iiuirt^

fd;aft unb ber S^cnualtung^leljre, öaB öie erftere bie ©efe^e De»

üolferoirtfdjaftlidjen Körpers erfennen lel)rt, meldie für alle ^l^ijlfer

biefelben finD, raäljrend i^eriualtungeleljre unö '^olitif bie nad)

Drt unb 3eit oe rfd)i ebenen ^Dlittel, mit benen ber gefunbe 3ii=

ftanb be5 Crganismuö erl)alten ober roieberöergeftellt loeröen fonn,

barlegen. „L" Organisation artificielle des nations (fdjreibt er

3. 2 be^ Cours) a change avec les temps et avec les lieux.

Les lois naturelles qui president a leur entretien et operent

leur conservation, sont les memes dans tous les pavs et a tous

les epoques." 3Xlfo bie S^eriüaltungemarimen mögen uerfc^ieben

fein, bie plujfiologifdjen 0efeße ber äöirtfdjaft finb ftetio unb überall

biefelben, folglid) auc^ bei ben ^rofefen unb ^almüfen-. )äu^i

biefem ©runbe nennt Sai) bie :}(ationalöfonomie eine „science

fixe" ^. Tamit ftimmt e^ überein , bafe Sap Die .öanbelÄfreibeit in

einer Unbefc^ränftbcit gcforbcrt Ijat, tnelc^e 51. Smitl) alc ;Kabi =

faliemue angemutet babcn mürbe. lluD biefer äliann, mill une

Sd)üller glauben mad)eu, Ijabe Die fulturellen, örtlid)en unb jeit^

li^en 9]erl)ältuiife principieU berüdfidjtigt

!

Q§> finb aber inebefonbere bie :}iicarbü gemibmeteu Seiten, raeld;e

5eigen, baß il)m bie ilenntnis becqenigen fel)lt, ma» bie Ijiftorifc^e

S(|ule üon ber ^beorie unb -^.'olitif ber !isolf'3iinrtfd)aft forbert,

o^ne bie eine Älritif berfelben fid) in 2:riüialitäten nerliert. „rHicar=

bo legt bar", fd)reibt er 3. 13, „mie bie iliomente, roeldie nad;

feiner 3lnfid)t ben 2:aufd)uiert ber (^3üter beftimmen, fid) im ?yort=

gang ber Giuilifation t)eränDern." Unb maö fül)rt er bafür an?
2)ie 53emerfung Siicarbo», baft fid) burd; bie (S'infü^rung oon

^Utafcbinen unb baucrl)aftem Kapital ha§ urfprünglid)e äl>ertgefe|

oeränbert. ^i^on unbefd)reiblid)er 'Jfaiuetät ift folgcnber 3a^ : „Qx meift

auBerbem nadjbrüdlid) Darauf l)in, ha^ e5 neben ben oon iljm be--

1 Cours I 29.
2 3Scrgr. Sc^üKer ®. 12.
3 Cours II 4.^1.
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f)anbelten oUgeiiieinen and) nod) accibentielle imb temporäre ©rf)rt)Qn-

fungeii ber ben 3:aiifd)iuert rcciuUercnben ^aftoren gebe unb fagt,

er ertVnne bicfelbeii üoU an, wolle ]id) ober nid)t iiätjer mit iijmn

befd)nfti(]cn" (S. 14). 9)iit anberen SBorteu: berfelbe ?)ücarbo,

luefdjer aiiSbrüdüd^ fagt, er roolle nbftral)iercn , abftraljiert nad)

Sd^üUer nid)t, er berürffidjtioit bie fultureUen, ^eitlidjen unb ört=

lidjeu ^^ertjctltniffe. SdjüUer fät)rt fort: „Siicaröo» ©runbreuten=

geje^ beriiljt nuf ber ^kobadjtiiiiß ber fiiltureüen Gntiüidclung in

ihrer Sjejieljimg 511 ber iBobenbcarbeituiuv" 2)>ie aügemeiu bcfannt,

ift bie ^kobad^tung im gauäeii falfdj iiiib nur für hai: Gnglanb

feiner 3e^t ridjtig, and; ein ^eroei§ bafür, xüa§> e§> mit bem Öene=

reuen unb ^ijpifdjen ber abftratten ©djule l)äufig für eine ^lemanbt^

n\§> i)at. „(Sr ,^eigt ferner ben ©inftuf? ber gefd)id)tlid)en 5l>ert)ä(t=

niffe auf Vobn unb Äapitalgeiuinn unb auf bie 'l^erfdjiebnng be§

^iinfd)en ben ycrfdjicbencn 'i^olfisflaffen bcftel)enben SJerl)äItniffe§."

^ie ^iclegc bafür finb bie abftraften ilapitet 5 unb 6 (Solm unb
©ewinn) unb befonber^^ ber <Ba% ber 3[5orrebe: „But in different

stages of Society, the proportions of the whole produce of the

earth whicli will be allotted to each of these classes, under the

names of" rent, proüt and vvages, will be essentially diflerent;

depending mainly ou tlie actual fertility of the soil, on the

ac'cunnilation of ca])ital and population, and on the :;kill, in-

genuity, and instruments employed in agriculture." „ßr anah)=

fiert bie 33ebcutung, mefdje bie gefeüfdjaftlidien ^i'ftänbe für bie

ilUrfnngen ber Stbgabelaft auf bie ^Seuölferung Ijaben." Si>ir werben

rermicfcn auf S. 104, 157 unb 120 ber 3(ui§gabe von Wa. Guüod^.

3luf (S. 104 unb 157 benu^t 9iicarbo bie fdjemcnbaften 'i'orfteüungen

ber ,,])rogre.ssive, stationary, retrograde society" in feiner

äi^eife, auf <B. 120 mad^t er bie tieffinnige ^emerfung, baß bie

^aueptal^rente in ber 9iäf)e großer Stäbte u. f.
w. mandjuml be=

fonber« ijod) fei. äl^ie man ficbt, finb bie 9tnfprüdje, weldje ber

linTfaffer an bie ^erüdfidjtigung ber fultnrelleu, geitlid^en unb ört=

lidjen ^i^ertjältuiffe ftellt, bie benfbar befdjeibenften.

®ie 9ticarbo gemibmeten ^^-'i^^'i ^cy 2. 9(bfdjnitteö befunben

luiebernm bie ^^cgabung für unfrcimilligen ^nmor. „3^ie (Einteilung

ber ötüuomifd)en ©ubjefte in bie ('•Jrunbbefii^er, Mapitaliften unb

3lrbeiter", beifU ec^ ©. 23, „bilbet bie fnnbamentale llnterfdjeibung

:)ticarbo§, auf meldjer alle feine ik'tradjtungen beruljen." Si^a^^ miE
(Sd)üller bamit bemeifenV ^af? i)iicarbo nid)t von allen Unterfdjieben

Siüifd)cn ben lllicnfdjcn abgefel^en hahcl

3u bem 4. 3lbfd)nitt, in metdjem ber inn-faffer bie 'iilieimnig

miberlegt, bafe bie Klaffifer non allen ^ntereffengegeufä^en abgefel)en

Ijätten, würbe idj feine 33emertung nmd;en, ba eben alle§, loaiS er
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oorbringt, iüoI)l6efannt ift, loenn er m<i}t auf S. 42, 43 iinb 44
ficf) auf einen ^felD.^uß begäbe, für ben er ntdjt genügenb auegerüftet

ift. ^a e§ fid) Ijkx nun um raid)tige ^öeftanbteile be§ Sniitbfdjcn

Si;ftem§ (janbelt, weld^e lange ber Sflii^opfel ber 9cationa(öfononten

waren unb e« nnfd)einenb in Cfterreid) nodj finb, fo muß id) tnid)

leiber bierüber mit bem Sserfaffer aueeinanberfe^en. ^a^^ ^^^roblem

ift folgenbeö. Smitl; leljrt, bafs bie ^ntereffen ber J^apitnliftcn öen=

jenigen ber anbereu illaffen eutgegengefe|t frnb. 3(bcr anbererfeits

lef)rt er aud; , bafe bie :3utereffeu ber Äapitaliften mit beujcnigen

ber auberen 5^(affen übereiuftimmen. „Eveiy individual", fdjreibt

er einmal, „is continually exertin^* himself to find out the most
advantageous employment for whatever capital he can command.
It is his OAvn advantage, indeed, and not that of the society,

which he ha.s in view. But the study of his own advantage
natui'ally, or rather necessarily, leads hini to prefer that em-
ployment which is most advantageous to society^ 'S^ies be-

hauptet 3mit(j üon ben HapitaHften. i^on ben ^ntereffen ber

@runbbcfit3er unb 3trbeiter uernebmen mir, baB fie inuuer ntit ben=^

jenigen ber 3lUgemeini)eit übereiuftinnuen. g^oiglid) finb bie ^nte^

reffen aüer klaffen Ijarmonifd). (Einige Seiten meiter fel)en mir

in Smitf)!5 äl'erfe auf einen 3(ugenbHrf jene eigentüd; „unfidjtbare

^anb", lueldje ben fefbftfüdjtigen 9Jienfd)cn gu bem 3^^-'^^' »^er

Harmonie ber ©in^el- unb ©efamtintereffen binfübrt. CTcrfelbe

®mitf) lei)rt alfo bie ^ntereffenfiarmonie unb ben ^ntereffengegenfa^

ber ©efeUfc^aft^flaffen. ai>ie löft fidj biefer 3Biberfprud) V

Smitl) betämpft im 2. Kapitel bes 4. iöndjec- ba^^ 9}ierfantil=

ft)ftem in folgenbcr Söeife. ®ie ^probuftion eiuc§ @ute§ ift im legten

©runbe abijängig üon ber 9.1ienge be;? nid)t beliebig uermebrbaren

kapitales, raeld)es in einem beftimmten 3eitpunfte eine fire ©rö^e
ift. tiefem tüirb burd) ©infuljr^ölle auf aud; im 3»t«nb bet"geftellte

©üter eine fünftlidje 9iid)tung gegeben, m. a. 21>. eine ^iidjtung,

lüeldje e§ bei ooller ^anbelsfreiljeit nidjt eingefdjlageu l)ätte. Süe
bei freiem ^erfebr eintreteube 9üd;tung ber Äapitaloeruienbiuig

ift nad; Smitl) für ba§ Sanb am uorteiliiafteften, unb jroar aibi

folgenben ©rünben

:

^eber 3)(enfd) ftrebt ftet§ bie iljui üorteilliaftefte ^apitatoer^

roenbung an, n}eld)e ^ugleid) „naturally or rather necessarily"

bie für bie Öefeltfdjaft üorteill)aftefte ift. S^iefen ©a^ ftellt

3mitl) unbebingt l)in. S)en Semeiic l)ierfür ^erlegt er in groei Xeile.

1. ^eber SJienfcb i)at ba§ Seftreben, fein i^apital in feiner 9Mlje ju

tjermenben, trenn er barin ben geiuöl^nlidjen .Uapitalgemiun erlangen

fann. ^n biefem ^alle sieben bie Äaufleute ben 33iunenl)anbcl bem
::}IuBenl)anbel unb biefen bem S^ifcljeuljanbel üor. Ser binnen-
l)anbel aber ift bem Sanbe nütdidjer ale ber 3XuJ5eul)anbel unb biefer

nü^lidjer als ber 3roifdjenbanbel, tüie er nad; feiner Überzeugung im

' U 239, 9th ed. Edinburgh.

Jaljtbiid) XX 3, tjrög. ü. SdjmoUer. 12
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2. Sud^e beroiefen f)Qt. IL ^eber ^Uteitfd), iüeld)er fein Kapital

„in tlie Support ot doniestic industiy" oeriüenbet, i)ai ha§> natür=

lid)e 33eftreben, t§> fo 311 üenuenben, „tliat its produce may be of

the greatest possible value". ^^ gröf3er ber 2::auf(^n)ert ber ©üter

ift, TOekfien bie ^robitsenten betoorbnugen, 11m fo größer ift haS^

3iationaleinfoinmen iinb um fo größer finb if)re Profite. 9kdjbem

er biefeii ^eniei^ö gefidjrt Ijiit, unb 5wnr in ber g^orrn oon Sebuftionen

au^:- allgeiueinou pfi)d)o{ogifcI)en iiub iüirtfd)aftlidjen ic^ä|en, fe^irt er

5U ber 'uorljer aufgefteüten S^H'Ijauptung ber Harmonie ber ^utereffen

be§ ^apitadfteu mit beujciiigen ber ©efeEfc^nft nod; einmal mit

fotgenben äöortcn jurüd: „He generally, indeed, neither intends

to ]>romote the public interest, nor knows, how much he is

promoting it. By preferring the support of domestic to that

ot" foreign industry, he intends only his own security; and by
directing that industry in such a manner as its produce may
be of the greatest value, he intends only his own gain, and he
is in this, as in many other cases, led by an invisible band to

promotc an end which was no part of its intention." ®a§ Ijeifet

auf beutfd) : er I)at g e ro ö f) n I i (^ nid^t bie 21 b f i d^ t , ha§> allgemeine

^efte gu beförbern, er mci^ auä) uid)t, tnie fet)r er e§> förbert, aber

o{)ue fein Buttjun unb 'Ii>iffen förbert er e!o inuner.

2.i>ie mir fd)eiiit, ift ber mabro ©iini biefer äi>orte beutUc^ ge=

mig. ®ie bamalige ©efeüfd)aft jeigte nad) ®mitb eine uubeiloolle

3erriffenbeit bor ^^ntereffen, nur biejcnigen ber @ut§befi^er unb Strbeiter

finb ftetc^ mit bem all(]cmeinen ^ntereffe nerfnüpft. '^hiä) ba§ ^"tereffe

ber 5{apitaliften mirb nid;t meljr fciubfelig bemjenigen ber @efamt=
{)eit gegenüberftcben , menn einmot bie freie Konfurreus eingeführt

fein tt)irb. 91 n f i d) fteben fie in ."garmonie.

^ebod) mir muffen nod) eiinnat ;;u Smitf) jurüdfebren. @»
folgt eine Stelle, meldte auä) ©d)üHer unüberunnblidje <gd)iüierig=

feiten gemadjt b^^t. ©mitl) nimmt nämlid; smci 3lrten non 9iMr!en

für ba§ allgemeine 33efte an: bie eine be^roedt e§> bireft, bie anbere

ift bei folcijeu ^serfonen uorlianben, meldte nur it)r eigene^ 9Bobl

anftreben unb bodb iubireft ba'o föefamtmot)l bcförbern. Hub fo beifet

eä meiter: „By pursuing his own interest he frequently promotes
that of the society more effectually than Avhen he really intends

to promote it." ©mitb fäHt alfo bicr ein Urteil barüber, auf

roeld)em ber beiben 'ii>ege ba» allgemeine ^ntereffe mir ff am er be--

förbert werbe, er glaubt, baf^ auf bem letUeren äöege ber Gffeft

maudjmal größer fei, al;? auf bem erfteren^ ©ein norljerigeS

^ 2)er Sinn bc'5 Sa^eo nnrb bcSIialb faft resielmäfjig mifeuerftanben , meil

bie i3raminatifri)e Stelluiui be§ Stbuerb'o ,.frequently'' nidit rid)tii'( erfannt lutrb.

®ine freie ''Uerfet.uui3 be-S Sat'C'j unirbe lauten: J'abiircf), bafj er nic^t ba^ c\i-

fel[fd^attltrf)c 9Bo[)l aiiftrebt, fonbern nur fein eicieneo , bcförbert er 'oa^ ÜBot)!

ber (^H')anitOeit l^äufii; mirffanter, alö tüenn er luirflicO bie ^Ibfid^t ptte, eö

3u förbern.
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Urteil über ben 3i'fommenf)ong von ^nhimhuaU unb ©efamtintereffe

Uli r b b a b u r d; a b e r i n f e i n e r äB e i f e b e r ü Ej r t. Seine 9Jieiuung

tuirb biird^ hm folgeuben ©a^ nod^ mei)r oerbeutUdjt: „I liave

never known mucli good done by tliose wlio affect to trade for

the public good." @r ironifiert Ijier ben affeftierten ©emeinfinn.

2^iefen einfad^en, burd^ficbtigcn ©adjuerljalt fnc^t ©djüller mit

ftüinperf)aften ^"terpretationgtunfteleien fortjiubeuten , nni nid)t bie

Setjre ©niittjg von bcr ^ntereffenbanuonie na"d) ber ©infüljrung be5

?yreit)onbe(§ jugeben gn ntüffen. @0 ift bcr am mcnigften crfrcnlidje

%^i[ be§ Süd)Iein^^.

6.

^n bem fünften, „2Birtf($aft5poIitif" überfdjriebenen 2lbfd)nitt

Tüirft ©d)ütter gnerft folgenbe B^rage auf: Äennen bie Älaffifer in

ber Xl)at bie ^clatiuitöt lüirtfdjaft^politifdjer 5}kBna{)men nid)t'?

äl^'ollen fie it)re ^^Nrincipien ol)ne 33erücffid)tignng ber bcfonberen Um=
ftänbe fofort auf baS reale äÖirtfd)aftöleben übertragen?

St)re :öeantiiiortung fütjrt ben SSerfaffer lieber in ben breiten

©trom ber Srriuiaiitäten, iuei( er weber eine flare ©rfenntni^c ber

von ben Älaffifern befürworteten 'ii.Urtfdjaft-cpoIitif nod) ber @ruiib=

norm ber f)iftortfc^en (Sdjute, ber 9iclatiüität ber (E-inricI)tungen, ijat.

äöie roeit ©ntitt) ba§ ^rincip ber 9ie(atiuität anerfennt, i}ahe \ä)

©. 174 au§gefüt)rt. ^ebenfall^ ift er ber 9(nfid;t, bafe ber freie
ä.^erfet)r ha^ tiödjfte ir)irtfd)aft§po(itifd)e ©efe^ für aUe Seiten unb
^l^ölfer ift unb t)ierauf Ijat bie ()iftorifd)e (Sd)u(e allein @eiiiid)t ge=

legt. 2(t)nlid) (Sap: unueränberlidje ';)Jaturgefe^e ber älMrtfd;aft,

Derönberüd^e ^Diittet i()rer ®urd)füt)rung.

T^agu fommt ein anbereio. <BmiÜ), Sau unb 9iicarbo finb fo

oerfttinbige unb l)umaue 9}iänner, baf3 fie ha§> ^(jöridjte einer p(öt3(id)en

©infütjrung he^ öfonomifdjcn ijiberalicMuuc^ iüol)( einfetjen. ®r nui^,

roenn er überbaupt üenoirftidjt werben faiin, nad) unb nad;, ftü(f=

weife, nad) ber ©unft ber 3eit unb ber :^age in bie äöirflidjfeit

übergeführt werben. ®iefe ^4>olitit' nennt man tierföinmlid; Dppor-
tuniämuS, nid)t 9hdatiui^Mnusi. STiefe beiben ^U'griffe wirft ber !!Öer=

faffer fortwäl)renb burdjcinanber, ben Opportunismus ber .Hlaffifer

nennt er 9{c(atit)iSnuiS, ben ^fetatiüiSmuS ber ^iftorifer braubmarft
er al» DpportuniSnuiS.

^ie jweite Slbteilung beS fünften ^IbfdjuitteS betjanbelt bie^rage:

9>erfennen bie Jllaffifer bie 9iotwenbigfeit, bie ^"yreitjeit ber CSnnjelnen

im ©efamtintereffe ju befd^ränfen? ©er 3.icrfaffer fül)rt auS, bafe

bie illaffifer feineSwegS bie unbebingte ^reibeit ber (i'in^etintereffen

geforbert (jaben. @S ift bieS ber befte unb uerbienftlidjfte Xeil beS

Si^erfc^enS.

(SS finb erft bie (Spigonen, md(i)C baS fdjranfentofe äl^atten beS

(SgoiSmuS, a\§> bie ber 3l(Igemein{)eit nü|tid^e 9)?oferegel, aufgeftellt

12*
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imb ßröfetenteif» uerroirflid)t i)abm. ^ierbiivd) luurbe eine voit§>miTU

id)aft^>po(itifdje :){caftion {)criiori]crufen , fiir lucldje R. Dicuger in

leltfamer 5l>erfennnng bec> iunliältniffcÄ oon lieben unb Se^re bie

t)it'toriid)e Sd^ule mit oerantmortlid) nmdjt, tüe(d)e er nnb Sd;ü[Ier

be^4)alb mit 3tntlagen übcvfd)ütten. <Bu [teilen nd) bamit auf

ben 3taubpunft eiiic^3 betannten .^i'buftrieücn, melc^er bie frnnjöfifd^e

^f^euotutimi aue bcn 3d)riften ber ']]()ilüiopbon erflärt.

:)indj einer (jerben 3lnflac]e gec^en bie „ibecnfeinblid)e empiriftifdje

StrbnunuV', meldje „in allen focialunffenfcbaftlidien '}iid)tunnen ber

©egcnmart, and) in ber focialiftifdjen , in juneljmenbem (i-nnatten

hex unf[enfd)aftlicl)en ©eifteÄt[)ätißfeit )iä) äußert", ()eiBt e;? @. 3:

„^ie Sluffafiung ber ()iftorifd)en Sdjule über bie Smitljfd)e $i>irt=

fd)aftepolitil:' bilbet eine luidjtigc (Stütze ber jet^t berrfdjenben, principe

(ofcn Cpportunitätc^politif, luekbe ju ber Einengung bec^ iloalitionS-

red)te§, jn einer rüdlänfigcn 5((jrar= nnb ©emerbepolitit", ^nr 3(n§=

be()nung ber inbireften Stencrn nnb jn nn.^ulängüdjen Socialreformen

fübrt." Xev '^^ahcn mirb bann am Sd)(nffe ber 2lb()anblnng 3. 70

fortgeiponneu: „Um ju einer rid;tigen Sluffapng besc jiüifi^en ber

()iftorifd)en inib ber flaffifdjen ?){i($tnng inbe,^ug auf bie 2i>irtfd)aftc^=

nnb 3ocia(pülitif Ijerrfdjenben Csjegenfa^e» jn gelangen, mnfe man
ben politifdjen (S()arafter ber biftorifdien 3d)ule in 33etrad)t jieben.

-Tae Siinidftreben ,^u altfonfoniatiuen 3tanbpunften, bie i-lefämpfnng

jeber energifd)en, uolf§tümlid)en Crntuiid'ehingi!) nnb jeber, bie @runb=
(inien bec^ ^k'ftcl)enbcn beriUjrenbeu 3ocia(reform(!) balten bie )l>iv=

treter be§ ^iftorifSmuio für bie jur i^öfung ber focialen '^.^robleme

unferor ^dt geeignete ^i>ülitif. .^m Sid)te biefer poUtifdjen 3(n=

fd)anungen erfd)eint it)nen bie el^rlid^e 5?ritif, töeld^e 3mitl) unb

feine 3d)n(cr an ber 9tegierungSpraj;iC' ibrcr ^dt übten, aU ftaatc^

auflöfenb (sie), bie ('»ieunnnnng nnb -isertretung großer "^l^rincipien

bnrd) bie iHaffifer al} :iH~nmd)läffignng ber befonberen Umftänbed),
bie energifd)e ^snitiatiue, meldje bie .sUaffit'er inbe^ng auf bie unrt=

fd)aft5= nnb focialpolitifd)en(?) fragen ibrer 3^^* entfaltet l)aben,

alc-> fd)äblidjer 3iabit"ali^jnuiei."

©IC folgen min nodi eine ()albe 3eite lang bie alten 5lnflageu

gegen bie ,/i1iif^beutung ber flaffifdicn i?ebren, Unfcnntniv' ber

flaffifd^en 5li>crfe", bie man S. 71 nadilefen möge. 3'^ »^tn- biftorifdjen

3d)ule felbft merben fie nur ein i^ui)eln bernorrnfen. '')yian wirb

fid) nur fragen, luie ein junger i\"anii ba.^u fouunt, in ganj (^-uropa an-

gefebenen l)iännern in biefer 3l>eife ben 3:ert ^u lefeu, ober ob ein

ftiller 4:eill)aber feine^^ Untenu'bnu^n-ö eriftiert. Über ba-o 6:nb,^iel,

iüeld)eö üon il)m angeftrebt umrben ift, fann jebod) fein 3'ü«-'U"t'l tie=

fteben: ein lunier i^lngriff auf bie „gegnerifd)e ^)iid)tung", eine neue

'iUn1)errlid)ung ber ilVM"trebungen K. ^Jicngere unb ein r)erfd)ämte§

J>laiboi)cr für ben l^iberalienute. CTaft an ber äi.Uu;^el ber lli'enger-

fd^en A-cinbfcligfeiten politifd)e 3d)nuH'äen lagen, baio abnte man
längft unb meif^ nmn gemif; feit jenen 9(uffät>cn in ber 9Mien j^^reien

^;n-effe.
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^ä) l)ahe md)t bie 3(bnd)t, mit ^J3?enger über ben 3^on 511 redeten,

lueld^eii er itub feine Sd)ü(cr ber (jiftorifd)cn Sdjide cjegenüber an-

fd)(ai}eii, id) inödjte mir Darauf Minueifcii, bai3 er bem Siberali^niUil

einen großen S^ienft ijätU enneifen tonnen, wmn er jroifdjen 1866

unh 1873, in ben 3^f)^'t'n bee 53örfenlibera(i^^mnc->, be^ ©rünber^

(iberali!?mnc\ be^o äi'udierliberaliismu^ unb h^§> llnternel)merliberalie-=

mu§, aufgetreten loöre unb bie l'et}ren ber grofsen ^JJiänner, roel(^en

ber iiiberaüxMUU^ eine fro()e 53otfdjQft raar,.oon ber Sdjmutifrufte,

mit ber fie überwogen raorben maren, gereinigt unb wenn er fie jeit^

gemäfe weiter gcbilbet Ijätte. Qv Ijattc ber '^egrünber einer

politifd^en 3d)ule, ber 3^üt)rer einer neuen ;iolitifd)en -i>artei werben

fönncn; uiele junge Seute, lueldje fid) bem A^onferuati^niuö, ber

gocialbemofratie unb h^n d;rift(idjen "Jteformparteien angefd^toffen

iiaben, mürben §u feinen ^fa^nen geeilt fein, bie Kontinuität ber

4"ntmid'elung märe gematjrt geblieben, ^auon bin aud) id) überzeugt,

baf5 fid) aibi ben Sdjriften Spino^ac^ unh ^IJtontecguieue bi^i auf

^umbolbt unb Stein ein liberatec Sijftem entmicfetn läßt, meldje»

mit bem rabifalen l'iberali'omu!? nid)te gemein l)at. 'lUienger Ijat

ee nidjt getban, meebalb, cnt^iebt )xd) meiner yienntnic. Über bie

ßntiincfclung , bie bie ^inge genommen Ijaben, je^t jürnen, ift

äaiecflo!§. ^ür ©etetirte bat nur eins ^ntereffe: nad}5umeifen, wie

e§> fam, bafj ber menfd^enfreunblidje ^snbiuibualiemu!? burd; ben

platten 3iabifaticmu!o unb ba^ phitofratifd)e '3?tandjeftertum üerbrängt

morben ift.
—

^n bem Dritten unb leBten 3lbfd)nitt fud)t 3d)üller bie illaffiter

gegen hm 'l^onourf ber .53efüruiortung bec- ^u weitgebenbeii ^^^ei*

l)anbelg in 3d)ut3 ju nebmen. (5^ finb bie alten .'-Beroeife: omitl)^

Sob ber 'Jiaoigatiou'oafte, feine (iinpfeblung ber 'Jietorfionen unb ber

allinäblid)en uorfidjtigen Ginfübrung Der roirtfdjaftlid;en ^reiljeit.

9iur wenige ^emerfungen! ium 3iu'ofubrbefd)ränt'ungen unb @in^

fubrjöUen auf ^^robufte, wie Sdiieftpulucr unb 3cgeltud; (3- 59),

ift mir nidjt'S befannt. ^$n ber neunten fi^onboncr 3luflage bes^

3mitbfd)en ii>erfci5 finbe id) nur „bounties updii the exportation

of British- raade sail-eloth and British -inade gunpowder"
eriuäljut.

.3u ben 3tuefüt)rungen über ben ,3d)wei5cr ilanton' (3. 60)

barf id^ l)in5ufügen, bafs 3mitb [)kx feineswege eine relatioe, fonberu

eine opportune 'JJiaftregel empfieblt. ®a bie g^reibeit De;? Öetreibe^

t)anbel^ nod) nid)t eriftiert, fo tbnn nad) ibm f leine Staaten wobt
baran, bie 3lusfubr bec- C^etreiDee ^n befdjränfen, wa^ für grofee

Staaten unter biofen Umftänben weit weniger gefäbrlid) ift. „The
very bad poHey of one couutry may thus r(Mider it in some
measure dangerous and imprudeut to estahlish what would
otherwise be the best policy in another." „^^ür ©nglanb fd)lägt

Smitb", fd)reibt Sdniller, „eine ftarfe 3lbgabe auf bie 3luc^fubr oon
2i>olIe jur g^örberung Der nationalen ^'robuftion üor." 'Jiun fagt

Smitb: „It is, however, sd pertectly false that Engh'sh wool
is in any respcet necessary for the making of fine cloth, that
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it is altogether unfit for it." 'Xi)at]ä(i)M) befüriüortet ©mitt;

lüieber eine opportune 9}ia|re(^e(, eine SJtilberung bcr ©efe^ßebung:
bie ^knoanblnng be§ ^hiöfubroerbotes in einen Slu^fuljrjoH. äöeiter

üerneljmen luiv uon Sdjüdcr, baf^ 6mit() „mäßige ^öUe auf alle

2)iannfafturen" üorfdjlänt. ^ft bamit nid)t beunefen, boB bie

I)iftorifd)e (Sd)nle il)n mifefannt Ijat? i^eiber finbet [id; biefe (Stelle

nic^t in bem üierten 53udje, uield;eg ber ^anbelio- unb Äoloniolpolitif

getiiibmet ift, fonbern im fünften, roo er bos 3oüiüefen uom fi§=

falifd)en Stnnbpnnft betianbelt. äBieberuni djarafterifiert iid) bie

^^olitif 6mitl)5 burd) bie 9iüdfid)t auf bie Opportunität, äliäfnge

3ölle finb beffer nlio fdjinere unb Iscrbote unb fie bringen ber iStnat^-'=

fnffe me()r ein. 93iit ber ^anbclÄpolitif fteljen biefe 3iii5fü()rungeu in

feiner Sejietiung.

®er ;i^erfQffer geigt, mie man ficljt, ha§: lcbl)aftefte 53eftreben,

Smitl) gu einem gemäßigten Sdju^äöUner ju machen. @e ift batjer

feljr §u bebauern, bafe er fid; bie StcEe über bie Prämie auf bie

9lu^iful)r üon Äot)(e Ijat entgeben laffen (B. V, chap. 2, Taxes upon
Consumable Commodities).

Über ©ai; läßt fid; uiel weniger fagen, benn er ift rabifaler

^reil)änb[er im opportuniftifd)en ©emanbe. ^a§ äi>enige aber, lua^

fid^ über iljn uorbringcn lä^t, ijat ber '^crfaffer mit großer ©efdiid'-

Iid)fcit bargefegt. 2ludj bie roenigcn opportnniftifd)en ^Jfaßregcln,

2lbraeidjungcn üom ^reil)anbelx^fi)ftem , lüeldjc 9Jicarbo für bcftimmte

fonfrete 9iot(agen empfieblt, finb nidjt überfeljen morben. äi>enu

man bann nod), inie (Sd^üllcr, ben ilonferoatioen iVialtbuS ben ©mitl),

Sai), 9iicarbo anrci()t, bann empfinbct man mit bcfonbcrer Starte,

mie wenig uon einer flaffifdjen ®d;nle, felbft auf bem (Gebiete ber

"^volitif, bie 9{ebe fein fann.

©laubt aber (SdjüÜer iinrflidj biermit ben ^^ewcii§ geliefert §u

Ijaben, baß bie brei Klaffifer bae ^4>n"cip ber 9telatioität ber poli--

tifd)en tS'inrid)tungen oertreten baben? äöa^ fie beut Staat'omanne
üorfdjlagen, finb (junmne, finge, geredete 2lbu)eid)uugen uon bem
3beal ber rdnen ^anbelv'freibeit. —

Ter ^lH>rfaffer l)at barin redit, baf3 fid) in ben Sdiriften ber

Älaffifer nidjtso finbet, luac^ unter bie üblid)e ^^ejeid)iiung be!o ljart=

I)ergigen 'OJuindjeftertumc-' fiele. 3lber „ein bremuMibec 'inulangen, bie

i^age ber großen i^olf^Mnaffen gu Ijeben unb eine großartige auf biefe»

Siel geridjtete ^nitiatiue, luie lüir fie gegeniuärtig nur bei ben

©ocialiften finben fönnen", Ijabe id) in ben 3d)nften ber Älaffifer

nid)t entbedt. äinire etiuag berartigec^ uorbanben, bann bätte 3d)üller

unc^ geiuiß bauon in ^ienntniv- gefe^jt. Sa^o (Sinnige, iua§ unter ben

ikgriff ber großen ;\nitiatiue fällt, ift bie eVin-berung Baiß , neue

^snbuftrie^iucige gu begrünben, große 3lrbeiten §u unternebmen,
.^Utlonien ju grünben — uon bcnen im iibrigen <Ba\) feineiSiuegio

erbaut ift.

®ie fociate 3^rage ift gerabe be§balb über un^5 l)ereingebrod)en,

lueit bie Älaffifer mir ben Sturg bec^ 3llten mit „großartiger Sni=
tiatioe" in^ äi'erf ^u fe^^en uerftanben, aber feine einzige 9)iaßregel
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oorsufc^tagen rouBteii, luetc^e bie alte ©efeüfrfjaft fc^merslos in bie

neue ^inübersufüiiren geftattet Ijätte. Soiueit finb ik mit hen

Socialiften iinferer ^dt 5U oergleidjeu, 0(5 biefe ebenfalt^- auf ben

3ufQmmenbrucf) ber heutigen ©efcUfdjaft {jinarbciten, of)ue auf Wia^=

regeln ju finnen, rae(d)e einen bequemen Übergang aus ber fapitaliftifdjen

©efellfc^aft in bie focialiftifdje ermög(id]en. ^m übrigen Ijaftet

®d)ü[Ier5 ^licf f)ier ebenfofeljr an ber Cberffäc^e, roie in hen meiften

übrigen 2;ei(en ber Sd)rift. ^erfelbe Smitb, raeld)er fo fdjön unD

jo ebel oon ben unteren Älaffen fpradj, empfafjt bie ^efeitigung ber

fleinen '^-äc^ter unb ber fleinen 'ipac^tungen , roeldie ha^ mic^tigfte

©lieb in ber tänblic^en ©efctlfc^aft bes 18. ^al)rf)unbert» roaren.

Xie befonnten 53iänner, raeldje ben @eift ber liberalen ©efeögebung

in ^^^reußen beftintmten, ijatten nid^ts bagegen ein^uroenben, ta\^ bort

ben fleinen :l^euten auf bem &anbe öie ^Regulierung oerfagt muröe.

3n beiben Öänbern entftanb, bejüglidj üermel)rte fid) bae länblidie

Proletariat. 2:erfelbe Smitl) [teilte bie :Öel)re auf, baß bie '^^robuftion

au5id)lieBlid) burc^_ bie ©röße beS Kapitals beftimmt mürbe unb

9iicarbo lehrte, baB bie Jlapitalien fid) um fo rafc^er oermel)rten, je

größer ber ^^^rofit fei. '^k ©röBe bee ^^^rofitc^ ftebe aber im umgefel)rten

3Jerl)ältni5 jur @röBe bes ^oljne-^. 2^ie itonfeQuen^en, bie fid) bieraus

ergeben, bebürfen feiner raeiteren (rrläuterung. äCms bebeutet baneben

ber platonifc^e iL'unfd) 9iicarbos, bie arbeitenben klaffen möchten

il)re i'ebenjl)altung erl)öl)en? Xex 5l>erfaffer tennt §meifello5 bie

&ol)nfonb^, tl)eorie" unb ibre unljeilüoUe 2i?irfung auf ba§ 2d)icffal

ber arbeitenben klaffen. 2^^eld)en Si>ert Ijat neben il)r bie ^efeitigung

ber Äoalitioneoerbote? ^Isietleic^t ift er aud) bamit uertraut, ha}i in

ßnglanb gegen Gnbe bc;?^ uorigen ^üt)rt)unbert5 ber -^Uan auftaud)te,

ben befi^lofen 3lrbeitern jum ^efiß oon Kapitalien unD ©runDftüden

3U üerl)elfen, unb baB er feine l)eftigeren ©egner fanb, ale bie 3>er=

treter ber neuen öfDnomifd)en Grfenntniffe. 'ii.'al)rfd)einlid) ift e§

il)m befonnt, baB 5Jtaltl)u§, oon einer ungenügenben 2lnah)fe ber

Urfac^en ber fc^nellen Jl^olfjjuermeljrung au;5gel)enb , berartige iSla^'

regeln nerurteilte. (^jlaubt er roirflid) , bie Gnglänber Ijätten bie

flaffifc^e :)tationalöfonomie, b. l). bie DJationalöfonomie üou ?)'iicarbo

unb 2)ialtl)ue obne Oirunb „the dismal science" genannt? Unb
üermeint er, baß ein .IKann üon einer folc^en r)ieini)eit unb WröBe
bee 6l}arafter§, roie ^Hobert Cmen, oon einer ^^erfd^roörung gegen

bie untern i^laffen gefprodjen l)ätte, raenn in ben neuen ^el)xen ein

it)nen feinbfeliger ©eift nii^t fdjlnmmerte?

Xie ßrftlingsf^rift SdjüUers l)aben roir rocit über iljren

SBert l)inau5 au5fül)rlid) befprod)en, roeil .Uarl Itieiiger feit

13 ^al)ren nid)t mübe roirb, ber ljiftorifd)en 8d)ule il)re Unfenntnic^

ber flaffifdien Dfationalöfonomie oorjuroerfen unb in bem 33ücf)lein

jum erftenmale ber 3>erfud) gemacht roorben ift, 9}cenger§ Slnfidjten
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lüid'elu. 2)ie)e äiiiiseinautierfe^unfl i^at bann Ijoffentlid) eine vov-

beuijenbe äßirfnng.
"

^()re tüidjtigften Grßebniffe faffe idj furj gufammen. 1. ®g giebt

feine flaffifd^e Sdjnle in beni «Sinne einer in (Srnnbonfdjannngen

nnb lUietipbe eintjeitüdjen Sdjnle, fonbern e^ giebt uier Älaffiter

nüt anggeprägter ^nbiüibualität.

2. ^rot3 atter .^-üerüdfidjtignng örtiidjer nnb jeitlidjer ^-I)ert)ältni))e

nnb ber (S-ntraidelnng ber focialen (£-rfd)einungen, uieldje fid; bei Smitl),

93ia(tt)n§ nnb oai; finben, rn(jt bie fogenannte f(affifd)e 5iational=

öfononiie auf nnrealen Oirnnbtagen : anf ber Slnnaljine einer feit jei)er

befteljenben 33erfet)r§unrtfdjaft, ber 2lnna{)me eines? g(eid;en iinrt-

fd;aftlid)cn ©elbftintereffe^ nnb be^ gleidjen ?^ortpf(an5ung!5triebex- bei

allen ^JJtenfdjen. ^ierans geben bie adenuidjtigften ,@efei3e' beröor:

bie ^ebren uoni -ilKarftpreife, uont gleidjen otanb Des iiapitalgeroinnx\

Don ber Übenuäljnng nnb ber .^5eDi)(fernng. Saso üolf§iüirtfd)aftUd)e

^beai ift ein abfohiteS, geniilbert burd) bie 9lndfid)t anf bie Dppor--

tnnität (©niitt)) nnb bie ä^erfdjiebenbeit ber Sltafn'egehi {<Bay) jum
3iüed ilirer ^nrdjfnbrnng. Sie Sdjiüierigfeit, 53talti)u§ b^e'r an^u^

reiben, beiueift, baft felbft im ^^ereidj ber ^^'olitif bie uoEe ©inbeit-

lidjfeit ber „ftaffifdjen Sd^nle" nidjt uorbanben ift.

3. (S'benfoiuenig giebt c§> eine ein()eitlid)e f(affifd)e ^Diett)obe:

Smitb ift nod) inbifferent, Oticarbo bilbet ein abftraft=bebnftiüeg

nnffenfd)aftlid)e§ ^.^erfatjren au», toetd)e§ 9)ialtbug, ®ai) nnb aud^

Senior uenncrfcn.

4. ijiegt alfo in ben äi>iberfprüd;en, ben ^n'tümern unb ber Un-

fertigfeit ber tbeoretifd)en ©ninblagen ber t"laffifd)en 9iatiüna(öfonomie

ein biii^'i-ndjenber ©runb, fid) uon ibr ab^nmenben, fo mirt) ^iefer

nod) burdj ibre uolf^nnrtfdjafte^ nnb focialpolitifdjen ^beale uer=

ftärft. iS'§> finb uor5ug£-.uieife bie letzteren, ineld)e bier in 33etrad)t

fommen. 3lnd) l)kv äL^iberfprüdje , luie auf anbern ©ebieten: eine

bumane nnb eble (^efinnung nnb (£-mpfeblung uon iliaferegeln, uield)e

ibrer 5lserunvflidjung notmenbig entgegenmirfen muffen.

Ser ,^iberaü§mu§ Ijat feine i)(ijfion erfüllt, inbem er bae 2llte

wegräumte, nnb er mirb fie and) in ^nfunft erfüllen, menn er bie

Öaumeifter ber neuen 3^'it innner mieber baran eriiuiert , tiafj feine

(Sinrid^tung ibren ,^wcd erreicben fann, meldje anbere pfijdnfdje AU'äfte

üorausfe^t, al§ ber blutige in^iuibnalifti1d)e ilienfd) befitu. "il^a»

ibnt nü^en foll, ba§ mnfs er felbft enuerben, maio nid^t an§fd)lief3t,

baß ^^Uiuatperfonen, 3Sereine, ber Staat feine fd)road)en i^räfte er=

sieben, ftüt';en, gn beftinnntcr ©irfuiuvoiueife ^unngen, feine (5'infiditen

oermebren, bie nngeredjten i^emnuingen feiner .^kftrebnngcn nieDer=

iiierfen.

älun- aber tiie 'OJceinung \)C(\\, mit einer .S^ritif bie biftorifd^=

inbnftiue Scbnle jn ftür,^en, bat fid; nie bie Urfadien flar gemad)t,

uieÄbalb bie flaffifd)c Sd)nle fiel, er bat fid; nie mit bem Wefe^^ ber

CS-ntmidelnng erfüllt, äl'er ha üermetnt, mit i\)X hin ßiberali^muS
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311 retten, her ift nie uon bem 3tnrmi)auc^ btefer ^ät erfaßt raorben

unb er ijat nie öie Otot unb bie Unncf)erf)eit bec- Ijeuticjen unrtid)aft-

Iict)en ^eben^ gefülilt oöer mitenipfunDen. ^ierju ift minbenen^ er--

forberlic^, büB man [icfj in bie (finjelbeiten unb 53efonberI)eiten bes

Öebeuc uertieft, anftatt in ber abftraften ^^(tniofpf^öre be^ Stuöium^
ber einfacfjften Grfdjeinungen ben SUcf für fie ju oerlieren.

äöenn man biee überbenft unö fid^ erinnert, baß bie öfterreicf^ifc^e

<B(i)uk ebenfalls neue t(jeoretij($e unb politifdje ©runblagen gefud^t

unb gefunben i^ai, bann fragt man ficf) erftaunt, meieren ^roed biefe

unauftjörlidjen 3Infeinbnngen ber biftorifdien 3djule 5U einer Seit
roo (§> raabrüd) nidjt an bringenben 3Iufgaben mangelt, benn eigent=

lic^ f)aben foüen. 9)ian finbet barauf nur eine 3(ntroort : c^ giebt in

Dfterreid) noä) einjelne ^^erfonen, roeldie fetjr üiet ^e\t fiaben.





Die Kefotm ber ßaurrnbonk in Hu^laub,

33on

311. ^trjcn|lein
(9Jlo6fau).

I.

3n einer 3lbl}Qnb(inu], bie biefe 3eitfc^rift uii(ängft üerötfentlid)te\

ift bie 3::ijätic3feit ber rufnfdjeii ^aiternbaiif, mit befoiiberer ^tücffic^t

auf i()re poliüfdje älbteilung, djarafterifiert unb ein 211103119 ii)rer

Statuten mitgeteilt roorben. ^a mittterroeite eine einf^neibenbe

^eorganifation ber 53anf ftattgefunben l)at, fo ()a(ten mir e§ für

Seitgemä§, ben Sefer mit ben ©runbjügcn biefer 9^eform befaunt ju

mad)en, meldje 5U ©iibe beso oorigen 3öt)i'e§ auf ©runb eines am
27. Dioüember 1895 00m ilaifer beftätigten ©utadjten» beS ©taatS'

rates burd;gefül)rt rourbe.

'^Uä) itjrem frütjeren (Statut unterfdjieb fid^ bie ^auernbanf
nur in geringem 9Jiaf?e üon ben übrigen, auf Stftien betriebenen

^r)potl)efenbanfen, ibr ftaatlidjer (Stiarafter trat in ben ^intergrunb

;

bie 9(ttienbnnfen arbeiteten erfo(greid) in berfelben 9üd)tung. ®ie
Sauernbanf ftellte fid) feine meiten focia[politifd)en 3tufgaben unb
fpielte einfad) eine ^^ermittterroHe smifdjeu ben ©runbbefitern, meldie

ii)re Wüter uerfaufen moUten, unb ben dauern, lueldje biefelben ^u

erraerben fnc^ten. § 1 be§ frü()eren ©tatnts lautet: „Sie ^auern=
banf mirb gegrünbet, um ben ^-Ikuern ben :i5obenfauf ju ermög(id)en,

wenn bie ^^efi^er ber ©runbftüde biefe uerfaufen unb bie 93auern fie

erroerben moUen." ^ITagegen jeljt: „Sie 33ant' tjat bato ^kl , ben

23auern bei ber ßrmerbung ber feilgebotenen C^kunbftüde bebülflid^

SU fein." Sie ^anf ift je^t beredjtigt, erftenS Ärebit ju geuiäl)ren

gegen ^öerpfänbnng ber von t>m ^^auern burd) 3.k'rmittlung ber

3lftienban!en ober privater Sar(ef)negebcr getauften ©runbftüde;

^ 25ie ruffifc^e 33auevntianf von Dr. l'. v. Qatt-iem5tl ^ai)VQ. 1896.
I. 6eft.
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groeiteng aber — sunnrfjft üerfuc^^otüeife für einen fünfjätjriflen ^tiU
räum —

, für eigene 9ied)nnnc] S3oöen ju eriu erben, um
bcnfelben parjellenrüei f e ben S3üuern ju üerfaufeu.
Sa biefer letztere %^unU bie iindjtinfte 'Jknieruncj ber ^anfreform ent=

I)ä(t, fo moüen mir junädjft bei iijm fteljen bleiben.

Sie :öanf barf auf eicuenen 5kmen Sanb erroerben gunädift im
'i^etrage ibree .Kapitals. ^\mx barf fie nad) erfofqter *!|sar5eüierunc3

unb 'ii^eiteriieräufeerunt^ ber ©runbftüde im 'ik'traciio beS uon it)r t]c--

[tunbeten .Staufpreifee '|>fanbbriefe auSi^cben ; aber ber '^Hirjellenuerfanf

tft burd) umudjerici Komplifationen erfdjmert. Bo mirb bie i:()ätic^=

feit ber 'l^ant empfinblid) eingeengt, ha it)r Kapital feljr befdjränft

ift unb fid) nur feljr latuifam üergröJBeru mirb.

Sag Kapital ber Sauf fet^t fid) aiiS' brei Ouellen sufammen:
erfteng au5 bem Steingeminn, fobalb biefer nidjt mebr bcm 9teferüe=

fapital ^nfliefjen mu§, nämlid) fobalb ba^^ Sieferuefapital ben ^alb=

jabrc^jinfeu ber umlaufenben '!|3fanbbriefe gleidjfonnnt. 3Im 1. Januar
1 SIT) botnu] bie Sunune ber umlaufenben -jifanbbriefe 02 21 2 500 ^iubel,

bie balbjäbriqen Sinf^'n beliefcn fid) auf 2 742173 9tubel, unb ba»

Sicferüefapital ber ^anf betrug nur 916 722 9iubel. ^or ber gän5=

lid)en l'iquibation it)rer föüter fann bie ^anf auf biefe Duelle nidjt

redjuen. Sie gmeite CueHe ift ein Seil be-o „Kapitale für gemein^

uüuige 3i^^*^<iß in^ Kcinigreid) ^^^olen", rocldjer ber 33auernbanf jur

ä>crfügung geftellt morben ift, im ^ktrage uon 2 ',\)iitIioium 'Kübeln,

©in Seil biefer Summe ift berdt^ö au'ogeliebcn , alc' (S-rgänjung ju

ben 75 '^0 be§ ^3obenuierte§, melcbe bie ^^anf ben äkuern im Könige

reidj '|>olen ftatutenmäf^ig leiljen burfte. 3lm 1. :^anuar 1895 maren
m\\ biefen 2 9Jiiüionen 1C93 343 rKubel jur 3>erfügung ber 33anf

geblieben. 9{ad) bem neuen Statut ift biefe?? Kapital ber 33anf für

ganj 9üif5lanb jur ^.^erfügung geftellt. CS-nblid) bie britte unb ii)id)tigfte

Quelle ift ber il)r ,^uflief?enbe Seil ber '^Iblöfung^Sgelber (^irunb--

entlaftungSgclber). ^hiu biefen fällt ibr nämlid), nad) einem lUanifeft

vom 14. ^umember 1894, feit 1895 eine Cuote nad) folgeuben

(^runbfä^en ju. Überfteigt bie Summe ber im ^al)re ge^ablten 3lb=

löfungggelber ''lo be§ Sollbetragee nid)t, fo fliefU ber ^^anf P'oju;
enentueli uon bem let3ten 3^'lj'itel 33V3^'o; üou einem etmaigen

Überfd)u6 über ba§ SoH 50*^o. Ser gegemuärtigc Sollbctrag ber

9(blöfung ift jäbrlid) 94 9.lii!lionen 9{ubel: geben banon ''k. , b. l).

84()00 000 9hibel ein, fo befommt bie '-I^anf S4()O00 9iubel ; werben
90 aiiillionen ge^ablt, fo befonniit bie '^^aiif 846 000+ 1800000=
2 646000 :)iubel; merben 94 lliillionen ge.^ablt, fo befonunt bie

33anf 3979 000 9ütbel. Sod) fofl baei \*^ant"iiermögen auf biefem

äl'ege niemals über 50 'iöiiüionen 9{ubel mad)fen. S()atfäd)lid)

gingen in ben Ic^Uen Sat)ren bie liHblöfnngÄgelber entfernt nid)t im
noUen '^^etrage ein. 9(uä allebem folgt, baf? bie 5Vinf jetU unh in

nädifter ^Snt'unft au^^ eigenem Kapitale einen umfaffenberen 05runb=

ftüdbanbel fd)uierlid) mirb treiben tonnen.

Sie mm Sl)ätigfeit ber ^-üanf fpielt ]id) in folgenber 2Beife ah.

,3unäd)ft mirb in gemeinfamer Sifeung ber söaueru' unb ber 3tbell*
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baut über ba^5 £'Qnbbebürfni5 ber ^eöölferuiu] uiib über beu 5l>ortei(

ber '^^ar3eUierung beraten. Xann grenzt Die ^auf ciUipredjeiib ben

äCninfd;en, rocld)c öie Ääufer äiiBeru, Die ^^'arjeÜen ab uiiD trifft er=

forberlirfien ^aü»-^''' «^ie 3(ni'talten 5ur 33enebe(ung unb jiir Crrroeiterung

ber lanöroirti'djaftlid) nu^bareu ^^^die. Sie ift nid)t getjinbert,

!^änDereien, roetd)e fid) aue red)tlidjeii ober 3iü6rfi"öf3igt"eitögrünDeu

jur ^SeräuBerung an ikuern nid)t eignen, anberiueit ^u oermerten.

)}iü(i) bie i^erpadjtung an ^^auern ift ^uläffigj Dod) barf bie ^^^ad)t=

bouer nic^t länger alc^ nenn :5at)re fein, ^er '^erfanf erfolgt ent=

Toeber gegen bar, ober mit .§ülfe einee T^or(ei)en!:- in Der üblichen

SBeife, b. ^. bis §u 90 "o, in befonberen fällen 100 ^u bes fpeciellen

3c^ä6ung5Tt)ert5. S)ie emittierten 'IJfanbbriefe bürfen 90 "^ o bes

Sc^Qgungsrocrtö aller oerfanften ©runbftücfe feinenfallsc überfteigen.

25erfen mir nun einen 33Iicf auf bie ©rünbe, me(dje ju biefer

Umgeftaltung ber S3anf gefü()rt (laben. 5^iefe ©rünbe liegen cor

allem in ber Grfalirung, ha^ bie i^auern auf eigne 3ied)nung uiel

ju teuer ju faufen pflegten, ^ei bem i^anbbunger, ber in bäuerlid)en

Greifen l)errfd)t, liatte bie Sarlel)usgemäf)rung oon feiten ber pant

oft genug nur ben ©utsbefiöern einen ungered)tfertigten Sienft er=

tüiefen, inbem fie il)nen bie mel)r al§ oorteilljafte ?öeräuf5erung luv-

uerfäuflidier l^anbftrecfen ermöglid)te. SluBenpar^etlen, abgeboljter

äl^albboben, ^um ^Teil gang unbraudjbare l'änbereien erhielten %^xdii,

bie nod; t)or furjem als fabelljaft erfdjienen mären unD bio '|>reife

Der frud)tbarften Strecfen übertrafen. Äaum mar irgenbroo ein

©runbfiücf feil geroorben, fo fiür^ten fi^ bie Sauern Darüber Ijer,

o{)ne 5u falfulieren. Cft fauften fie §u unoernünftigen ^^^reifen,

oerfanften ibre bemeglidie ^abc .^u einem Spottpreis?, um iljre fnr^e

Selbftänbigfeit balb mit Dem üöÜigen rairtfd)aftlidKU Siuin ju büBen.

2roß ber nid)t unerl)eblid)en au§> eignen 93Httt'[n geleifteten ainjaljlung

üeBen 5a^lreid)e Sauern iljr CS-igentum im Stid) unb brad)ten ha--

burd) aui ii)xc ©läubigerin, bie 33anf, in ^iSertegcnbeit^ Sie jum
10. Cftober 1894 muf3te bie Sanf auf Diefe Ji'eife eine <::;djulDenlaft

üon 11409 568 9iubeln überneljmen, mäljrenb ii)r Tarleljn auf bie

betreffenben ©runbftüde 9 7(52144 ^Jiubel betrug. ')li(i)t ganj bie

Hälfte biefer ©runbftücfe fonnte bie Sanf loÄfd)tagen, mit bem

gröfeeren tiefte, ber 5 486446 9iubel Äapitalfdjulb unb 2 042 154 9iubel

9iüdftänbe unb Unfoften trug, blieb fie fifeen. Ginige ber fo aue=

laufenben Äaufoerträge jeigen , baB felbft beträdjtlidje 31näal)hingen,

wie bie San! fie ^u'ibrer eigenen 2id)ernng uorsufd)reiben begann,

oor einem fc^limmen 2üi5gangc nid)t fd)üfeten. Tie iKiBftänbe ber

bäuerlid)en Sotibarljaft t)aben i\u biefem Stefultot ^roeifelloic mefent=

M), aber bod) nic^t in erfter l'inie mitgemirft. ©ine ftarfe i^iitfdjulb

trugen bie Öüterfc^läcöter, bie bie ^^saricUierung bamalö in ber .ganb

f)atten. Sefonbers in ben norbmeftlid;en ^^.k-ODinjen , luo bie bäuer=

lic^e Sefiebelung id)m\l fortfc^reitet, nal)m bie isarjeliierung in ber

Siegel folgenben 03ang. Ser gcroerbemäBige @ütcrfd)läd)ter fauft

ein gan^ee 6ut, unb oerfanft gleichzeitig oDer fürs nad)t)er ben äi>alb

5ur älb^olgung, üielleid)t auc^ bie Öebäube jum Stbbruc^. 3}iit bem
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(S-rlöfe befriebigt er ben ^iserfäufer. 2ln eigne Seroirtfc^aftung ben!t

er md)t, fonbern üerfauft ha§> @iit parjelleuroeije nn bie benadjbarteu

dauern ober an itolouifteu, bie er befouberö au^ ben ilreifeii ber

befi^lofen ^ned)te iiub fleinen ^:pädjter ber Cftfeeproüinsen Ijeranjieljt.

9^ur ha§> befte (Stücf be§ ©iite^^, SÖiefen 2C., beI)äU er oft nod; jurütf,

um e§ mit @elegeiil)eit uorteiUjafter ^u oerfaufen. Sie 33auern

fömicn bei ibrer 9)iitteUo[igfeit mir foiifeii, meuu iljuen eine ber in

^etradjt fonunenben kaufen ein 2?arlet)n oorfdjiefet, bep. bie etiua

fd)on früt)er an bem ©rnnbftüd Ijaftenbe Sd)ulb auf ben neuen

bäuerlid;en ^efi^er überträgt. ®er ©üterfdjläc^ter, ber nun batb

ron ber 33i(bftädje üerfdmnnbet, l}at t^atfädt)(id) oft fd)on burd; ben

SBolboerfauf feine 5loften gebedt, unb bie 23auern bejaljlen ben

Soben, ber of)ne it)re fd)iuere 3lrbeit nid;t5 trägt, teurer, a(§ fie i^n

bei bircftem Alaufe uom früljcren Sefitjer mit (iinfd)(uß oon ^ii>alb

unb Webäuben bitten taufen fönnen. 2Benn bie @üterfdjläd)ter oft

mit fabelbafter ©efdjtoinbigfeit reidje Seute werben, fo trägt baju

nidit unu)cfcnt(id) bie gefe^lidje ^kfc^ränfung be^:^ ©rnnberinerbä im

norbmefttidjen 9iu|3lanb bei. ®a bie einbeintifc^en polnifd;en Örunb=

befi^jer a(§ römifdje KatboUfen nid;t faufen bürfen, fo tau]m in ber

Siegel geioerbc-nuifsige Spefulanten, bie au§ ben ^Jiittelprooinjen §u

biefem 3^^^*^^ eingeioanbert finb. Unter itjuen finben fid) übrigeuio

ttud) ©roBgrunbbefiljer, bie bobe Staat^ämter betreibet l)aben. liefen

©üterfd)(äd)tern ift mit ber ^^^aucrnbanf eine neue Grinerb^quede

geöffnet luorben, unb bamit finb bie S^obenpreife in bem umfang=

reidjen ©ebiete ber Siorbuieftprouinsen getualtig geftiegen. ©in

c^arafteriftifd)c§ 53eifpiel finb bie fürftlid) äi>ittgenfteinfd)en ©üter,

bie burd) C5rbfdjaft ber ^ürftin ^obenlotje jugefallen marcn. 3iacb=

bem fid) bie 9(uiofid;t auf 2lnfauf feiten^? ber ::){egierung 3erfd)(agen

batte, würbe biefe gan.^e in ben iliorbuieftproüinsen jerftreute .^^oben-^

ftädie, faft eine '^}ciUion !^oppeImorgen (S^cfjätinen) auf ben xagc^^^

nmrft geworfen. äBa^5 nwu früber oft oon ben Sanbocrl)ältniffen

ber 5lsereinigten ©tauten er,5iäblte, ba!o wieberbolte fid; t;ier in fleinerem

93iaf3ftabe.
'

Sic ä>ert'äufe erfolgten gänjüdj planlos ; bie ©üter

gingen yon ^anb §u ^anb nod; oor ber '^'erfeftion ber erften ^^er=

fanfÄurfunbe ,
3ablreid)e 33crmittler oerbienten fcbnett, obne i^r

©igeutum oft aud) mir 311 feben. 5)ie 'ii^älber würben fd)neU nieber=

gefd)lagen, um bie 2(n,^ablung ju ermöglid)en, ben Sieft lieferten bie

SauDbanlVn. Sd)Iief3lid) muf; ein grof^er 3^eil beS ^kibeuv' ben

Sauern sufaUen, aber in oöUig abgewirtfdiaftetem ;^uftanbe unb für

^sreife, bie nur babiird) möglid) finb, bafs ber 33auer feine Slrbcit

für nid;tS fd)ät>t. dlod) nie bat bie 9lrt in ben Slnilbern fo freie»

Spiel gebabt, nod) nie war ber Wrunbbefib fo beweglid), als nad^

bem 'l^eifauf ber ili.Mttgenfteiiifd}en (i-rbfd)aft.

eine Unterfudjung über bie ^iiMrffamfeit ber S^^anf, 1892—93
auSgefübrt, ergab als i^auptbiubeniis einer gcbeiblid)en STbätigfeit

bie übermäfiigeu '^'rcife, bcjw. Mauffd)ulbrcnten. ^Jiebrfad) übertraf

bie jäbrlidje ^i^ljlung beS 'ikuern an bie i^anf ben ortSüblid)en

^vadjtjinS für bie gleid;e 33obenqualität um bie ^älfte, unb baS in
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einer 3^^^ finfenber ©etreibepreife. Überbiee fiatten bie söauern

außer ber ^onffdjulb mand^mal nod) onbere (>)läubit3er ju befriebigen,

fei el ben ä>erfäufer, fei es einen brüten ©elbgeber, ber in ber

Siegel fe^r Ijotje 3infen forberte. äl^o ferner eine ainjai)! Sauern
gegenfeitig folibarifd) für bie J^auffd)ulb I)aftete, Ijat oft i{)re mangels

^afte, and) red)tltd) nid)t geiiügonb gercgette genoffenfdjaftlidjeCrgani^

fation 5ur Häufung uon ^Küdftänben nnb fd^Iie^Üd) 5ur Übernahme
be!5 öute^ burd) bie 53ant" gefüt)rt. 'Juid)bem- ec^ in ben erften fei^e

^aljren ber 33anftl)ätigfeit an jeber Crbnung giüifdien ben <2olibar=

fdöulbnern gentangelt tjatte, rourbe crft burdi ein ©efe^ üom 30. 91iai

1888 ber genoffenfc^aftlidje Sanbfauf nnb bnrd^ ein @efe| uom
29. 3uni^l889 bie pünftlidje S'i^jti'iHl feiten§ ber ^orfgemeinben
einigermaßen geregelt, aber eS^ mar bamatsc infofern fdion ^n fpät,

alö fic^ bebentenbe iltüdftänbe injinifdjen angef)äuft batten. 3(uc^

an einer genügenben ©iniinrfung feitene ber San! auf bie i^äufer

^ot e§ gefel)[t.

©in ä^nlid^eg S^efnltat ergab eine Umfrage, bie ber 33anf'

bireftor 1891 bei ben 3.^orfit^enben bcrjenigen San!fi(ia(en üeran=

ftaltete, bei benen bie Sauern am meiften im Sfxüdftanb raaren. 2(m
öfteften roirb auf bie ju teueren Äaufpreife f)ingen)iefen. So tüurbe

in ber '^rooins Smoienef ber Soppelmorgen für 22 unb 25 ^Jtubel

in einer ©egenb gefauft, luo er fonft 10—20 9inbel foftet. .^n ber

^rooinj Stjäfan jaulten bie Sauern früljer für benfelben Soben
raeniger ^ad^t, at» fie je^t ai§> Eigentümer an bie Sauf §u ^atjkn

l^aben. ^n einem glatte mar bie ^aä)t 3 'Sinhzi, ber Sanfgin^ nebft

©teuern 4,37 9iubel ; in einem anbercn bie %^ad)t 4,60, ber SanfginI
6,30 ?Hube(, im britten 3,70 be^m. 6,60 9tnbel u. f. m. ^n ber

^ror)in5 ^amboro raar ber SanfjinS 11,65 ober 7,87 ober 10,80 dlnbel

gegenüber einer '^^adjt uon 6 — 8 iRube(n; roo bie '^^adjt 8 5RubeI

beträgt, erljötjt fid) ber Sanf.^inä auf 12,78 9tubel u. f. ra. ^n ber

^^roüinj äl^oronefdj finb 14 oon 20 ?yäüen fd^ümmer 9iü(Jftänbe

l)auptfä(^li(^ burd) bie ^öljt be§ l^aufpreifes öerfd^ulbet. Sietfad^

würben aud) burd) bas Sinfen ber ©etreibepreife bie ^adjten £)erab=

gebrücft. 3Uic^ bie anberen ©rünbe, luie Streitigfeiten jtoifdjeu ben

Soübarfd)u(bnern, febren in biefen Serid)ten mieber. 3lu§ metjreren

^roüin,5ien mirb ifbereinftintntenb beridjtet, bie Sauern feien üon b^n

Steuern unb "^^riüatfd)ulben t)er an eine energifd)e Seitreibuug ber

©etber getüöt)nt, bie Sauf begnüge fid; aber mit einer fd)riftlid;en

SJiafjnnng, bie bie Serfteigcrung heS^ @ute» anbroljt. ^imrb biefe

©robung nic^t al§ba(b üeriuirflicbt, fo üerliert fie batb alle ©inbrüii-

lid^feit. ^n ber ^^roüinj ^oltaroa raaren bie Serträge an fid) für
bie Sauern rcd^t uorteiltjaft; a{§> aber ber ©etrcibepreiS fanf, mad^te

ficb ber ^JJianget an Siüangiomitteln unb Drganifation ^raifd^en ben

Solibarfd)uIbnern geltonb. (Sine 3ln^al)l ^aufoerträge tjaben fe^r

ungünftig bur(^ bie 21ufnat)me üon Strotjmännern geroirft, bie al§>

9)litfänfer nur be§t;alb eijitraten, um anberen 2'ei(net)mern eine

größere Sobenf(äd)e 5U3uinenben. @§ fef)(te ferner ber Sauf, mangels
eigner örtlicher Unterfud)ung , an Sac^fenntnis. So erfut)r fie in
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einem %a\ie nidjt einmal, boB oon 330 gefauften Soppelmorgen foft

80 nid)t nutzbar innren; ein anberes 9JiaI, bafe ber angeblidje 3lcfer=^

boben in ^ii>ir!Udjt'eit abgeljoläte äi^nlbfläc^e mar; in einem brittcn

^a\i, ha^ e» fid) nm eine uon ai>afferlänfen bnrdjfei^te 2lnf)öf)e i)an=

belte, bie ber Sefi^er ben ^knern erft bnrd) breijäl;rige Überrebnng§=

fünft unb roieberl)olte Xraftierung ber ©emeinbeoerfamminng mit

töranntmein Ijatte anfdjmieren fönnen.

®ie 9iotroenbigfeit einer 9ieorganifation ber 33an! roirb bnrd;

nidjt^ beffer iduftrlert, al§ bnrd) "bie groBe ^al)i üon ©ütern, bie

nad) erfolglofer 3>erfteigernng ber 53anf anljeimfielen. dlad) bem
Sal)re5berid)t für 1894 tjatte bie 33anf feit it)rer ©rünbnng
in 13 064 g^äÜen SDarlet)en gemät)rt. 2189 ©rnnbftüde mnrben im
^atjre 1894 nen jnr ^serfteigernng gefteüt, 1022 p üerfteigernbe

©rnnbftüde an» bem ^isorjaljr übernommen, fo bofe in^gefamt 3211

jnr ä.5erfteigernng ftanben. 1797 biefer g^äüe mnrben bnrd) nad)=

träglid)e 3'^()lm^Ö orlebigt, 1169 anf ba§ '^aljt 1895 übernommen,
176 Sdjnlbiiern mnrbe ©tnnbnng geroäfirt, ein ©rnnbftüd ronrbe

mirflid) uerfanft nnb 56 mit einer glädje non 8332 ©oppelmorgen

fielen ber 23anf jn. 3lnf biefe 'ßladje IjatU bie Sanf 535 224 9inbet

gelieljen, bie ^änfer Ijatten ans eignen 3)iitteln angejaljlt 47005 9hibe(,

fo hü^ ber Äanfprei^- 582 229 9{nbel betragen (jaben mn§. ^m
Slngenbüd ber ä^erfteigernng mar ber Tarfeljn^reft 470938 9tnbel,

bie fonftigen 9iüc!ftänbe 126 936 9iube(, üerfd)iebene Untoften

1112 Düibel, fo baf5 bie San! für biefe ©üter im ganzen

598 987 dinhd ge^aljlt I)atte. — 21m 1. ^annar 1894 mar bie ^aiji

ber in£H]efamt megcn 3i^bliing!§nnfäbigfeit ber Fünfer ber 33anf jn^

gefallenen nnb iiod) nid)t mieber üerfanftcn 33efi^nngen 308; im
Saufe be^5 .i;3aI)reÄ famen ua<i} ber mitgeteilten Statiftif 56 binjn.

3Me 364 ^efi^nngen l)atten eine ^läd)e non 107 692 S^oppelmorgen

nnb eine Sdjulbenlaft non 6307408 9tnbeln. S^aoon gelang c§> im
iianfe beso ;^al)reio 10602 3)oppclmorgen mieber jn uertanfcn, nnb ,iUiar

für 665 226 ^iubel (9676 ^oppelmorgen ~ 91,3" o mnrben mieber oon

dauern gefauft). 6o behielt bie ^^ant am 1. Januar 1895 ane> ber

ganzen Seit itjrer ^Tbätigfcit 339 ©runbftüele mit 97 089 ®oppel=

morgen ^läd)e nnb 5 688 666 9vnbeln Scl)nlb.

:^eiftet ber Mu^cv neben bem äVinfbarIel)en felbft eine 3ln-ial)lnng,

fo ift baio noc^ nid)t immer ein günftigec^ S^^'^K^, jnmal er and;

biefe Slii^abliing oft au§> fremben ^JJiitteln mad)t. 9lnbererfeit!§ ent^

rid)teii ^^auern, bie nnr mit 9,^anfmitteln getauft l)aben, mitunter

iljre ,Sinfen pünftlid). <Bo fübrt ber ÜHirfitu'ube ber Snmleuc-fer

?viliale 37 foldjer günftigen A'äüe an, mäbrenb ^aneben eine C^nmoffen^

fd)aft mit 51 ^o Slnjablnng baiiferott ift. ::Hbnlid) in ber ^^roinn?i

CS'faterinoiJlam. @erabe eine gemeinfd)aftlid)e ^liv^ablung, abgelesen

üon ber babei möglidjen finanziellen Überanftrengung, giebt leicht

^Inlafe äu Streit, befonberö memi bie einjelnen (>3emeinfd)aft!oglieber

nugleicb gejablt babon.

(£y nuif^ nod) liin.^ugcfügt merben, bafe bie 33anf nnöerl)ältnig=

mäfiig l)olie S^uim uerlangt. ®ie ^^sfanbbriefe mürben urfprünglic^
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gu 5^2 •^/o 3i"K" emittiert imb bemeiitfprec^enb '^ai^ikn bie dauern
anfangs au§5^2"o. ^rol3beni aber bie '^^fanbbriefe ]d)on int 3a()re

ISUl in 4^ aprojentige tonnertiert würben, fani bie 3i"^^i'e^iit'tion

ben 93auern erft 5n ©nte nadj einem 9}iani[e[t nom 14. ^Jioüember

1894. ©ajn fommt 1 *^ o für 'i^erraaltnngSfoften unb 1— 2*'/o Slmor*

tifation, je narfjbem bie (Sd;nlb in 24^2 ober 34 V2 ^aljren (fpäter

in 26V 2 ober 38^2 ^aljren) getilgt fein fott. ^m gangen jaijite ber

Sauer alfo 7V'2—8i;2«/o, feit 1895 (ii/2—7V2 "/oi baS ift ?iroeifet=

lo§ mef)r ai§ ber Soben tragen fann. Üeine anbere 33auf mad;t

fo(d)e 3tnfprüd)e, felbft bie 9Iftienbanfen, bie 15—20^/o Siuibenbe
5at)Ien, oertangen feine fo fdjnelle Slmortifation , oerraalten Inlliger

unb forberten früljer 5, je|t 4^2*^0 ^i'^f^i^- ©egenmörtig ftellcn

fid) bie 2(nfprüdje ber üerf(^iebenen S3anfarten folgenberma^en:

^infen 3(mortifation
5ßern)a(tunci€=

fofteii
3ulainmen

3(bel§f)anf .

3lttien6anfeii

Saueinbanf

.

0/0

4

4' 2

41/2

0/0

1/4 1/4

''2

1

0/0

4V2

51/2

6V2

?5^affen mir alle biefe 9J?omente sufammen, uon benen balb ba§

eine, balb ha§> anbere für ben 53auer oerberbüd; rourbe: teurer ilauf,

teurer ilrebit, ungeregelte (Solibari)aft, Giufdjiebung üou (Strot)=

männern, ^äufdjung ber 93anf, — fo laffen fie fid; faft aüe auf eine

©runburfadje gurücffütjren , ba^ nämlidj bie ^auf fidj um ben 5{auf

ber ©ruubftücfe nidjt fünunerte, foubern bei biefem grunblegenben

3lfte bie 33aueru fidj felbft überlief.

II.

Xxo^ ber (Soibeus biefer lseri)ä(tniffe (jat bie 9?eform ber 33anf

infolge be§ oom 2lbel au!Sget)enbeu äi>iberfprud;i§ meljrere '^s(^i)vc er=

forbert. G§> ift nid)t uuintereffant, einen 33ticf auf bie Debatten §u

roerfen, bie barüber im Staatsrate gepflogen mürben, i^ier ftanb

eine ber SJeform abgeneigte Dppofitiou oon (3 ^Diänuern ber 93tet)r=

t)cit Dou 17 gegenüber. S)ie lltinbcrljeit nmd)te geltenb, eC^ bebeute

eine grunbfäl3(id)e 'Jlnberung, meun bie 33anf fortan felbft aU Käuferin

auftreten fotle. «Sie fei einerfeitS iljrer neuen Stufgabe nid)t ge=

niad)feu, ba fie bod; üou ^aii§ a\i§> nur eine 5^rebitanftalt fei. Sie
loerbe bie ©üter bi!§ pim aL^ieberüerfauf längere 3eit bebalteu unb
uerumlten, ja and; für bie bäuerlidicn Sebürfniffe juridjten, par=

^ellieren, meliorieren muffen; baju fcl)le e§> ii)x an fadjfuubtgen Or-
ganen. 2tnbrerfeit'S fei e^ bebenflid), in ben oolfömirtfdjaftlidjen

'^roge§ ber Dieuoerteilung be§ 33obenS 3mifd;en 3lbet uuD ^^auern

bie ^anf aftiü eingreifen gu laffen. @rft feit 3luf^ebung ber ^eib=

ilnljrbud) XX 3, {)Täg. ü. Sd)moIIev. 13
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eit]enfd)aft bürfen nic^tabelige Bürger ©üter !aufen, unb bie ©pefu=

lauten madjcu bein 3(bel feitbein eine beflagensraerte 5lonfurren5, bie

§ur üJrünbung bcr 3lbe(§= imb ber 33Quernbanf bie 3(nregiing gegeben

i)at 2)er Übergang bc§ 33obcnf§ in bie TOirtfdjaftlid) tüc^tigfton

^änbe foUe groar nid;t {jintangetialten raerben, unh lüenn einmal eine

5unet)menbe Cuote bei Sanbel com 3lbel nid)t \mi)v feftgeljalten

rocrben fönne, fo fei c§> nur ju wi^nfdjen, ba|3 fie in feine anberu

all bäuerlid^e ^äube falle. 3(ber ba§ 2luftreten eine! neuen Äläuferv,

ber ^l^ant, iinirbe bie ^3obenpreife fteigeru unb bamit bem 2lbel einen

fünftlid)eu älnreij jum 33erfauf geben, luäljreub anbrerfeitl bie 93auern

bei 3ot)fiiiiG einel entfpred)enb Ijobeu ilaufpreifel bod; au<i) fci^led)t

abfdjueiben unb iid) md)t mürben Ijalten fönuen. ^ie ^ant luürbe

il;re IHufgabe in ber Sn^'ücfbräugung bei abeligen ^efi^el auf iloften

bei bänerlidjen fudjen. ;^n '^^^roüinjeu, rao ber 3lbel polnifd; ift, fei

ha§' oielleidjt f^n red;tfertigen, in 6entralruf5laub roürbe el jerfe^eub

lüirfen unb mürbe nid;t werftanben merben. Qm ©egenteil mürben bei

ben 33auern, bie oljueljiu feit 3lufl)ebuug ber Seibeigenfd^aft immer
auf eine ilteuuerteilung bei ^anbel gu iljren ©unften Ijoffen unb
red^ncu, maf5lofe (i'rmartungen unb 2tnfprüd)e rege merben. 3^ie

obrigfeitUdje !lscrmittlung bei ^anbt'aufl oljue 3in3al)(uug merbe bem
Sauer garnid)t all ivauf erfdKinen. ßnnjelne 3lbelige mürben r>iel=

teid)t üon ber .^kufreorgauifation l)cut5en 5iel)en, ber 3lbel all

©taub uidjt.

Ison ber 5}Zel)rl)eit mürbe entgegnet, bie "^ant l)abe bod) fd)ou

je^t bie von bcu iiäufern im Stid) gelaffencu Wüter uermalteu muffen,

unb l)abe fid) bicfer 3lufgabe tro^ ber befonberen (Sd)mierigteiten,

abgefet)en von ben erften ^aljven, gemad)fen gezeigt. Söieuiel leidjter

mürbe fie bicjeuigen ©üter uermalteu, bie fie felbft aulmäble, jumat
el fid; ftatutarifd) nur um eine befdiränfte ^a^i banbeln fönne. Tie
9ieugeftaltung ber -l^ant beboute ferner feinelmegl einen Srud; mit

ber billjerigeu ''|>olitif, bie gleid)mäfug bal Q^^tereffe bei 9Ibell unb
ber 33auern Ijabe maleren moUcn, unb bie 'ikmalirung einzelner

3tbeliger uor bem .^anferott liege im 3'itereffe bei 9lbell. S^ic

^rebituermittlung bleibe aud; jetjt ber (*i)runb3ug ber Sauf, nur eine

gemiffc Seüormunbung bei 3-lauern, bie fid) all notmenbig l)eraul=

geftellt Ijübe, merbe jetU fd)ärfer betont, ^ie geringe ,^a{)i ber bil-

I)er von ber Sauf gefd)loffcncu 'iserträge erfläre fid) anS' ber Sd)mierig=

feit bei unüermittelteu Sidjtreffenl uon .">\äufcrn unb ä>erfäufern;

biefe Sd)mierigfeit mürbe megfaUen, aud) mürbe bie 33anf ©üter
faufen fönuen, bie felbft größeren Sauerngenoffenfdjaften ju gro§

finb. Gin iliifnierftänbnil ber 33auern über ben mafeüoll fociat«

politifc^en Gbnvafter ber Sauf fei menigftenl bilber in feinem einjigen

?^aUe beobad)tet morben. Jyür eine merftid)e 3teigeruug ber 33oben=

preife fei bie Mauffraft ber Sauf bod) m(\ begvenU, bal 9lngebot

oon Wütcru merbe and) fünftig im Übergemid)t bleiben.

Tiefe fubjcftiucn 'Il(cinungen finb uunmcbr an objeftirten Hiafe--

ftäben 5U prüfen, auf ("'jrunb bei bem 3{eid)lrate uorgelegteu ^OJiateriall.

®ie S^atfad;eu geigen , bafe, roenn and) bie Sefürd)tungen für
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bie Snifw^ift ^6^ abeligen Sonbbenies ni^t ganj grunbto» finb, bod^ bie

Urfad^en biefer GTfd;einungen nidjt in ber ^fjätigfeit ber 33auern=

baiif, fonbern auf einem nnbern Giebiete gefndjt werben muffen.

2lu5 ben in ben 9iotariat!?ard)iuen (roeldje ben bcntfc^en §r)potljefen=

büdjern entfprec^en) gefammelten traten über bie Sanbüeräußerungen

feit Sülfijebung ber ^^eibeigenfdjaft ift erfii^tüd), bai3 inncrbalb be»

^ecenninniÄ 1884—1893 tn 42 ^^roüinjen be^5 enropäifdjen 9hifi(anb

oon ben Diotaren 284 884 Urfnnben über eine ©efamtfnmme uon
1137 000000 9üibe(n beglanbigt morben finb, barnnter 206 790
^Qufoerträge mit einer önmme üon 962,7 lliitlionen ^iubetn unb
78094 öffentlicbe S3erfteigerungen mit 174,3 9}tiEionen 9üibeln. ^n
biefem 3^itranm I)at bie ^anernbanf ^ar(ef)en in ber ^öt;e üon
69,4 lOtillionen 9?ube(n geraäf)rt, roooon onf bie 42 ^^rooin^en, anf

roelcbe ficb bie obigen 2^aten be5ief)en, 63,4 9Jh(Iionen fommen, hai

ift nid)t me^r nl» 5,6 ••' o be» ©cfamtiuerte^. äi^enn man jn bem
2}ar(et)en ber 33anf bie eigene 9(n3al)(nng ber ^änfer Ijinjnfügt, fo

erreicht ber Söert bes in bie ^änbe ber S3auern bnrd) 5l>ermitt(nng

ber "^ant übergegangenen Sanbec- 89,6 9}ii[(ionen ober 7,2 ^ o be§

inigefamt nerfauften Sanbe». ^ür bie einzelnen ^atjre giebt bie

entfpredjenben 3ö^)f^'i fo(genbe Tabelle ^
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9iuB(anb (nämüd) oljiie bie Dftfeeproüinseu, 2lrd;Qnge(c^f unb ba§

SDongebict) 120 ä)tiUionen ^oppcdnorcien. ^ieruoii ßinöeii bei ber

2(ufl)ebunc^ ber ^cibcigenfdjaft 84 Diillionen in bie i^änbe ber

dauern iiber, ober 28 "/o bcic 5y(äd)eninl)alte6 beö gefoniteii 9(be(§=

iQubeg; in ben Rauben be§ 3Ibef§ uerblicben ungefäljr 86 5Jiittioiien.

2lber ber 3Ibet üermod;te biefeu 33efit3 nid)t feftjidjatteit; md)
30 ^al)ren — im ^aljre 1892 — blieben ii)m, nad; Slngabe ber

3tbetC^marid;älIe, nnr 58,7 ältiUionen Soppelmorgen, - - bie übrigen

27,3 9}ci[{ionen luaren in ben tk]i\^ ber anbern Stänbe übergegangen.

Sie bebentenbfte ^^enninbernng gefdjal) in ben grofsrnffifdjen, nid)t=

fd^uinrjerbigen unb ©teppen=^^roi)in3en. S)ie neuen ^k^fitjer ber e{)e=

maligen tHbeliSgüter waren gu einem größeren Xeil ilaufleute (bie üor

ber 3(nfbebung ber i^eibeigenfdiaft feinen ©runbbefil^ ijabm burften).

1877—78 geijörtcn in 45 "^irouinjcn 12 527 ^^'erfonen heS^ ^anbel^^

ftanbeic fdjon 9699 2t35 2>oppe(niorgen — ini®nrd)fd)nitt 764 Soppet=

morgen auf einen Sefil^er — , ber ^-(ädieninbalt bo§ 33auerbefi^e§ aber

(außer bem burcl) ba§ 9Jianifeft ben 33auern zugeteilten 3Ireal) mar
etwa balb fo grof5 ü{§> ber beö ^anbeU5ftanbe^^ , b. i). roeniger al»

5 SJiiUionen 2:'oppelmorgen. Sen einjelnen ."Kategorien nac^ verteilt

fidj baio in bie ^änbe ber S3auern übergegangene Sanb folgenbernm^en:

auf S^efiluinqen von menic^er als 50 Spin, fomineu 2 388 000 Spm. — 47,9 "'o,

'„ „ 50 big 100 „ „ 682 000 „ — 12,6 »'o,

über 100 „ „ 1971000 „ — 39,5 » o-

3(uf ben ©rnnbbefi^ be§ 5lleinbnrgerftanbe^^ !ommen 1 844000 Soppe(=

morgen, unb jroar Sefit3ungen uon über 100 :3:^oppe(morgen 1 074000
Toppelmorgen. ?yür all biefcn 5yefil3nied)fel ift bie ^kuernbant ganj

o()ne .53cbcutung. — 9iod) intereffantere 3lngaben über bie ^Jiobilifation

beS ©rnnbbefitje^ bietet bie Statiftif ber 53obenuerfäufe im ^aljre

1893. ^m ^iserlaufe eine'? 3'^b^'^'^' oerfanften bie 3lbeligen im euro=

päiid)cn ^)iuf?lanb mit ^luÄimbme ber Cftfeeprouinjen 2 085 000
Soppelmorgen X'anb unb tauften 1123000 T^oppelmorgen, folglich

beträgt ber ä^erluft 962 000 I'oppelmorgen. ^sm ©egenfa{^ ba^u

üergröfeerte [id; ber ©runbbefitj ber anbern Stäube. Sie ^aufleute

unb (£-t)renbürger fauften in biefem ^abr 799000 Soppolinorgen

unb üerfauften 454 000 Soppelnuirgen, bie ^-ianern tauften 737 000

Toppclmorgen unb üerfauften 244 000 Soppelmorgen, folglid) mudyi

bie ^lädje bcio .UaufnmnnvbefibeÄ um 344000, bie bec' ^^auernbefit^ee

um 493 000 Soppehnorgeu. 3lnf bie 3lnt"äufe ber Torfgemeinben

fallen baüon nur 37 990 Toppelmorgen. Sie ganje Sbätigfeit ber

33onf beftanb in biefem ^sabr in ber '-iH'rmittlung bei .Hänfen ber

Sauern (fomoI)l ber ein3clnen .53auern, aU ber SorfgemeinDen unb

@enoffenfd)aften) in ber 63efamtfunnne uon 157 298 Soppelmorgen,
roäbreiib in^n^efamt 3 510000 Soppehnorgen jum ^iHTfauf gelangten,

barunter 1536 000 Soppelntorgen nid)tabeligen 33eftt^eC'.

3lu!5 allem 3lngefübrten geljt flar beroor, baf^, menn ber 5lbel bei^

nabe ein drittel be^r^ ibm ^ur 3*-'it ber Jlufbebnng ber i?eibeigenfd)aft

gebörenben .Vanbco uerlor, biefeu Sanb nid)t fomobt in bie S^änite:

ber Sauern überging, al3> mchwdjv ba§ ©rfdjeinen einer befonbern
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Stoffe 0011 @ut^^6eftt^erii am bem ^anbel^5[taitbe , aibi ber 3«^)^ »^ev

reidj geiuorbeneii dauern, begünftißte, — einer Älaffe, bie in focialer

<Öin[ict)t bie fdyiininiften Gleniente be» ©ntsSbefi^ertnnbö uorftellt, ba

ii)r and; bie wenigen SJorjüge bes abeligen ©ntebefitsere abgeticn.

^ie 3(bna{)nie be^^ 2(bel!§(onbc§ [)at (ange üor Örünbnnc] ber S3änern=

banf begonnen, nnb bie 33an! ift bei loeitem nidjt iniftanbe, ben

33anern and; nnr ben ©nyerb berjenigen Sänbereien ^n uermitteln,

bie üon nid;tabeliger (Seite anf ben 3Jiartt gebrad)t werben, äöenn
aber mit jebent ;3a(;re ein 3:^ei( bey abeügen ©rnnbbefi^e^ fd;uiinbet,

fo ift giueifeüo!? ber Staat in I;o(;eni ^Jia^e baran intereffiert , ba^
biefer S^eil beS ©rnnbbefi^eg in bie .s^änbe be^jenigen ©tanbeiS über-

gel;e, ber bie ^anpttaft ber @taat§an!§gaben trägt.

©d;(ieBlid; lootien loir einige ©rörternngen luiebergeben, mit

benen ber 3^inan5mini[ter bie ©iniuenbnngen ber i1tinber(;eit beant=

lüortct l;at. 2Öie gefngt, erflärte bie ^JJtinberf;eit ben ^)veorganifation»=

plan für gefä(;rlid). i)iad; ber 3tnftd;t beä Aiuanjminifters fann man
einem berartigen 9(rgument, meldiex^ md)t foiuol;! am einer rnl)igen

nnb faltblütigen ^srüfnng ber 3:^(;atfad;en, al§ an^3 einem geiniffen

^ieroensnftanb t)erüorgel)t, ober ba§> üicneid;t nur baranf bered;net

ift, in anbern eine mebr ober weniger nnmotiuierte %nvd)t Dor ber

imgeiüiffen 3iifit"ft f;erüoräurufen, — nur ba^3 fefte, überzeugte unb auf

@rfa(;rungen begrünbete lUbleugncn jeber Öefal;r entgegenftellen , ha

i<i)on früber berartige 'ilHirnungen nnb @inängftigungcn au§ '^inla'Q

anberer ^^rojefte uneberI;oIt uerfud)t loorbeu finb. i'i^cnn nad) ber

lHuf(;ebung ber ^eibeigenfdjaft, bie mit einem MaU ganje 9}iiUioncn

oer :i'>eüölferung in gän§lid; neue }ted;t'§be5iel;ungen brad;te, bie

^efürd)tungen für ben ru(;igen ßanf be^J SebenS ftd; — lüie bie

Grfa()rung jeigte — olio grunbloS enuiefen, fo fann man attem

3tnfd)ein nad; je^t uöllig rnl)ig auf bac^ beüorfte()enbe ßreigniä

t)inblirfen, iueld;e§ in ber ^^^rady, in einer großen 3(n5a(;( ber ^yäfle,

baranf biuau^ifommen wirb, bafi, menn ^luei benad)barte Drtfd;aften

md;t imftanbe fein fotlten, miteiiutnbcr unb mit bem 3.uH'fäufer über

ben Mauf unb bie 'i^erteitnng einec; Wute§ übereinjutonunen, ber

Staat in Weftalt ber ^kuernbanf bac- ganje Öut für feine 9ted;nung

fauft unb baburd) hm betreffenben Crtfcbafteu 3cit unb @e(egenbeit

giebt, ol;ne Überftürjung unb o(}iie jenmnb ju becinträd;tigeu, bae

X^anb ju allgemeiiuu- 3iifnt^'^eii^)tHt ^n teilen. ^i^efted;ung uon Sorf--

gemeinbeuerfammlungen burd) ^^cunrtung, foiuie 33efted)ung uon X^orf^

älteften, 9lnuierbnng eiiutnber unbefaunter yJiMtglieber in bie ß5enoffen=

fd;aften jum 'Jlnfauf be-S iijaubeio, — bae alle» ift in ber "prarix^ ber

^knf uorgefonnnen. T^iefer mäcijtige (Sinfluf^, hm egoiftifd;e Sonber-
intereffen fid; jn oerfd;affen wiffeu, beiueift, baf? bie 53auf auf feinen

?vall gleid;gültiger 3iifd;auer bei bem „uaturgemäBeu" "^^iro.^e^ be§

Übergang«? ber Öüter au§ ben Rauben ber gegemuärtigen ^-I^efi^er in

bie ^änbe ber 33auern ober teilnabmlofer 33ermitt(cr bei ben üor

feinen 5lugen fid; abfpielenben -)Uuuadjungen bleiben fann; bie ^anf
mufe üielmebr in uielen g^ällen fid; energifd; in biefe 3lngelegenl;eiten

einmifd;en, loeini fie nid;t felbft offenbare ä?erlufte erleiben lüifl. @l
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rairb fid; bod; fd;n)erlid) beftreiteu laffen, meint ber Ü)tinifter, ba^

eg im (Staateleben ©ebiete ßiebt, wo bac^ bloße S^ertrauen anf ben

notürIid)en £'anf ber Singe eine nnmittelbare @efa()r für bie @e=

fellld)aft in fid) biri^t. ^n fold)eii Gebieten getjört sroeifel^oljne ani^

unter anberm bie "i^erteilunß be^ Ojrnnbbefi^eg im 9teid). — Ser

raeitauS größte ^Teil be^o 2lbel5 luirb begreifen, baß nid;t nur in bem

beoorftel)enben 3lnfauf ber Wüter burd; bie ^anf (unb ^roeifeKoS

TOirb fie nid)t nur abelige ©üter taufen) nid;tg g^einbfelige^ gegen

it)n liegt, fonbern baß bie Staatsgewalt fogar mit ber 3lbiu1jt um--

get)t, bie an fid) jmar bebauernSuierte, aber burd) bloßen ftaatlid^en

(Singriff, oljne eigene S^itiötiue beS babei intereffierten Stanbec^ unb

oljue bie perfönlidjen Slnftrenguugen ber einzelnen ^.^ertreter besfelben

nid^t ainueubbare (Srfd^einung ber iseröußerung einey 2^eile§ ber

SlbetSgüter für ha§> allgemeine äi>ot)l auä^umi^en, — baß ba§ 2lu^

treten eines oljne jeben Broeifel mäd;tigen iläuferS ber sroangSmeife

§um 3?erfauf gelangeuben GJüter in ©eftalt ber ^kuernbant, ol)ne

bie geringfte ^Jtotioenbigfeit einer fünftlid^en (i^rljöljung ber '^^ireife,

oiele C-jutsbeßt^er uor neuen ^verluften beinaljren luirb. äJJir fteljen,

erflärt ber g^inansminifter , uor ber unleugbaren 2^l)atfad)e, baß baS

Sanb auf eine uerljängnieuolle äl^eife ben Rauben beS SlbelS ent=

gleitet. Unb roenn aud) bicfe (S'rfd)einung bis jeiU äußerft wenig er=

grünbet unb il)re öfonomifd^e 33cbeutung bis je(3t unaufgellärt ge^

blieben ift, — bie 2:i)atfad)e tft bod) ba. ^Dcan fann nid;t leugnen,

ha^ ber 3>ermögenSüerfaU uieler abeliger älMrtfdjaften bie ?volge

einer übermäßigen ^nanfprudjnaljuu^ beS MrebitS unb ber übertriebenen

Hoffnungen nuf bie .S^ülfe ber 9k'gterung war. ibl^cmi man einen

audj nur flüdjtigen 23lid auf bie iliittel wirft, bie ber 3lbel als

©runbbefi^er in "ben legten 30 ^al^ren an fidj gebogen tjat, fo erljält

man folgenbeS :)iefultat:

(St bat an 3lblöfungS,sablungen

uon ben ^iauern empfangen . . 574 3)?ill. Dtubel,

üon '^sriiiatbupotl;efenbanfen . . 320 =

üon ber -.Hbelebant 335

burd) ^iH'räußerung ber ©üter . . 800 = -

jufammen über 2 'JJtiliiarben 'JJubel.

5luf biefe äBeife ift ber ungefäl)re ßefamtwert beS abeligen

©runbbefiüeS auS bem 9lnfang ber GOer^alire (unb bamalS madjte

er beiiml^e ben ganzen ^^iriuatbefii^ im 9ieid;e auS), ben man and)

auf über 2 ^Iliiiliarben ^)iubel fd)äiu'n fann, uollftänbig realifiert

worben, wobei ber in ben ^-^änben bce 'JlbelS nerbleibenbe ©runbbefitj

trot^bem nod) räumlid) gegen ' •-' bcffen, waS er uor 18G1 befaß,

unb etwa - a beffen, waS ibm bei ber (5-nmncipation uerblieb, auS=

nmd)t, unb bem gegenwärtigen :ii>ert nad) fogar nod) \nd)x. ^'aS

für ©rünbe eS and) gebabt baben nuig, — jebenfalls läßt fidj faum
baran ^wcifeln, baß böd)ftenS ber allertlcinfte Xeil ber genannten

Kapitalien nid)t nur -lum ^^eften ber i^anbwirtfdiaft, fonbern aud;

für fonftige pro^uftioe 3luSgaben uenoenbet unirbe.

Soweit es fid; um ©ewäljrung uon £rebit Ijanbelt, l;eißt eS
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roeiter in ber minifterielleii ©rflärurtg, muffen mir eingefte(;en , haß

bie 9f?egierung auf biefem ©ebiete alles getljan Ijat, um ben Ö)ut5=

befi^ern bie 3)iitte[ 5ur ©rfjaltung ifjrer ^^ofitiou gegenüber ben

llonfurrenten, bie auf ha§> Sanb 3(nfpru(^ erijeben, barsubieten. 2Uif

bem 9i*ege ber ^rebiterleidjterung nod; raeiter ju ge()en, ift offenbar

unmöglidb. Söenn aber bie 3:^f)at_fac^e be§ 5iücfgang^5 im abeligen

@runbbefig außer 3^^^^^^^ ft(^i)t/ fo bebarf e§ too()1 faum ber ^e=
grünbung, baß — roomit fic^ ja aucf; bie 3)iinbert)eit tröftet — bie§

£<anb nur ben S3auern ,sufaUen foll, nid;t aber ben iüirtfd}aftlidj jraar

fic^ereren, aber unerroünfd)ten (Elementen, ?ie fic^ unter rcid; geworbenen
33auern, Jlaufleuten unb äi^uc^erern finben.

III.

9Benn unfere (Erörterung fic^ bisfier auf bie ber San! neu ^lu

geroiefene 3totte ai§> Sanbfäuferin bcfd)ränft hat, fo ift Damit bie

"9?eorganifation ber 33anf bod) nidjt erfc^öpft.

3?or attem fann iidj jet3t bie S^Ijätigfeit bor ^anf auf gang

9?uB(anb au£^bef)nen; nur ginnlanb bleibt nod) auÄgefdjioffen, bagegen

nic^t meijr ausgefd) (offen Sibirien, S^ransfaufafien unb bie Cftfee=

proüinjen. Sie San! bebarf jebod) jur Eröffnung i()rer Xtjätigfeit

an einem neuen ^^(a^e ber ©eneijmigung Der 9)iinifter bee ^imern
unb ber ?5^inan5en. ?verner ift bie aimortifationsrate nunnieljr für
ben am 1. ^uli nod) nid)t getilgten Sartebnebctrag fafultatiü berart

{)erabgefefet , bafe fie jitinfd^en ^2 unb 6*^0 beliebig feftfe^bar ift.

^'ie 2!i(gung§frift liegt bann 5niifd)en 13 unb 51-^4 ^aljren. 3)ie

Öefamtsa^tung be§ dauern ermöfeigt fic^ alfo bei ber tängften

^ilgungsfrift auf 6^0. $h>ir muffen jebod) fonftatieren , ba§ ber

3d6ulbner bei berfelben ^rift an eine Slftienbanf nur 5^2 ^0, unb
an bie älbel^ban! nur 4^ 4 "^ o ^aljlt. Gin 2tbeliger, ber ein Tar(el)en

oon 10 000 9üibeln erj)ä(t, I)at bafür bei ber 3lbelöbanf jäbrlid)

475 5Rube(, ber ^^auer für biefelbe 2:ilgungc^frift bei ber iiaucrnbanf
600 9iubel ju 5al)lcn, uiäl)renb bei einer §i)potl)cfcnbanf auf Slftieii

ber eine roie ber anbere 550 9{ube( jaljlt.

2ludj über bie guläffige &:)öi)c ticä Xaxidjm bqw. Den Umfang
ber bem einzelnen 33auer ^ufoUenben Sefi^ung ift eine neue 33eftim-

mung getroffen roorben. S^Mstjer burfte bei Öemeinbcfi^ bie §u

125 9iube(n pro 5lopf, bei CSinjelbefil) h\§> gu 500 9iubeln pro §au5=
befi^er Kartellen geraäljrt tuerben. ^^efet foll ber ?vinan,^minifter nad)

3>erftänbigung mit ben ^Diiniftern bes ;3i'i'ern unb für i'anbmirtfdjaft

für jebe Crtfdjaft feftfet3en, lüieoicl VanD {)öd)ftene bie ^-lanf pro

.Hopf be^tt). pro ^au§befit3er üerfaufen barf; babei foU üon bem
©runbfa^e auegegangen werben, baf3 ber (Sinjelne nid)t meljr l'anb

befommen foU, a{§> er felbft mit feiner ?yamilie bearbeiten fann. Sa
biefe ?3=eftfe^ungen jebod) nod) ausftefien, fo bleiben einftroeilen bie

älteren 33efc^ränfungen in Mraft. 3iur in ben ^^roüin^en mit Sanb^
fd)afteinftituten gilt fd)on jet5t hivi 23obenmaf3, lueldiee 5ur Seilnal)me
an ben Sanbf($aft§Tüa{)loerfammlungen berechtigt, für ben 3nbit)ibua(=
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tau], inib ein 'Viertel biefe§ 9}?QBe§ für ben G)emeinfdjQft!§fnuf aU
Dbentrenje.

^ilk^rfen luir fd)üeBUc() nod) einen ^lic! auf bie Crc^amfation ber

iSant, fo finb bereu 0Jrunb5üc]e biefe(6en geblieben, dtaä) luie uor

i)at fie eine (ientralftelle unb g^ilialcn; itjr ^Tireftor ift 3ug(eidj

©ireftor ber 3(bc(Äban!, and) bie A-iHaleu ber bcibcu ^knfen finb

möc3lid;ft üerfdjmolscn , bie Sireftoren ber einen 53anf finb uielfad)

©telluertreter ber ^ireftoren ber anbern. ©rnnbfätjlid) aber l)at

jebe ^onf ifjren eic^ncn ^^cnmtenftab, ifjr eignes Statut unb 33ubciet.

3Bo feine förnilid;e $yiHa(e eingerid^tet ift, bat bie 53anf üie(fad) bod)

eine 2(rt Isenualtuut-ivftelle. (Sine ber roidjticiften neuen Stufgaben

ber pvi(ia(cn ift bie 3lufftelluug uou Aioftenanfd) lägen, bie 53eratung

ber dauern betnt Saubfanf unb bie "^^Uiifung ber .Haufuerträge.

^i)nen liegt ferner ob bie isenuattnug ber von ber 33anf ennorbeueu

©üter, bie (Siuleitung iljree ^i^erfaufio, bie 3(uffic^t über bie ^]sf(id)teu

Der 33auern gegen bie 33auf unh bie Eintreibung ber ^tüdftänbe.

3ur ©c^ätunig hc§> ^^obemuertS, 5ur ©anunlung uou S)ateu unb
')tad)rid)ten über bie 9.serträge, foiuie jur 3luffidjt über bie 3al)fiingen

faiui öie §ülfe ber ©teucriufpeftorcu angerufen merben.

^ie ber 93auf neu aufgefegten '^flicbten finb für beu 6t)aratter

ber 9ieforni fe()r be,^eid)neub. 1)k ^anf foll bie '•Isertragv-bcftinnnungen

naä) allen ©eiteu prüfen; fie fotl fid) überjeugen, baf5 ber 33auer bei

beul 'isertrage gut fäbrt unb befteben Unn; fie foII fid) uergeiinffern,

baf3 bie perfönlid}e .Hrebitiuürbigfeit uorbanbeu ift unb luie ber bar

an5u,^a()(eubc Teii bco Maufpreife>o bcfd^afft merben fann. ^rüber

fanb eine Uuterfudjung
,
au Crt unb Steife überbauet uid;t ftatt;

bie i-lebinguugen be!o ^{aufc^ 5U prüfen unb bac-' ^utereffe bee Mäufer^

n)al)rjuuei)nien, lüar fie luenigftcnS uid)t uerpflidjtet; itjr fetjlte and)

bay '|>erfoual, um bie S>erbältniffe au Drt unb Steüe ju unterfud)en,

bie ^fiijiiii'fiot 511 überraacben, ber iHnbäufuug uou 'Hürfftänben uor-

5ubeugen, Streitigfeiten ,^iüifd)eu iDiitbefiliern 5U fcblidjten u. bgl.

®aÄ gan^e 'In'rfabren trug einen forumleu (ibarafter. Jyür jebe

Drtfdjaft mar ein 'Jtornuilpreic. pro Toppehnorgen feftgefetU, fpeeieüe

©d;äl3uugeu fanben mir auv-uabniviueife, unb uid)t Durcl) 3(ugeftellte

ber ^auf, foubern üon feiten ber ^aubfcbaftsbel)örbeu ftatt. ^nfi-^ige-'

beffen unifete bie Sau! iiieber über bie (sJrunbftüde nod; über bie

.Siaufbebingungen orbentlid) 33efd;cib, unb bie .Sauern famen in

'Hüdftaub. ^ctU ift bie fpecielle Sd)äl3uug luenigfteuio bie Siegel.

3)urd)fd)uittÄinaf^ftäbe luerbeu nur tu A-älieu augeiiniubt, luo Ck-

j^iücifellO'o ift, baf^ bie fraglidieu (^5ruubftücfe uid)t binter biefen

S)urd)id)uitten .^urüdbleibcn; and) werben in foId)en Miicn nur 00

ftatt 00 " ber Sd)äl3uug§fuunne beni Käufer gcftuubet. Tie Special

fd)ätuing foII moinöglid) uidjt nur bie uatüriid)en (Sigenfdjaften be^

©ruubftücf'o, foubern aud) bie ört(id)cn Serbältniffe in 9iüdTtd)t

5ie()en, bie feinen CS-rtrag bauernb beetufhiffen. Tie ^(ftieubaufen be^

leiben 60 "
,>, bie ^Ibel^bauf 60—75 ^' ber Sdiätuingefumuie. aj^eun

bie Saucrubanf bei Speeia(fd)äijuug bi^ ju 90 " geljt, fo gefd)iebt

bav, um bie 3In5at)hing bcS Säuern auf bae geringfte möglid;e SJcaf?



QQ^l 2ic Oieform bn iBauernbnnf in üfuBlaitb. OfH

gu bef(|ränfen, ha ber 33auer fein etwaige» f(eine§ ^arüermögen jiir

33efc^atfinu] bcx^ lebcnben luib toten ^uueiitare unb 511 aitberit Swerfcii

braudjt, iinb in 6efa()r ftänbe, ä5}nd)erern in bie .^änöe ^n fallen;

unb anbrerfeitö in ber 3(nnaf)me, baf3 anfser bem ©runbftücf and)

bie Shbeit^^fraft beio 33auern für bie SJer^infung beS Sarleljnc-' (jaftet.

3tud; bie (Eintreibung uon 3iüdftänben gefdjief)t mit ücrftänbiger

9iücfftc^tna{)nie. ^ft bie Sdjulbnerin eine ßemeinbe, fo I]at bie &e-
meinbenerfamnihing bie Sdjulbfuntme auf bi£ ©enieinbegücber nad)

3}iaBgobe ber Sobenantei(e ju repartieren unb angenieffene Sflblitngc-

friften 5U [teilen. :)iüdftänbe barf bie Öenieinbe mit il)ren .^oben-

probuften in natura ober burd) 3.'erfauf uon beiueglidjem ^noentar
becfen, auä) barf fie bem fäumigen ©enoffen feinen Sanbanteil ober

einen 2^ei[ beSfclben t)orübergei)enb entjielien. Grft im äuBerften

g^ade unb mit ßencljmigung ber 33an! barf jum ä>erfauf uon ©e=
bäuben gefdjritten roerben. ^n aü biefen Stüden roirb bie ©emeinbe^
üerfammlung uon t)cn 2^orf= unb i^rei§be()örben übennadjt. ä>on

lüeiteren Gin5elf)eiten fei nur nodj (jeruorgeboben, baf5 öie ^anf erft

äuBerftcnfall^, nac^ ©rfdjöpfung aller anbern 33iitte(, ^ur ä>er[teigerung

fc^reitet.

'^enn wir in lüenigen äöorten ben nunmei)rigen G^arafter ber

Sauf bejeid^nen follen, fo mödjten mir fie aU eine itrebitanftalt be =

gei(^nen, bie '^en bäuerlichen Sanbbefits oergröBern foll in fällen, luo

@ut5beni3er ßrunbftürfe 5U uerfaufen unb 33auern fie ^u taufen

TOünfdien. ^m fdjarfen ©egenfalj jur Stblöfung be» ^abreS 18(31

trägt ibre Xbätigfeit einen burdjau» priüatred)tlidien Gljarafter; fo

Tüobl ber Umfang ber ©runbftüde mie ber Äaufpreic^ ift bieÄuml ber

freien Übereinfunft überlaffen; ba§ i3ffentlid)e ^i'^ereffe, einen n)irt=

fcbaftlid) felbftänbigen ikuernftanb burd) Ginf($nitt in beftebenbc

9ted;te ju fdjaffen, ift bie^mal nid^t maBgebenb. 2)ie 9?eorganifation

ber 33anf bat bi^ni^ ei'it' grunbfäljlidje 3(nberung nidjt gefd;affen,

fonbern nur bie ^Jiittel ber Oluc^fübrung .imedmäfsiger geftaltet. ii?enn

man üon ber 33anf nidjt mebr erwartet, als biefe an bie natürlicbe

Gntiuidetung ber ^solfcMuirtfdjaft gebunbene Si^b^itiöf^^it / fo brautet

eine Gnttäufdiung nid;t einsutreten. ?yreilidj bie Grfütlung jener

bod)f(iegenben Hoffnungen, mit benen ber fortfcbrittlid; geftimmte

^eil ber 33eüöl!erung bie 9ieorganifation ber ^anf begleitet, roirb

nicbt nur oon ibrem Statut abbängen, fonbern aui^ uon ber Scbaffung
eine:? 33eamtenförper^ , ber feiner fdjroierigen 3lufgabe geiuadjfen ift.





Die 3lrbeitert)erl)alttit|)*e ber ^ifen- unb Stal)ll)ulten-

3nMi|lne ©ro^britannieiiB*

3tuf ©runb einer ^nftruftionlreife bargeftettt

Dr. jur., Äönigl. 5^teu§. 3legierung§=9}eferenbaT.

3tt)eiter Xtii: ^ie (s3ctt)crföcreine unb (yitttguttgeetnrtdjtmiöctt

bcr ßticits unb Stal)Ujüttens^ttbuftric^ -.

Ser ©eroerf uereiu ber cAssoeiated Iron Steel
Workers of Great Bri tain'. — Überfdjauen toir bie ©cn)erf=

oereine unb (Siniguug§einricf)tungen ber Gifen-- unb ©ta()n)ütten=

inbuftrie ©roBbritannieuio, fo bietet ficf; unö ein buntem ^i(b. ^er=

fc^iebcnartifl Ijaben ]iä) bie 3Ser()ä(tniffe geftattet in ben oerfdjiebenen

2^eilen be§ Sanbe^s. 5{()nlicb une in ber £of)(eninbuftrie f)Qt fid^

am frü()eften ein Weiucvfüerein gebilbct in beni Sanbe^teil, u)e(d)er,

cNortli of England' genannt, bie im iKorboften ©nglanby belegenen

©raffrfjaften 9^ort()umberlanb, ^nrljam unb Dtorb^'^jorffijire umfafU
(Gentren: 93iibb(eäiboroug() unb ^JJeiucaft(e). Xcm von ben 2lrbeitern

ber uerljättni^Mäfeig jungen Gifenijütteninbuftrie 9iorbengIanb^> ge=

^ S5tei'er Sdiffal} (^iiiibct jic^ ebenio rcie ber im üorinen 'peft crfcf)tenene

erfte "Xdi („5)ie Slrbeiteruev^ältniffe ber (Sifen= unb Staf}U)ütten = on^nftrie
WroBbritannieno im aUdemcinen") auf eine Snftruftioneveife burd) 9torb= unb
9JJitteIeni]fanb, £cl)ott(anb unb (2üb = 2ßa(c5, bei melrfjer in«5efonbcve bie uon
ber Royal Commission on Labour üernommenen 'ijierfonen auf C-irunb be§ uon
ber ilomminton ^ufammenneftellten fel)r umfant^reid^en l'iatcrialo (genauer befragt
unb eine 3i[eil)c von Gifen» unb (3taf)If)ütten befurf}! iiuirbe.

- S^gf. u. © d) ul5e^0aeDernit': il^ermcibung unb Söeilegung üon 2tr6eitC^=

ftrettigfeiten in (S-ngranb, im ^i^r^'ucf; l^^^ö» befonbers ©ehe 1894 ff. 3(ud)

^ot': S)a'5 3d)iebci= unb ßiniguug-Süerfafjrcn in ber SSalicifen^ unb Staf;!-

inbuftrie JJorbenglanbs , im 4ö/i^anbe ber Sd^riften bes ilierein§ für Social'
poUtif, 1890.
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gebeueu ^eifpiel fofc^te mau halh in bciii älteren ©ifenbegirf uon

ä)tittolciu]laub, nicidjer fiel) um äUrmiußljnm iiruppiert uub bcfouber^o

Staüorbfljirc foiuie bie beuacljbartcu Örafjdjafteu tu fidj fd;üeBt.

3u Sdjottlaub ((Scutrum ©loC^goiu), meldjeso oud; eine alte Gifeu=

iubuftiie befit^t, ijahm bie Öeiuerfucreiue erft feit neuerer S^^it bauern-

ben ^kftnub, mätjreub in Süb^Si^oIe» ein eigentlidjer ©eiüerfuercin

unter ben 9{rbeitcrn bor 3"^i'ftrie audj beute nod) nid)t beftebt.

3u 3Jorbeut]laub wie in iliitteknglaub reidjen bie i^oalitione^

beftrebuußen ber 3lrbeiter jurüd' in bie ^^it, in roetdjer bie @eirierf"=

nereine nodj nl^> ein restraint of trade' jebe§ ge)"et5licljen ©d^u^ee
entbeljrten. ^\n cNorth of England', too erft in ber gmeiten ^älfte

biefcic S^b^'^juiibert^ ein S'cutfcber bie C£'ifeuba(tic]feit bc» 93oben«o

entbecfte, war bie 3lrbeiterfdjatt jufannncut^eftrömt auc^ allen 2;eilen

be!o l^anbc?^; non allen mö(]lid)cn ^^eruf^peißcn Ijatten fie fid; ber

nuKbtii] cmporblübenben (Sifenbütteninbuftrie §uc]ewanbt. ©^ fam
wieberiiolt 5u b'^i'l'i^'irfiß'^ii StrifeS, bei bcnen bie tHrbeiter, weld;e

nidjt wie in ber iloblcninbuftrie mit iljren ^Irbeitgebern burd) eine

üon ben Spätem über!onuncne Snteref|engcmcinfd;aft uerbunben waren,
ungel)euer jfu^elloS unb willfürlid) nerfubren. ^s^n Saljre 1863 ge=

lani] bie ©rünbunc] eine§ ©ewerfuereiuio, wcldjer bie ^^ubbler eben^

fowot)l wie bie äi>al5arbciter umfafUe. .'pierburd) nabmen bie 5Hmpfe
mit ben 9lrbeitgcbcni, weldje fid) balb barauf and) ibrerfeitv 5U einem
'Inn-ein jufannnenfdjloffen, junäd^ft ^war nod) an ^eftigfeit ju, würben
aber bodj in sieluollerc ^al^nen gelcnft. ^m ^aljre 1869 grünbeten

bie ?yül;rer ber 3lrbeiter in ©emeinfdjaft mit ben 3Irbeitgebern i)torb=

englanb^ ein ©inigungSamt, ba^3 .Board of Arbiiration and Con-
ciliation for tlie Kortli of England Manufacturod Iron Trade'.

Seitbem ift bie 6efd)id)te bcv (^knucrfoerein-:? ber (rifenbüttenarbeiter

in 9iorbenglanb im wefentlidjen mit ber bicfev Ginigung^amley uer=

tnüpft.

3lud) in ^Jiittelenglaub Ijattcn ungcfäljr um biefelbe ^ät wie
in 'Jtorbeuglanb bie Koalition^beftrcbungen ber 3lrbeiter fefte ©eftalt

angciunumen; e§ i)attm fidj bort im l^\at)re 1863 3wci föcwcrfuereine

gebilbet, ber eine nnter ben '^'ubblern, ber anbere unter ben 'ii>al5=

arbeitern. ^^m ^abre 1867 würbe ein ä>erfud) gcmadjt, bie bciben

mittelenglifd)cn ©cwerfnereine mit bem norbenglifdien 5U yorbiuben.

Gr fd)dterte. ^sn 33iittelcuglaub nabm fogar balb bie 'OJcit=

glieber^abl ber beibcn C^eweriucreiue infolge ber fd)led)ten ^anbel»-
läge fo febr ah, ba§ fie fid; auflöfcn nuiütcn. ©rft im Qa^re 1872
gelang bei bem gewaltigen 3luffd)wung, weldien in jener ^dt bie

(5ifeninbuftrie nabm, wieberum eine Crganifation ber Gifcnbütten-

arbciter l^iittelenglanb^o. !I^ievmal umfafUe ein ÄnTein bie ^Uibbler

unb 'ilHil^arbeiter. Mur^ nad) ber Wrünbuug be^J (^)owiTfoeveinÄ in

'illiitteleuglaiib tarn eine 'i'erfdimel.^uiig bccfelben mit bem ber (5ifen=

arbeiter -liorbeiu-ilaiibe .yiftanbe. G^o bilbete fid) bie .National Amal-
gamatcd Society of Iron, Steel, Tin and Blast-furnace Workers',
weldie neben ben (Sifen= unb (Stablbüttenarbeitern befonber§ and; bie

mit ber .^oerftellung be;? DJoljeifene befdjäftigten i>id;ofeimrbeiter um^
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fafete uiib [id; über gaiij ©ncjlanb, (S^ottlanb iiiib ©üb^Sönle» er=

ftredte. ^od) bicfer inädjtiße 'i^ere^n, meldjer im ^aijxc 1873 —
bem ^öi)epiiiift bc» lUuifdjiuimgä — 36 000 9}iitölieber säl)lte, (]ing

balb tuieber ftarf jurüd. Hniiädjft ßingen bie B'^^iße w Sd^ottianb

unb (Süb^äl^ale'3 ucrloren, bann traten bie ^od;ofeuQrbeiter allgemein

aH!§ bem ©eraerfuerein autc; enblid; im ^afjre 1877 fdjieb audj ber

mitte(eng(ifdje ©ewerfoerein, roeldjer im ^a()re uortjer mit ben gegen^

überftet)enben Skbeitgebern baä ,South StafFordshlre Mill and Forge
Wages Board' begriinbet (jatte, lüieber an^^ bem 3.u'rbanbe auv. ^n
ber ^eit von 1878 bis 1887 beftanb feinerlei ä>erbinbung sunfdjen

bem mitte(englifd)en unb norbenglifdjen ©eiuerfnerein. ^eibe ^Isereine

t)atten in biefer ^-]3eriobe mit grofsen Sdjiuierigt'eiten ^n fämpfen; bie=

felben würben, befonbers im 9torben, ueranlafet bnrdj ben Über=

gang ber ^nbnftrie 5n ben nenen ^Berfabren^oarten, 1}a§> '^Uibbel-

oerfa^ren fam me()r nnb \ml)v an^er 3(nu)enbung , bie bei bem aü-

mäf)Iic^ in 2üifnal)me gefommenen 53efiemerpro3e|3 befdjäftigten 9(rbeiter

traten nnr nad; nnb nadj nnb mir teilroeife bem ©euierföerein bei,

bie bei bem in ben 80 er 3at)ren anffonnnenben ©iemen§=9Jiartin=

^rojeB befc^äftigten Sente ('Diartinftat)()"djniel,ser) blieben it)m jänit=

lic^ fern. Sajn fam, baf5 bie bei ber llontroile ber Sampffraft anf
ben @tfen= unb Stat)(()ütten tljätigen 3(rbeiter, bie 93cafd}iniften,

Heffetroärter, .Reiser n. f. tu., raeld^e itjre ©onberintereffen in bem
allgemeinen ä>erein nidjt genügenb gemalert glaubten, benfelben gum
3:'eil üerlieBen, um eine eigene Crganifation ,^u begrünben^ (So

roar bie 9)titglieber3al)l be§ norbenglifdjen ©eroerfoereing im ^aljre

1887 auf 936 gurüdgegangen. 3ludj ber ©eroerfoerein in 3Jiittel-

englanb, loo bie nenen 33erfal)ren§arten nid)t fo fd;nell (S'ingang

fanben, f)atte infolge ber ^ntercffelofigfeit ber 3lrboiter an 9Jtitglicbern

ftarf oerlorcn. '^a mürben uon neuem iserfdimel^nngtoüerljanblungen

Sroifc^en ben $lü'reinen angefnüpft. ®iefelben fül)rten ^nr ©rünbung
be§ gegenmärtig befteljenben ©emerfoereine ber .Associated Iron and
Steel Workers of Great Britain', meldjer fid) über hm cNorth of

England', 91>eft=6nmber(anb, Sancafl)ire, 3)orffl)ire unb bie .Mid-
lands' OJJittelenglanb) erftredt. 6r befteljt überroiegenb anS' ST^atj^

arbeiten!, b. l). ben beim iHusroalsen beto fertigen 9)tetall§ tbätigen

l'euten, unb 5uiar foroobl ben in ^Uibbel Si>erfen, mie ben in ^effemer^
nnb Siemen» = 'JJiartin - äi>erfen befd)äftigten. 'i>on ben bei ber ^er=

ftcUung be§ ';)JietalI§ felbft tl)ätigen identen entljält ber i^erein ^^.'nbbler

unb 33effemer-' (JljomasoO 2(rbeiter, UHil)venb bie 9Jtartinftaf)lfdjmel,^er

in einer befonberen Crganifation uercinigt finb.

S)er ^4.?erein ber cAssoeiated Iron and Steel Workers', auf
loetdjen fid) jraei ©inigungvämter ber (Sifen= unb (Stafjlf)üttcninbuftrie,

' o^re Sonberforbennuicn (\ei)en vov nllen S'inf^en baf)in , nid)t roie bie

eii^entüc^eu (?ifen= unb £tn[)il)ülten=2(i-6eiter nad) bem 6cund)t, fonbern une bie

-'Jiafd)inenfd)(ofier u. f. m. nad) ber B^'t bevifllt ',u rocrben, ba bie Si3f)nuu(;

naü) bem 6en)id)t ui unoorfic^tiger S8efjanbUin(^ ber Äeffet unb iWafdeinen

fül^re.
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ha^ norbeng(i)d;e unb ba§ mittelenglifd^e, grünben, ift ein ©eroerf«

oerein befoiiberer ^Irt. ©eljr t)erfd;ieben geloljiite 3(rbeiter, oom
ijodjbesQljlten äi>Qlgmeifter I^erab bi§ gu bem geiuöljulid^en ^^[a^=

arbeiter, iimfaffciib, oerlangt er üon feinen 9JiitgIiebern einen 3i>od;en-

beitrug uon nnr 4 cl. hierfür geioäljrt er Strifennterftü^ung — unh
jroar unrb bicfclbe nid)t nur bei eigenem etrife, fonbern nudj im grolle

ber Sluefperrnng bnrd) Strifec-' üerruonbter 33eruf!o§n)eige ^ geiöäbrt —

,

foroie ein 93egräbni§gelb, TOe(d;e^^ beim ^obe bc§ 3Jiitgliebee 5 £,
beim Xohe ber g^rau 4 £, beim Xobe cinesc Minbe» 1 £ beträgt,

^obnrd;, baB er raeitere S^erfidjerungSjroede nid)t in feinen Serei(^

5iel}t, unterfd^eibet er fid) von ben eigentlid;en ©emerfüereinen alten

Äfter^, auf bcren 33oben er aber bejügfid; ber ben ^Arbeitgebern

gegenüber ein:;ufd)(agenbcn '^olitif oollfommen ftetjt. ©djon im 3at)re

1887 ge()örten bem '^l^erein 3372 3(rbeiter an. 33i^ 1889 ftieg bann
bie ^OJiitglieber^al)! auf 7836, auf lueldjer §öt)c fie fid^ feit jener ^üt
ungefäijr gebalten bat-.

Dieö ift in großen i^üQm ber (S'ntmidehmgegang be§ 5lserein!o

ber cAssociated Iron and Steel ^^'orkers of Great ]iritain\ Um
fein äl>efen unb 3!?irfen näfjer fennen ju lernen, motten mir luinmebr

bie 9>erfaffung unb bie ©efdjidjte ber beiben (Sd)ieb§= unb CSnnigungc^-

ämter betrad)ten, bie auf feiner Örunblage entftanben finb.

2) a fS cB o a r d o f A r b i t r a t i o ii and C o n e i 1 i a t i o n f o r

the Manufactured Iron and 8teel Trade of the
North of England'. — ^ie l)eftigen Sot)nfämpfe, unter benen bie

junge ©ifenbütteninbuftrie beS cNorth of England' feit ber 3eit ^^)^^^

öefte(jen§ ju leiben t)atte, legte ben einfid^tigen i'euten auf beiben

©eiten ben üli>unfd) nalje, bie immer uneberfetjrenben 3^^'M'tigfciten

auf gütlidf)em äi>ege bei5u(cgen. (£•» mar eine fd)mere Shtfgabe, ber

auS: allen Steifen be§ Sanbcio unb non allen möglid;en 3-ierufvarten

jufannnengeftrömten unerjogenen unb einfidjtelofen 9lrbeitcrfd)aft

bie Überzeugung oon ber 'Jiotmenbigfeit frieblid;er (S'inigung bei=

zubringen — eine 3Iufgabe, bie bem 9Irbeiterfüf)rer ^oljn i^a\u unb
feinen ©etreuen erft gelang, imdjbcm innuer mieber neue, langan=

bauernbc 9üu5ftänbe dlot unb Gienb über bie 9lrbeiter unb ibre

Familien oerbängt t)atten. 9hif Seiten ber 9(rbeitgeber mar befonbery

^aöib Tale für bie i^^bee be^S ^riebene tbiitig: Unter bem (S'influf?

ber in ber öffentlidjen IKoiiunig ficb iiorbercitcnben gefetdidjen 9(n^

i^rfennung ber Öcmcrfucreine, gelang e« ibm, am (2nhc ber 60er ^at^re

' So erl)ielten bie norbendlifdjen iltiti^Iicbin- im ^saljve 1892 1231 £ an
Strifeuntcrftüluiiui, a[ö burc^ ben SUioftaiib bcv Äor^lciUiercUcute uon ^'urfjam

bie Gifen= unb 3ta[)[r}üttcn=?iii>Miftii>.' 'Jiorbciuilanbö lal)in iieleiU nuirbe.
- ®ie beut syerein aniU"f}örcnbcn 5litt(iliebcr ucvteilcn lief) nadj ^en mir

i'on feinem C-ieneralfefrctür (5:. %vow iiemäcl^ten 'Jtntiabcn foiflenbermafeen auf
bie i)erfcl)iebenen Vanbeoteile: circa 1800 im <North of England', circa 1000
an ber SBeftfüfte (3Beft=(5umber(anb, 3iorb'l'ancaf[)ire), circa 1000 in ben Se=
^irfen uon ©fjeffielb unb !i.'eebs, circa 2400 in ilJittelcmUanb u. f. lo. — 2)as

i8ermö(ien be«? 3>erein^^ betnui (i-nbe 1892 5820 £, enöe 1893 6173 d, ©nbe
1894 5635 £.
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bie i)ief)r5a()l ber iiiitg(ieDer bee 2tr6eitgeberoereine§ baju 511 6e=

loegen, mit ben ^^ertreterii ifjrer 3(rbeiter in S3erI)Qnblungen ciu^u^

treten unb bie 33ec}rünbung einer Ginigiingefaninier nad) Dem -I^or=

bilbe ber von 9}tunbella im Söirfereigeroerbe üon 'JJottingf)am in^

Seben gerufenen ju oeriud;en. 00 feljr i)atte iiä) bei Den ätrbeitern

ber Seift be§ 9ltif5trQuen5 gegen bie 3(rbeitgeber eingerourjett , baf,

fie bie auf ben 1. 'OJiärj 1869 oon ben 3irbeitgebern anberaumte

3ufammenfunft troB ber uorangegangeucn andaiiernben 5l>erf)anblungen

juerft für ein 3djeinmanöüer bielten, burdj meiere? iljre g^ütjrer üon

ben Strbeitgebern aUi 2(gitaloren gefennjcic^net unb enbgü(tig ab-

gett)an roerben follten.

3tu5 Den 3]er()anblungen be!§ ^atjres 1869 aber ging jenee

eBoard of Arbitration and Conciliation for the Manufactured Irou

Trade of the North of England' f)eroor, rüelc^ex^ bie Strifec- aue

ber früfjer üon Soijufämpfen ftarf t)eimgefud)ten ^^nbuftrie uoUfommen
gebannt unb burc^ feinen @rfo(g für bie gan^e (Snttuidelung ber eng^

üf(^en 3(rbeitÄDerfaffung t)orbi(bli(^ geroirft Ijat. „^er (Srfo(g biefer

ßinigungsfammer", fagt @. ^roro, ber 6enera(fefretär ber cÄssocia-

ted Iron and Steel Workers' unb ätrbeiterfefretär bee Sinigung§=

amtel, in einem im SBinterfemefter 1894 95 auf ßinlabung ber

©tubenten oon Gambribge an ber bortigen llnirerfität gebaltenen

SBortrage, „ftei)t obncgleidjen ba in ber Öef(|idjte ber 2{rbcit5ücrfaffung

ber ganjen äj^elt."

3)ie ä^erfaffung becv norbenglifd^en ©(^ieb5= unb Ginigungeamte^,

loeld^e in if)ren ©runbjügen alim fpäter erridjteten ^um 2]orbi(D ge=

bient i)at, berubt auf ber im '^rincip burc^gefüijrten @(eic^bered;tigung

beiber 'Parteien. tDie :}trbeiter jeben äi^erfe^ fenben einen in gebeimer

2lbftimmung gemäfjtten delegierten, jebe ^-ivma fenbet einen 5Ber'

treter. ^^i^^r 3(rbeiter 5al)(t einen äi>oc^enbeitrag (^ 2 d), jebe mrma
äaf)It foüiel luie iljre 3(rbeiter ^ufammen. 2}ie 9ieifcfoftenüergütung

(^aljrpreie 2. ^(affei, Die Sifeungebiäten (10 s. pro Haa,) finD für

beibe ^^arteien bie gleichen. 3)er '^U'äfibent ift ein ^Arbeitgeber, Der

SSicepräfibent ein 3trbeiter. ^ie i^tuptarbeitelaft ruljt auf ben

©cbultern ber beiberfeitigen Sefretäre, üon benen ber eine jugleid^

©eneralfefretär be§ Slrbeitergeroerfoerein» , ber anbere 8efretär be§

Sirbeitgeberüereinc- ift. 3{u^ ben i^ämpfen ber beiberfeitigen Crgani=

fationen beruorgegangen ift bac- 3d)iebioamt, luenn and) formeü burc^=

an^}' unabbängig oon itjuen, bod) tbatfädjüd) mit Denfelbcn auf baö

engfte oerfnüpft. ^ie 2d)iebsiamt-3oerbanblungen loerben burd) bie

innerbalb be» ÖeroerfoereiuiS ftattfinbenbcn 'ikratungen oorbereitet,

bie lUuÄfüljrung ber 3prüd)e loirb gefiebert burd) bie grunblegenbe

33eftimmung ber 03etüerfüerein§ftatuten : Äein Strife obne 3tnbietung

eine? Scbieb^geridjte.

^ i e 15 e r b a n b l u n g e n r b e m 6 i n i g u n g e a m t e u n b

oor bem ftänbigen 3(uÄfd)u^. — 2>or bem ooüen ßinigung§=

amte, loelcbcnt früher bie enbgü(tige Gntfd)eibung über aüe ?5^ragen

juftanb, loerben jelU nur nod; biejenigen ?^ragen oerljanDelt, loelc^e

QÜe äi>erfe gemeinfam angeben, b^uptfädblicb alfo bie fragen einer
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aEgemeinen prozentualen Sof)ner()öt)ung ober l^ofjnljerabfe^ung. 3IIIe

anbern Streitfälle gcljören uor t)tn ftänbigen Sluc^jd^uB, lüeldjer, in

ber erften ber beibeu' orbcntlicljen ^aljrc^^üerjaniniliuujen bee 6nnigung!o=

amtg^ geuittl)lt, auä ben beiben ^räfibenten, ben beiben Sefretären

unb fünf weiteren 33ertretern üon jeber ©eite befteljt.

3ebe ?vrage, bie fid; erljebt, roirb junädjft nn bem betreffenben

äßerfe jiuifdjcn t^m beteiligten Sirbeitern unb beut äi>erf§leiter unter

3uäieljung be^^ 3lrbciterbelcgierten oerljanbclt. 31ud; roenn eine

ßinignng" siuifdjen biefen nidjt juftanbc fonnnt, barf bie 3lrbeit nid;t

niebergelegt werben: (Snu ^|5rotüfoll über bie Snd)tage, unterzeichnet

üon bem 3trbeiterbelegierten be§ äl^crfe unb bcni ikrtreter ber ^irma
am (Sinigungeamt, luirb jebem ber beiben Sdneb!§amt§fe!retäre 5U=

gefertigt, meldje ben ??all bem ftänbigen 31nyfdjuffe unterbreiten. 3L^or

bem ftänbigen 31u»fdjuffe erfdjeinen bie beiben ^^^arteien perfönlid).

S)er 3tüed' ber ä>erl)anblungen ift Ijicr nid)t 'Jällung eine-o Urteil»

burd; iStimmenmel)rl)eit , fonbern ^orbeifüljrung einer Einigung;

unb biefe (S'inigung muf3 nidjt mie bei 5lsergleic^x>r)erfud}en uor

©cridjt jiuifdjen ben ^jjarteien crrcid)t werben
, fonbern unter

ben Stidjtcrn: S)ie 9tu§fc^ufemitglieber , jur ipälfte Strbeiter, jur

§älfte 2lrbeitgeber, oljne unparteiifdjen 3?orfi^enben, Ijaben ju ent=

fd;eiben. (Sie ftellen in corpore ober burd; eine 31borbnung (Buh'
fomitce) an Ort unb Stette ben Stbatbeftanb feft unb fommcn burd^

21nftellung üon J^ergleidjen mit ben entfpredjenben 'i^erl)ältniffen an

anberen ii^erfen, burd) 31broägung ber ©rünbe in -Hebe unb @egen=

rebe ju einem mit Stinnneneinbeliigteit gefällten Urteil. Tiec^ Urteil

befiel ein (Slement ber Starte, meldje» jebem anbern Urteil abgebt,

weil e§ ftet» juftanbe fommt unter ^nftimmung ber beiben Seftionen

be!c 3tu§f(^uffe^5, von benen jebe bei bem 5U uerbanbelnben ?vall jmar
nidjt foiueit perfönlid) beteiligt ift, bnf? iljr ^^lid baburdj getrübt

werben fann, jebe aber bod) ftet^ genügenb ^^n^rtei ift, um ba»

^ntereffe ber Ijinter iljr fteljenben Slnibler ^u waljren.

^iann eine (S'inigung innerljalb be^o ftänbigen 91uefcl)uffc^o nidjt

erhielt werben, fo wirb ber Streit bem ftänbigen Unparteiifdjen

unterbreitet, wekber alljäljrlid) uon bem ©inigung'camt ^u wäljlen ift.

Seitbem bie Crinridjtnng be'S ftänbigen Unparteiifdjen beftejjt, ift

bie äl^aljl ftetS auf ben ©rof5inbuftriellen ^auib Säle gefallen, ben

öerbienftoolien langjälnigcn ''j>räftbenten bev' (SinigungÄamtc-, weldjer,

obwobl fclbft auf IHrbeitgeberfeite ftarf intereffiert, fid) wäbrenb feiner

^'räfibentfdjaft baö ^.^ertrauen ber 3(rbeiter in fo bobem ßrabe er=

warb , baf3 er ftety jum ftänbigen Unparteiifdjen unb audj bereit»

wicberbolt ynm Sdjieb^ridjter in allgemeinen fragen gewäblt würben

ift^ 3::i)atfäd)Iidj ift ber 91ppell an ben ftänbigen Unparteiifdjen

' Salc UHU- luid) 5>orfil5ciibci- bciicnii^Mt ("»nippe iMn- Royal Commission
on Labour, uKid)o bie Äof)Icn= unb 9Ju"tnlI = Cs"i'iifti"teen (Miniug, Iron, Engi-
neering, Hardware I uiufafete. ^u berfelben ("huppe iiehörlen aufecrbciu ani)

ber '^(rlieitcrfefretär bcö mnbciu-(lifrf)cn Criiiiiiuiiiv^aimeo (i. Jroro, brr früfjere

93eri-(iirbeiter, fpötere llutcrftnnt'ofefretär im ,'öanbeI'Jiniuifterium Sljonm'o 2iurt,

®ernlD ^alfour u. a. in. i>orft^?enber ber Öefamtfonimiffton roar ber ^erjog Don
©euoni(}ire.
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f)öcf)ft feiten nötig geroorben: Über 1200 Jäüe f)at ber ftänbige

ätnefc^ufe ge)d)lid)tet, unb nur uiermal i)at ber Unparteüf^e ben

3prud) gefällt, '^od) ijat er and) in anberen fällen häufiger bei

ber iieilegung Des Streites nütgeinirft, inbeni er ben 'iparteien feinen

fadjfunbigen Mat jur SJerfügung fteüte

^n Denjenigen fragen, roelc^e alle SBerfe gemeinfam betreffen,

insbcfonbere alfo bcnen einer allgemeinen prozentualen l'o{)nerl]öt)ung

ober 5L$ol)nt)erabfet3ung , ift hüs> üoUe (Sinigungsanit .^uftänDig. 2(uct)

bier foinnit es niemals ju einer formellen Slbftimmung. '-li^ürDe man
abftimmen, fo fönnte ja ber ^all eintreten, t)av, bie SSertreter ber

fleineren :ii.'erfe, uon beneu jebes nur raenige t)unberte SIrbeiter be-

schäftigt, bie an ^ai)i geringeren i^ertreter ber grof3en ^Ä^erfe nmjori=

fteren, an roelc^en meljrere taufenbe üon ätrbeitern ttjätig finb. (^roß

finb bie ^ntereffen, bie auf bem Spiele fteben; unb ba biejenigen,

ipeld)e bie 6ntfd)eibung gu fällen baben, in PoUcm ^Dtaße felbft '^'artei

finb, ift es fd)iner, bas 3^^^ ber Ä.HU-l)anDlungen, bie (Einigung, ju

erreicfien, Äommt eine (Einigung nid)t juftanbe, fo roäljlt 'M§>

ßinignngsamt einen 3d)ieb»rid)ter für ben ein^^elnen JaU, üor

ioeld;em Dann pon neuem perl)anbelt rairb. Sluf Örunb he^ \t)m

pon hen -^*arteien unterbreiteten DJaterials unb unter 2(ntpenbung

ber beiberfcitig anerfannton Örunbfätse fällt ber 3d)iebsrid)ter feinen

Sprudj. Sipanjigmal Ijat bas Ginigungsamt in ben erften 25 ^e.l)ren

feines Seftebcns bie (Sntfdjeibung in allgemeinen !L^ol)nfragen einem

S(^ieb§ric^ter anpertraut

2)ie in ben 58erl)anblungen anerfannten Örunb =

fä^e. — ®ie immer rpieberfet)renben Sierbanblungcn be§ (Sinigungs=

amts über bie £of)nfrage — fei es, ha^ bie Slrbeiter eine £'oi)n=

erböbung ober bie 'Arbeitgeber eine Soljnljerabfe^ung forberten —
fül)rten burdj bie beiberfeitige ^^ejugnaljmo auf bie in früheren ^ser=

banblungen als lobnbeftinnnenb anerfannten ©efidjtspunfte jur aä-

mäblic^en ^t'ftlegung geiuiffer WrunDfätje. 3d;on por ber ilegrünDung

beg Ginigungsamts, ju 3^^^^'^ ber Strifes, tjatte in bciben l^agern

bie 3tnfd)auung STnir^iet gefaßt, baB bie älrbcitgeber bei auffteigenber

Honjunftur eber imftanbe feien, eine Sot)nert)ö^ung ju beroiüigen,

ebenfo ipie bie älrbeiter fid) ju S^^^tcn be» 3tiebergangg eine 2ol)U'

berabfefeung eber gefallen ließen, ^em jeroeiligen Staube ber ^er-

faufspreife ber fertigen ^^robufte, meldjcn man al» fpmptomatifd)

für Die l^age ber ^nDuftrie anfal), räumte nmn einen bcftimmenben

ßinfüiB auf bie l^ol)nfäl3e ein ^ ?vreilid) erfennt man aufserbem eine

9ieibe anberer A^aftoren als mafjgebenb für hcn äi>crt ber Slrbeit an,

fo befonbers 3(ngebot unb yfad)frage auf bem 9lrbeitÄnmrft, ä^er^

biüigung ber ^srobuftion burd) Ginfü()rung befferer 'lJtafd)inerie, ba=

^ tiefer ©runbl'ati rourbe fdion bei örünbunfl be§ Giniflungsnmtes
lieiberfcitö anerfannt. Xaf, berielbe eine „new doctrine" wav , roetdie erft

^anih Jäte bem 3trbeiterfüf)ver ,^of)n üane plaufibel inad)te, luieSidney and
Beatrice Webb, (The History of Trade Unionism' S. .324 auofü^ren,

fann für bie Gifeninbuftrie nirf)t ^uc^ecjeben roerben.

3al)T£)ut^ XX 3, tjtäg. ö. ©c^ntollct. 14
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neben aud) anbete tOiomente, lüclc^e anf bie ^^robuftion^foften üon

GinfUif? finb, luie ba^ 2d)iuanfen ber ^^otmiaterialpreije unb ber

^ransportfoften, cnMid; bcn <^tanb be^ lanbesüblidjen 3in»fuBe»

nnb bie ilanffraft be§ ©elbeö. "iiud) pflegt ntan bie Qöije ber in anbeten

eifenbiftriftcn, in§befonbere in 9}iittelcng(anb, gejaljlten Sö^ne ^nm
ä^ergleid) beranjnjietjen.

2)er ^auptgninbi'at^, lueldjer in ben ^^'edjanblnngen von vorn--

I)erein anerfannt luurbe nnb nod) gilt, bie 3lb()ängigfeit ber ^öl)nc

üon ben i'lserfanfepreifcn, fanb feinen 9iieberfd)(ag in bcn fiot)nffa(en.

Sie i.'oi)nifala läfjt — ein geiuiffes, nad) ben ßrfal)rungen metjrerer

^abre beredmetes ©runbuerljältni^o ^unfd)en 5l5erfanf§prei^5 nnb Öo^n

üoraniogefelU ^ - bie :i^öl)ne projentnal i)inauf= unb Ijinabgleiten, je

nad) beni Steigen unb ?vallen ber ä^erfauf^preife, loelc^e aibi ben

33nd)ern aller beteiligten )yirmen bnrd; eine 3tecbenfirmo periobifd; —
meift nierteljäbrlid) — feftgefteUt luerbcn^ 53ei ber 'Vereinbarung für

einen geiuiffen 3^itranm — ein biö 5iüei ^a^re — unfnnbbar ge^

niad)t, gemäbrt fie ben nnfd)ätVbaren 'isorteit, ba^ für bie Xamic

it)rer ©ültigfeit bie fdjiinerigen 3]erf)anblungen über bie £'ot)npl)e

entbebrlidj fmb. 9iad) 3lblanf ber feftgelegten ^nt rairb bie iJoI)n=

ffatenuereinbarung ftiüfdjiueigenb uerlängert, fofern nidjt bie übrigen

oben als lol)nbeftinnncnb be5eid)neten ^yat'toren, it)eld;e burd) bie

Sobnffala eliminiert finb, fid) in ber Sroifcbenjeit berart üeränbert

{)aben, baf? eine ^Hcüifion ber Skfi-o, b. l). be§ @runbt)erl)öltniffe»

3U)ifd)en l'otjn nnb '|>rei!o, erforberlid) luirb.

Sag ©ijfteni ber ,!sjol)nffalen — tedjuifdj befdiränft auf 3n=

buftrien, beren '^vrobnfte bejügüd) ber iDtenge unb beso äöertoo ber

auf fie üeruianbten 3lrbeit eine gemiffe ©Ieid)artigfeit jeigen -- lüirb

oon bciben ^^nirtcien beS norbenglifdien ©c^iebeamtio al§ bie bei

öorfidjtiger ^anbbabung nollenbetfte l^ietbobe ber ßobubeftinnnnng

be^eidinet. Sie 33ebauptnng, bai? ,!iiol)nffalenfi)ftem fübre bie 3(rbeit=

geber baju, burd) gegenfeitigce i2id)unterbieten bie ^jßreife unb Söt)ne

i)erab5iubrüd'cn , fte()t nad) hm 9lngaben ber Slrbeiter nüt ben bort

gemad)ten @rfal)rungen nid)t int (Sinflang. Ser .toeiter afö ''}cad)teil

bee 6pfteni§ be^eic^iiete Uniftanb, bafs bei ftarfeni Steigen ber ä>er'

faufSpreife bie Söl)ne ben letUeren ^u langfam folgen^, l)at fid) auf

' 3)ieä ®nmbüev()äünt§ luirb nuv au5flered[}net , um eine ©nmblage für

bie 2o[)nffn(a ^u (iciPtniien. '^\n 3CtrnidE)teit bleiben an allen Sßerfen bie 2o^n=

ücricl)iebenl)eiten boftel)en, unb bürfen and) nid)t obc;eänbert merben, e-S fei benn,

baf; ein 2ißed)fe[ in ber :ü(i-beitöavt
, j. 33. in ber 9Jtafd}inerie, bie ^Ibänbcvun«

erforberlid) niad)l.

2 Jie ^Ked)enfirnia ift uerpflici^tet , bie einzelnen ^•eftfteßuncien nor jeber=

mann, inöbcfonbere '{icn "üh-beitern, iier)etm ^u baltcn. 5(ur ber Surci^fd;ntttö=

uerfaufspreio mirb befannt c^eiieben.

^ ifi>eil baö 3i)ftem bierburd) unpopulär mürbe, fjaben bie ilofjlenberc^teute

Mon 2)urr}am unb ^ifortl^umborlanb, fomic bie (iifenfteinberi^leute von (5lepelanb,

obmobt fie alle an bcm '^.U-ineipe ber 'Jlbbüniiiiifeit ber i.'ö[)ne uon bcn 51?erfauf'c=

greifen feftbalten, bie ^obuffalen aufi]ciieben. blieben ben oben be)prod}enen 2tr=

beitern ber (i'ifenfjütten finb aud) bie .'öod)ofenarbetter beut ii'oljnffalenfijftem

treu geblieben.
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bie ®auer ber ^th in 9Inbetrad)t beffen, ha^ erfafirung^maBiß and)

bei ftarf fndeiiöen JBerfaufepreifeu bie Söi)iie langfamer nad^c^eben,

im (Seejenteil als ein iBorteil öeiä Sijftems erroiefen, infofern babnrd)

bie ertremen ilonfequensen be§ bemfelben ju ©nmbe liegenben ^^srin-

cip§ gcmilbert werben.

^ie bnrd) ba^ norbenglifd)e ©d^ieb§amt feftgefe^ten Söljne t)ttben

tüäbrenb ber erften 25 ^aljre feinet 33efteI)en'o juiifc^en 13 s. 3 d. nnb
(3 ö. 3 d. pro ton für bie 't|]ubbler, unb ^inifdjcn 37^2 ^ o über bem
Stanbavb unb 27^ 2 "/o unter bem ©tanbarb für bie übrigen 3lrbeiter

ßcfdjmanft. ^n bem gfeidjen 3t"itraunt finb mit llnterbred)ungen

üier uerfdjiebene Sol)nffalen in JIraft gcroefen: ^ünfjig allgemeine

projentnale 'i>eränberungen in ben Söbnen ber (Sifeimrbeiter finb

auf ©rnnb biefer Sfalen eingetreten. äBrtbrcnb in ber erften ^dt
bie ^ot)nfeftfetunig feljr häufig ber ©ntfd)eibnng eine§ (2d)ieberi(^terc

anljeimgeftellt mürbe, tjat man beljufc- 9_^ermeibung ber bei ben 5i>er=

^anblnngen üor bem Sd;ieb§ridjter nnansjbleiblidien l)eftigcn 2üie^

einanberfefeungen in (etjter Seit in Serolgung be^^ roieberljolt oon

(Seiten ber Sd)ieb£-rid)ter felbft gegebenen 9ktCio ber ^Vereinbarung

üon Sobnffalcn ben ^l^orjug gegeben.

äßie ha^ GinignngÄamt bejüglid) ber allgemeinen g^ragen, fo

bat ber ftänbige 2tu5fd)u^ l)infict)tlid) ber lofalcn fragen eine 3{eii)e

üon mol)tbegrünbeten Siegeln ber '^^raris feftgelegt. 3]on ben mannig=

facben bem ftänöigen 3luvfd)ufe 5ur @ntfdjeibung unterbreiteten

Streitfällen finb biejenigen bie fdjmierigften gemefen, iüeld)e ent-

ftanben, raenn an einem )&ext burdj ßinfübrung neuer 53iafc^incrie,

S. 33. einer 'ii>al5e moderner ilonfmiftion , eine neue ^eftfet3ung be§

XonnenlobuiS für bie öaüon betroffenen 3lrbeiter erforberlid) lourbe.

i^ierbei ift ber ÖirunDfafe anerfannt roorben, baf3 für bie gleii^e

3lrbeit ber gleid)e Sobn nur bann ju jablen ift, meini audj bie

3lrbeitebebingungen, inebefonbere l)infid)tlidj ber @üte ber ÜJiafdjinerie,

biefelben finb. 3)aber beftetjen £'obiuniterfd)iebe nidjt nur 5mifd;en

hm oerfdjiebenen ©attungen ber an ben äl^al.^en u. f. tu. befd)äftigten

91rbeiter, fonbern e^ baben and) bie IHrbeiter berfelben (>)attnng,

5. ^. Die äöal^meiftor, ein feljr uerfdjiebene^ ©infonnnen, je nadjbem

fie an einer äöal^e alter ober moberner Ä^onftruftion tiiätig finb.

^iefe Unterfdjiebe betragen, roie üor ber Royal Comniis.sion on

Laljour feftgeftettt rourbe, in mandjen fällen an bentfelben 'Jßerfe

bie ju 75 " 0. ®ie 31rbeiter münfdjen bie ::)Jiüellierung biefer (Sin=

fommen nid)t, ba )k bie einträglicben Stellungen al§ 33elobnungen

für langjäl)rige Xbätigfeit im ikruf betrad)ten.

^ag ßinigung^amt unb bie beibcrf eiligen lser =

eine. — 21U bie 3Irbeitgeber im 3al)re 1869 bem ©ebanfen ber

?3egrünbung einee Ginigungsamt^^- näljertraten, meigerten ]k fid), ben

(^ieroerfoerein ber 3lrbeiter an.yierfennen ; fie raoHten unter 33eifeite=

fdiiebung be?? ©emerhierein^fefretärc-' nur mit ben üon ben 31rbeitern

ibrer )Bexh geraäblten 3.vertretern üerljanbeln. Sie bad)ten, ber @e-

loerEoerein, n)eld)er fid) bi£^ babin mir als gefäl)rlic^ erraiefen Ijatte,

14
'



2] 2 aSÖnltet jur 9iiebc:t. [906

Toürbe feine ©jiftensbereditißung oerlieren, fobalb am ©iniguncjgamt

ieber 9(rbcitgcbcr bem von feinen 31rbeitern geroäfjlten 33ertreter

gegenüberftänöe.

S)iefe ainffafnmg ijat allinä()lid) ber entgegengefe^ten %^{ai^ ge--

nmc^t. äi>aren bie 33ebenfen, ipeld)e man gegen bie *'^erfönlid)feiten

^er ^iU)rer l)cgte, bereite im Slnfang nbern3nnben, fobalb bie Slrbeit-

gebef in eigener '^^erfon mit hm 3(rbeitern i)erl)Qnbe(ten , fo geigte

fid) im i^anfe ber 3<^it/ ^<^)i bn^ 3Jor()anbenfein einer Drganifation

auf (Seiten bor IHrbciter oft erforberlid) war, um bie 3lnefüi)rung

ber getroffenen ^isereinbarung ju fid^ern. ©er (iJemerberein ber

.Associated Iron and Steel Workers' entfjält in feinen Statuten

^eftimmungen , raetd^e bie frieblidie Beilegung uon Streitigfeiteu in

befonberem Ma^e begünftigen. C£'rt)ebt fid) irgeiibiuo ein Streit, fo

befd)äftigt fidj 5unädjft ein lofale^^ ilommittee, ber 3^iftrittc^auc>fd)u§,

mit tier iHngelegcnljeit. ©elingt eine (Einigung nidjt, fo mirb ju

einer (^3eneratabftimmung fämtlidjer ^l^ereinSmitglieber gefd)ritten.

Stimmt bie 9Jiet)rljeit für bie 2lufred;ter()a(tung ber '^orberung, fo

muf), beoor e§ §um Strife fommt, ben beteiligten 2Irbeitgebern bie

3lnrufung eine;? Sd)ieb^irid;tcr!? augeboten merbeii. S)urd; biefe 53e=

ftimmuug, uield)e ben ©ewerfuerein ber .Associated Iron and Steel

Workers' non adeii anberu ÖciuerfDereineu unterfdjeibet, ift bie ^er=

beifütjrung eiue)3 2tueftanbei§ burdj Sd;ulb ber 2lrbeiter ti)atfäd)(id)

auegefdjloffen.

3ur 3lufred;terl)altung biefer Seftinnnuugen ber Statuten l)at

eö in nerfdjiebencn ^äUen ber (Snufe^ung ber gan^^en 3Uitorität bee

C'oeiüerfüereiufofübrer'ö, ©eneralfefrctärc^ (£. Trom, beburft, einer

3Uitorität, iiield)e berfelbe lebiglid; traft feine'S 3lmte^^ aU 3U-beitcr=

fefretär be« (finigung'?amte!o nienmU-' bcfeffen bätte. (S-bmarb Trom,

ber 20 .^abre lang '|!^ubblcr geuicfen ift, bat bie ^^eiten ber erbitterten

©emerfuercinefämpfe feibft miterlebt. _^su biefen .Uämpfen bat er

bie Über;^eugung gemonnen, baft bie 3lu«oftänbe, iiield)e für bie 3lrbeit=

geber jebec>mal foloffate iserlufte, für bie 3lrbeitcr 'Jiot nn^ (i'lenb

bebeuteten, in iljrem ^lu^gange ftetc- non äufjeren gaftoren beeiufluBt

luerben, infofern bei fteigenbem 3Jiarfte bie 3lrbeiter, bei finfen&em

bie 9lrbeitgebcr fiegcn. ©cc4)alb tritt er mit feiner ganzen '^^erlon

bafür ein, baf? 3lrbeit!?einüellungen, uield;e, mie er fagt, mobl er^

Obern unb töten, nienmlc-' aber überzeugen tonnen, unter allen llm=

ftänbcn uermieben werben. %U bie iHrbeitcr fid) einnuil bem Sd)ieb':?--

fprud)e' nid)t uuterorbnen mollteu, ert'lärre er unb mit ibm bie übrigen

delegierten, fie mürben im ^-alle ber Unbotnuifjigfeit ber 91rbeiter

ihre iHmter nieb'Tlegen. ^n einem anbern Jvalle brad;te er e'o bajn,

t)a^ TiOo 3lrbeiter, meld)e fid) ber (f-ntfdieibnng beS Sd)iebyrid)ter§

nid)t beugen mollten, anv bem 3.>erein auc^fcbieben. „©ie^S t)ätte", fo

erfliirt er ftol,v „fein anbercr (>5eiuerFiierein getban".

Tuvd) bie üorftebenb gefdjilberte Stellnngnat)me be;? @euierf=

iiereiU'j ber .Associated Iron and Steel Workers' unb feinet fyül)rer§

^u ben 3(rbeitÄftreitigfeiten ift e-J baju gefonnnen, bat5 bie 9lrbeit=

geber be§ .North of England' iuünfd)en, jeber Slrbeiter möge ein 9)iit=
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(jüeb feine» ©eroerfoereiuic imb uoii ä^ertraueu ju feinem ^üfjrer

befeelt fein.

..;sd) I)offe", fagte )i^am't) 2^ale, al^ i()m im ^tif)!"^ 1881, in

"jtnertennnng feiner 3>eut)ienfte aU 58orfißenöer von ben am Sd)iet)5'=

amt beteilicjten 3Irbeitern unb 2lrbeitcjebern ein roertüoUe^ (Befc^enf

überreicht würbe, „bie 3(rbeiter werben mebr nnb mefjr geneigt, ein

rücfl^nltlofeö 33ertrauen in bie ^reue nnb SÖac^famfeit iljrer ^ü^)^^'-"

jn fe^en, fobaB eine 3]ereinbarnng, roelc^e ben "ii>ünfd)en unö ßr=

inartnngen bcrer nic^t entfpridit, bie feine ©elegenbeit Ijattcn, bie

anöere 3cite ber ^rage ^n betrad)ten, uon öenfelben entgegengenommen
lüorben möge in Dem feften ©(anben, baß fie ba^ befte erreid;bare

9tefu(tüt barfteüe. ^^ae ift bac^ 'l^ertranen, metdjee mir bem ^Xr.^te

fdienten, Dem 3(münlt, bem ^ireftor einer großen Unternebmung,
fein nntcrfdjiebiSlofe^ S-^ertranen, fonbern ein 3?ertranen, gegrünbet

auf bie Henntni§ ber '^serfönlidjfeit unö öe» (iijnrafter:?, ein 5ßer=

trauen, iüetd)e§ nidjit cntjiogen ober andj nur erfd)üttert roirb burd)

Stcfultate, bie enttäufd)en mögen, ebenfo mie roenn bie .Hunft be^?

3(r5te5 einmal nid)t imftaube gemefeu ift, Die ilranfbeit 5u baiuien,

ober bie ©rfatjrung De;? 3Iuuiaite iiid)t oermodjt i)at, im i^ro^eife ui

fiegen, ober bie Sorgfalt bee ©ireftore c§> nid)t erreid)t bat, einen

©eioinn 5U erzielen."

^er 3"1ii'i"»cnf(^IuB ber unter bem ©inigungsamt ftefienben

3trbeiter ju einem gut organifierten Ojemerfoerein , meldjen, luie iid)

l)ier jeigt, bie Slrbeitgeber im ^i^t^'r^ffe ber 2tuc^fü{)rung ber ^l^erein^

barungen unb Sd)iebefprüd)e felbft uninfd)en, liegt and) im ^ntereffe

Der ülrbeiter, ba nur bas> 'i^orljanbenfein einer finanziell gemappneten
Crganifation, bie ee bem 3lrbeiter ermöglid)t, im 9totfalIe and) einen

Strife fiegrcid) ju überfteben, ben i^oben fd;afft für frieblidje 33er=

()anDlungen auf g(eid)bered)tigtem J^uße.

äi>ie ber Slrbeitergeiuerfoerein, fo ift andj ber Sirbeitgeberoerein,

^The North of Eng-l;ui*l Irou and Steel Manutacturer.s Association',

üon großer ?3eDeutung für haS' erfolgreid)e :öefteben be'c 6inigung§-

amte^. ^^n feinen Statuten eine ^ei'timnumg entbaltenb, Rield)e e^

bem ein,zelnen 3lrbeitgeber uerbietet, bie Üöl)ne feiner 3(rbeitnebmer

ohne @enel)migung bec^ '-Ijerein^ 5U oeränbern, bejiiuecft ber iH'rein

eimnütigeÄ 5Borgei)en bei ben '^erbanblungen mit ber (Gegenpartei.

SluBerbem [)at ber 3]erein üon 3eit ^u ßeit eingegriffen, luenn ee

troö be§ 33efteben!5 be^ (£inignngeamte§ einmol ,zu einer partiellen

^Irbeitijeinftelluug burd) Hontraftbrnd) ein,zelner 3lrbeiter fam. Ser
betroffene Slrbeitgeber erbält, menn er in Übereinftimmung mit einem

ibm ,yir Seite geftcllteu Tringlid)feiteaue'fd)uf) banbelt, eine Gnt-

fd)äDigung , roeld)e iid) uad) Dem nuitmat3lid)en 'i>robuftionc^oerluft

bemiBt (2 6 s. pro ton.) Sie jur Tedung ber 3luegaben erforber--

lidien Beiträge merben am ©uDe jeben f^al)rec- auf bie "DJiitg lieber

umgelegt, ^ür bie (£-rfüllung ibrer iserbinblid)feiten geiinibren bie

letzteren burd) Hinterlegung trodener 'ii>ed)fel Sic^erl)eit.

Ser 23irf ungÄf reii? be» ßinigungÄamt;:'. — ©ine

auf üerf)ältni§mäBig geringem 5(äd)enraum sufammengebrängte ^n=
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buftrie cinfad)en ßE^arafter^ bietet für bie gemeinfame ^Vereinbarung

ber 3(rbcitÄbcbingnngcn ein befonbcr^ geeignetem ^elb. J^iefe '^or=

anc^fetuingcii uuuen in ber (Sifcn(jütten=^nbnftrie beic cNorth of Eng-
land' oorijnnben, aUi fid) im '^aijxc 18()9 18 von ben 28 ^ubbet--

iinb 'ii>a(5uierfen, ineldje in bem non ben äi'afferläufen bee 3^ijne

unb be§ 5Cee§ begren.^ten föebiet Ingen, gu bem .Board of Arbitra-

tion'' ;^ufnmmenfc[)(ofien. 33ei bem fcbnellen SUiffd^ronng ber ^nbuftrie

nad) 1870 ftieg bie ^aiji ber beteiligten äl>erfe bolb niif 35, bie

3at)( ber unter bem (Sinignngeamt [teljcnben SIrbeiter ü\i^ über

14000. ©ie ()iclt fid) bann bie in bie 80er ^ai)xe Ijinein auf

ad) tunggebietenber Soöijc.

T^er anf5erürbentlid)e (Srfo(g, non metdjem bie ^ßerbaublungen

bc'-> Ginigungeamtee begleitet waren, beroirfte, ba§ fidj )dn ©infüife

fd)on in ben 70er ^aljren weit über bie ©renjen beiS cNorth of

England' {)inau5 geltenb madjte. 3tn ben mebr jerftrent liegcnben

äi>erfen in (Süb = pjorff Ijire unb an ber äl'eftfüfte begami man, ben

SSercinbarungen be§ norbenglifdjen Ginigung^oamtC!:-' bejüglid) ber

allgemeinen prozentualen i'obnueränbernngen jn folgen. Tie ©ifen=

l)üttenbefi^er üon 3ik'ftfd)ottlanb liefen ]id) burd) bie 3efretäre be^

©inigungeamtee bie 9iefultate ber allgemeinen Soljnüereinbarungen

regelmäf5ig mitteilen, um ik ben Sobnoeränbcrnngen an 'iim eigenen

Si^erfen ju ©runbe 5u legen, ^n 'Diittelenglanb enblidj würbe ba»

im ^sal)rc 187(3 gegrünbete (Hdjiebc-^ unb GinigungÄamt in feinen

Sol)nfeftfel3ungen uou ben im 'Jiorben getroffenen G-ntfd)eibungen

wefentlid) beeinflußt.

"^c\ biefer (Sadilage ift e^ nid)t wunberbar, baf^ wieberbolt bie

^bee auftaucl)te, bie S^-Iejirfe, weldje tbatfäd)lid) ben 3.Hn*einbarungen

be^ norbcnglifd)en Sd)icb!?amti^ folgen, ober bocl) bei itiren 'Ikv--

l)anblungen im wefentlicben ^n benfelben rKefnltaten gelangen, and)

fonnell an ha-i ©d)iebc-amt anjugliebern. Xodj l)aben biefe -^Uäne

nie fcfte föeftalt gewonnen. J'ie gemeinfame 3d)lid)tung ber lofalen

Streitigfeiten unb bie Xeilnal)me aller ^beteiligten an gemeinfd)aft=

lidjeu Sil3ungen uerbietet \id) bereite burd) bie ©röße ber (i-nU

fernungen. 3lufuTbcm war ber fd)on im ^sal)re 1874 unternonunene

3?erfud), bie Söbne ber norb^ unb mittelenglifd)en Gifenl)ütteiuirbeiter

burd) eine gemeinfame i^ibuffala ju retjulieren, nur non turpem ilk-

ftanbe gewefen. 2batfäcblid) geigen fid) in ben inbuftrieÜen 3.^er=

bällniffen ber üerfd)iebenen !L'anbec-teile, hm -^^robuftionebeMiigungeu,

ben lun^^ngeweife bergeftellten '^'robuften u. f. w. , neben mand)em
C''kmeinfamen fouicl inn-fcbiebenbeilen , baf^ ganj gleidimäfiige ''lHn'=

einbnrnngen ber Vobnfätu' nid)t herbeigeführt werben tonnen, ^'ae

norbenglifdje 8d)iebe- unb CS^iiügungeamt hat fid) benn and) ftet§

Mc gröfUe Unabbängigfeit gewahrt unb fogar bie ihm non ben

.'Oütteidiefit^ern i£d)ottianbe für bie iliitteilung ber l'ohnncränbe''

rungeu angebotenen Weibbeiträge mit ©tol^ jurüdgewiefen.

Ser Übergang bce ,s^üttengewerbee ^u ben neuen 'iHn'fat)reuci-

arten, bem '^-iefÜMuer^ (Xhomaef) unb bem 3iemeiK-=i1iartinvro5eß ift

and) auf bie C'utwiefelnng be^ norbenglifd;en (Sd^iebö^^^ unb ©inigung^^
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amU§> nid^t ofine löefentlic^en @inf(u§ gebüeben. ^ie o<^i)[ ber an

bem Sc^iebeamt beteiligten äöerfe, roeld)e im ^a(}re 1882 nod) 20

mit 10 438 airbeiteru bctnuj, ijat feit 1885 3roijd;en 9 unb 12, bie

3at)l ber beteiligten 2Irbeiter ^unfdjeu 3000 unb 4000 gefdjiüanft.

^ie meiften ^^hiböe(= unt) ^^i^atjroerfe , für weldje M§< (Einigung-^amt

frü()er auefcblieBüd) beftanb, gingen ein: einige behielten nur einen

Seil ifjrer '^Hibbelöfen bei, unb gingen im übrigen ju ben neuen

ä>erfat)ren5arten über- ^i§> bas ©inigungeamt Den 33effemer= unD

3)iartinftal;)lir)erftn, Die — teit^ am ben ßifenmerfen [)erDorgegangen,

teiU^ neu gegrünbct — im ^JtorDen GnglanbÄ entftanöen, feine üteiben

öffnete, tia trat nur bae große ^üttenrocrf Gonfett Demfelben bei.

^ie anberen 21>erfe, an rceldjen bie neuen 3]erfQ()renenrten üor=

TüiegenD ober auefcbtießtid) augeraanbt werben, [)aben fid) oon bem
Sd)iebci- unb (Sinigungsamte fern ge()a(ten. Sie ÖrünDe, üu§>

tt)eld;en bie g^erufjoitung biefer äi^erfe fic^ erf(ärt, unb auQ roeldjen

fie unbefd)abet ber eigenm ^ntereffen biefer W^exte erfolgen founte,

finb mannigfad)er Irt. Ginnmt ift burdj ba§> 2iuffonnnen ber neuen

58erfabrenÄarten ber -^^nbuftrie Die Ü:infa($(;)eit uertorcji gegangen,

ineldje es ermög(id)te, Die :?(rbeite'bebingungen für alle .r^üttenarbeiter

eiubeitUc^ feftäufteUen. So iinirbe ei, bei bem äi^ietereintritte oon

Gonfett in bas Ginigungöamt nötig, für bie 2(rbeiter ber neuen

^l^rojeffe eine befonbere l^obnffata ju üereinbaren, ron^renb bie auf

bem 'ii>erfe befd)äftigten '|5uDb(er unb baju gef}örigen äi'atjarbeiter

ber gemeinfamen 3fala bec- 3(tiebeamt§ folgen. Slußerbem erftrecfen

fid) bie Sc^iebeamtsüereinbarungen nur auf bie in bem Öemerf=

oerein Der ^Associated Iroii and 8teel Worker.s' nertretenen 3Irbeiter,

inebefonbere alfo auf bie ^^^ubDler, 33effcmer(eute unD fämtlidje

SEa^arbeiter, nidjt aber j. 33. auf bie felbftänbig organifierteu

'DJiartinfta{)(fd)me(5er. 5Jiit biefen, ebenfo mie mit ben 9Jiaf(^iniftcn,

^ei^ern u. f. w. , unter me[ä)m ein neuer ©eroerfüerein entftanben

ift, finb befonbere 33er^anblungen erforberlid) geroorbeu; roenn

mit einer Diefer (Sruppen eine 93ereiiUiarung nid)t ^uftanDe fommt,

fo muß Das ganje äi>erf gefd)(offen merDen, ha bie oerfdiicbenen

9Irbeiterf(affen be.^üglid) ibrer i^bätigfeit uoneinanber abbängen. ^u
biefen Umftänben, roetdje nid)t geeignet finD, Die l'eiter Der mit hen

neuen i^erfabren^arten orbeitenben äi>erfe sui" 3Infd;(uß an bas

8d)ieDö= unb Ginigungeamt ju üerau(affen, fommt nun nod) binS"'

bofe bie bem Sd)iebeamt fern b(eibenben 2trbeitgeber bie für ha§i'

felbe ju ja£)(enben 5^eiträge^ erfparen unb — last not least — eg

uermeiben. Den Äonfurrenten einen Ginblid in ibr Wefdjäft ju ge=

' Ol" 3nf)i'e 1Ö93 6etrufl bie 6efatntau^(ia6e be§ Giniiiunc^eamtel circa

20 000 5JJar!: reäfirenli ba^ firiifete beteiligte 35>erf, (Sonfett, circa 7000 -Utarf an

^ur einen 'oälfte öon ber Tfirma, 5ur anberen oon ben i'euten c^eteifteten Sei=

trägen lUÜeuerte, (\ab bae fletnfte ber neun beteiligten SSerfe circa 700 llJarf.

X\e .'oauptausgaben befielen in ben (>5el)ältern ber beiben Sefretäre (je ^JOOO 9)iarf),

bem S^onorar ber jRectienfirma , roe(d}e bie 2^urcf)fcf)nttt5oerfaufopreife auo ien

Suchern fenfteUt, ben Si^ungobiäten, JJeifefoften, ^^^S^^Ö'-'^iJOi^s" ""b @nt=

fc^äbigungen für Seitoerfäumnis.
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lüäljren — ein ©runb, meläjex oor ber Royal Coimnission on

Labour )eiteii5 hc§> IHrbeiterfefretärö bec- ©d)ieb§amt§, ©b. sCron),

befonber^ ^eroorneljoben unirbe.

3o tft Ciö ,^ii erflären, baj3 bie Öeuierfücreine iinb @inigitng^=

eiiincf)tniu]eii ber {^ifcn= unb 3ta()n)ütteu^snbiiftrie qerabe im .North

of En^laiul' bivi biiiitefte .'i-)i(b bieten. 'OJtitaüeber beio 6init^unq5=

amtesc' fiiib mir nodj neun '^l^erfe, üou beiieii fecb§ mit sufammen '*
lo

ber in^it^efamt baran beteiligten 9(rbeiter bemfelbcn feit feiner ^e--

grünbuiu] aiu]e()ören. !Sie unter beiu ©inigunß^amte ftel;enben 2lr=

beiter fiiib orgnnifiert in bem föeiuerfüereine ber ..Associated Iron

and Steel Workers'. Ülnibreiib bie Beiträge jum ©iuigung'ciamt

ben 5(rbeitern öom :^obn abgejogen werben, beruljt bie Seiftung beC-

©etüerf'oerein-obeitrage!? auf freiiuilliger 3^f)^W'^9- ^nber unrb bie

^eitrageleiftung von einer dieiljc uon Slrbeiteru oerfäumt un^ ber

©eiuerbcrein uon ben minber einfid;tx^üoIIen 9Irbeitern, rocidje ben

3iüecf be^5 ^Jiebeneitmnberbefte{)en§ von ©emerföerein unb (5inigung§=

amt niii)t begreifen, im 3tidi geloffen. T^ie am (Sinigung^amt be-

teiligten 3lrbeitgeber finb gegenüber ben unter bemfelben fteljenbeu

3lrbeitern organifiert in ber cNortli of England Iron and 8teel

Maniifacturers Association".

9(u{3erl)alb beio @inigung!§amt!§ befielet nun meiter eine 9Mt)e

oon :ii>crfen, TOetd}e - obuioljl am Ginigungc^amt nid)t beteiligt —
bod) ben C>)eiiier!t)erein ber .Associated Iron and Steel W'orkers'

anerfennen unb mit il)m uerbanbeln. ^ier ift in erfter 9iei(;e M^
grofie (3tal)liuerf „3.^olfou), isaug()an&Go." in @fton bei 3}iibbleborougl)

ju neinien. 3(n bemfelben befteljt jroifdjen ber ^Ä^erf-Sleitung nnt)

ben im (^kMlierfuerein ber .Associated Iron and Steel W'orkers' i)er=

tretenen iHrbcitern, befonber§ ben ^k^ffemerleuten unb äi^aljarbeitern,

ein (SiniguiuvoauÄfc^uf^, ^ufanunengefe^t au^S brei von ben 3lrbeitern

geroäblten 'isertretern unb brei iinn-tretern ber '^l>ert»leitung (5uiei

^etrieb^djef^^ unb einem böljeren (Somptoirbeamten). Über biejenigen

Streitfälle, uield;e ber (£inigungc^au'^fd)uf5 nid)t au^^ ber 'Ji'elt fd)affen

fann, fomie über bie allgemeinen pro.^entualen l^oljnfeftfetuingen,

roeld)e 5ur 3i''it and) mitteift einer iiobnffala reguliert merben, ent=

fd)eibet ber „higher court", bie böbere l^nftanj, beftebeub auc- bem
Öeneralbireftor be» Ü'erf'o ((S-üan>) unb bem Öeneralfefretar bev>

Öeiuerfuereiny (S^rom). Weüngt aud) ,^unfdjen biefen feine (iinigung,

fo mirb bie Badjc ben Statuten be^5 (Aieiuerfoerein^ genuin burd)

Sd)ieböfprud) entfdjieben. ®a auf bem .s^üttenmerf „'iblfom,

ä>augban i^ 60." aud) ^J)iartinftal)l bergefteüt mirb, nuif? bie 'Ii'erfÄ*

leitung aufterbem mit bem (^5euierfoerein ber '11iartinftablfd)mel,^er

(ugt. 0.225
f.) nerbanbeln un^ bat fid) bieferbalb — ebcnfo une bae>

am (S-inigungvomt beteiligte (ionfett bem befonbcren ?lrbeitgeber=

Derein angefd)loffcn , meld)er ,^um ^luede einträd)tigen inn-gebeuÄ

ben lliartinftablfd)mel,^ern gegenüber uon ben beteiligten iHrbeitgebern

'i'jLU'benglanbe unb '^l>eftfd)Ottlanb!o gegrünbet morbcn ift. ferner

nutft „^^olfom, 3.Hiugban c^ 60." nerbanbeln mit bem Weroerfüerein ber

i1iafd)iniften, .Üeifolmärter , S>c\-,cx u. f. m., meld)er eine fo grofee
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2tn3Ql)( ^Jiitgrieber an bcm 2öerf geiüonnen ijat, baft feine 9(n^

erfenmuu] feiteiic- ber ii>erfe{eituiu] ,3ur Stotmeubicjfdt iinirDe. 2)ie

ä>erf)anbiinuieii mit allen beii uori^enatiiiteu ©eiuerfüL^reiiieu [iiib er--

forberlid) inuerlialb be-S iHal)nien» be^ igüttenbetnebec. ^abei barf

man nid)t nnbead^tet (äffen, öafe mit ben grofsen (Sifen- uwi) BtaijU

(lütten, luie „Solforo, 'i^angban & So." unb Gonfett, meift nodj md)--

ofenbetrieb nnb ©ifeufteinbcrgbau, be5H). einer biefer beiöen betriebe

unmittelbar uerbunben ift, unb ha% and} mit ben ©eroerfoereinen

biefer älrbeitergattungen -Iserfianblnngen unb getjen fie '^(nfd)(uH an

bie entfpredjenben befonbercn ^Ivbeitgeberuereine notroenbig finb.

Um bau ^ilb ber ©emerföereine unb ©inigungseinrii^tungen

ber Gifcn-- unb Stal)[()ütteninbuftrie bes .North of England' miU
ftänbig ju nmdien, fei ()ier junt (Sdiluß noc^ ein äöort gefagt über

biejenigen 9Berfe, meld)e foiüo()l aufeerbalb be^5 GinigungfSamte , aU
and) oufeerljalb bee Ojemerfuerein'o ber cAssuciated Iron and Steel

Workers' ftel)en. 'ison biefen fommen u. a. bie cNorth Easteru

Steel Works' unb bie .Britannia Steel Works' in ^1}libblec^borougf)

in 23etrad)t, beibe§ 33effemerfta(jhnerfe mittlerer @röt5e (je ca.

900 3lrbeiter). 2tn biefen 'ii'erfen beftel)t ein befonberer fleiner @e=

toerfüerein, ber, obtüol)! nur ca. 1000 iihtglieber jäljlenb, einen

eigenen ©eneralfefretär befolbet unb im n)efentlid)en benfelben

''-lirincipicn bulbigt, luie bie .Associated Iron and Steel Workers'.

S^afe biefer tleine 3>ercin in ben 3.ser{)anb[ungen mit ben 3lrbeit=

gebern jiemlid) biefelben :}^efultate erhielt mic jener grofse, finbet

feine ßrflärung eben in Dem :)iebeneinanDerbefteI)en beiber ^l>ereine

unb in ber tbatfädjlidj tiür()anbenen I1töglid)feit, im 3ZotfaI(e gegen

bie 2trbeitgeber gemeinfam ^^ront 5U macben. Sie ©encralbireftoren

ber beiben äi^erfe fcben ec nic^t ungern, bafe afle il)re 31rbeiter

einem Öemerfüerein ange()ören. ^n§befonbere fiat ber eine uon

i()ncn jebec^ :i^er(janbe[n mit bem föemerfuerein ber ^\)iafd)iniften,

^cijer u. f. m., mcldjer an feinem :ii>erfe äliitglieber gemonnen batte,

mit ßntfdjiebenlieit abgelebnt. 3lud) an biefen äi>erfen fpielen fid;

bie iHT()anb(ungen in {xim ^nftanjen ah, inbem 5unäd)ft bie 3lrbeiter=

belegierten mit ben iknrieb!cd)ef!§, unb erforberlidienfall-o ber Öeneral-

fefretär mit bem ©eneralbireftor ncrbanbelt. ^mav ftel)en aud; l)ier

bie 31rbeitgebcr ber Arage, ob neu angenommene 3Irbeitcr bem an

bem ä«erfe beftelienben 63eiuerfuerein beitreten ober nid)t, offi.^iell

unparteiifd) gegenüber, ^sn '^^3irf(id)fcit begünftigt aber in^befonbere

ber eine üon ibnen ben Wemerfüerein baburcb , bat3 er ^ur Tedung
ber Soften ner an bem ^ii>er£ beftel}enben i'oljuft'ala feinen 3lrbeitern

'Beiträge (1 d. lüöd)ent(id)) com Sobne abjiebt unb ber ©eiuer^

uereinSfaffe ,uifül)rt, tiield)e bebeutenb ()ö[)er finb mie bie i)om Oie=

lüerfnerein jur 33ejat)(ung ber :Ked)enfirnm benötigte Summet

* Sa ber ©eiiiertweretii mir 300 53iitci[teber an bem SBerfe tiat, 600 2(r=

beiter aber ben 2of)nabuifl erleiben , trocken f)ter burd) SJermittelunn bes 2trbeit=

cieberä 300 3(rteiter uir k äffe be5 Öetuerfuereinö bei, roeld^e beniielben nid;t

ängel^ören.
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3tef)t man in ßrroäfluiui , mic bunt ba^ üorfte^enb ffi^jiertc

33ilb ber ^^Irbeitiouerfafi'unrt ber iiorOenölifdjeu (Sifen = iinb BtahU
()ütteninbii[tnc ift, fo wirb man bcfto meljr bcimiubern muffen, t>a^

fie unter (StrifeS non ircienb nield)er ^lebentnni] in neuerer ßeit nie

5,n leiben flebabt ijat. Siefe 3:'bntfad)e ift jiueifeKo^ 5urü(fäufüi)ren

auf bie lannjätiriße erfo((]reid)e äi^irffctnifcit bes cBoard of Arbitration

and Conciiiation', burd) nie(d)ee ben 9(rbeitern unb 2lrbeitgebern ber

©eift frieblidjer ßinißung anerzogen roorben ift.

Sa^ .Midland Iron and Öteel Wag- es Board'. —
8o(ange bie nüttelenciilifd)en ©raffdiaften Sübftnfforbfljire unb Dft^

uiorcefterfijire ben einjigen eifenvrobujierenben Se§trf ron gonj

(S-ng(nnb bilbetcn , fe^^te ber feit niebr nlc^ einem ^^^^i^finnbert bort

beftebenbe Slrbeitgeberuerein in üierteljäbrlid)cn 3{bfd}nitten mit

autonomer föemalt bie 9.^erfanfepreife ber ^^^robutte unb nad) biefen

bie i:ö()ne ber 3(rbeiter feft. (Erbitterte Strifeso waren an ber 3^ageö=

orbnung, iinebcr()oIt würbe bae (Eingreifen ber bewaffneten I1iad)t

notwenbig — ein 3iM'tanb, ber and) fortbanerte, ale burd) bie ent=

ftef)enbe i^onfurren^ anberer 3)iftrifte bie 3Iutonomie ber 9lrbeitgeber

begüglid) ber ?^eftfet3ung ber ^isertaufiopreife bereit;:^ aufgeboben war.

®ie erfo(greid)e äi>irffamfeit be!§ (Ennigungeamtec^ im norbenglifd^en

©iftritt entfadjte im Einfang ber 70 er ^abre bei ben ülrbeiteru unb
3lrbeitgebern ber mittelenglifd)en (Eifeninbuftrie ben ä\>unfd), hü^i im
9?orben gegebene ^ieifpiel nad)3uabmen. ^ie 'iserf)anblungen be§

3lrbeitgeberiHTein§ mit bem ('»iewerfuerein, meldjer fid) bereit;? bamaly
üorübergel)enb ' mit bem norbeng(ifd)en OJewerfuerein organifd) üer==

bunben Ijatte, füljrten im ^atjre 1872 ,^ur Stnnabme einer gleitenben

:i^ol)nffaIa unb ^nr 3.^erabrebung regelmäßiger ^nfammenfünfte jwifd^en

ben i'ertretern ber beiben ä^ereine. ^sm S'ii'i'^^' 1876 fam bann in

©übftafforbfljire bie (^hfmbnng bee cSouth Staf^nrdsliirc ]Mill and
Wag-es Board' 5nftanbe, weldiec, aibl tieinen 3(nfängen bernor--

gegangen unb ,suerft bei? ^In'rtrauenÄ mandier '«^(rbeitgeber ermangelnb,

bod) für lliitteicuglanb im ganzen benfelben (Erfolg getjabt t)at roie

ba^:- -isorbilb im 'Jiorben.

^ie (Entwid'elung ber ^^^erfaffnng be^^ mittelenglifdjen (Einigung§=

amte ^eigt inbe^ uon ber be^ norbengHfd)en folgenbe 5(bweid)ungen

:

3ln ben £iauptiierfammlungen bec^ (Einigniigc^amtc- nabmen bh%

in bie nenefte Seit nid)t bie beiberfeitigcn 'innlretir aller beteiligten

iiu'rte, fonbern nur uierunbowan^ig oon ^enfelben gewäljlte ITelegierte— jwölf uon jeber '']>artei — teil. 3)iefer Sm'tanb war unbaltbar.

^er er^ieberifd^e (Einfluß be» (Einigungcmmtc- erftredte fid) nur auf
biejenigen 9lrbeitgeber, welche an ben cS^auptuerfammlungen teil=

nabmen, wäljrenb bie übrigen oft mit ben (Entfd}eibungen beg

Sd)ieb^5amte un^ufrieben waren, ^e^balb entfd)lofi nutn üd) im
;^al)re 1803 ba.^u, wie im i)iorben 'in^rtreter fämtlid)er beteiligter

^^erfe ju ben ^"^auptuerfannnhingen IjinjujUjieben.

^ ^kU erfte ^ßeretnigung bauerte nur »on 1872 bis 1877. '^ie enbcjültige

Jßicberüeveiniiiumj erfolgte im '^aijxc 1887 (cgt. S. 205).
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SBeitere Unterfd^iebe defteljen in ber Siegeding he§> 33erfaf)ren§.

^nebefonbcre iko,t in ben ^äüen, in ineldjeii iid) haz- Q:imc\nnQiamt

über eine nÜt]ciiuinc prozentuale :^o()nuernnberunt3 nidjt einitjcn tann,

bie ßntfdjeibung nid)t roie im 9torben einem für ben Gin,zelfall 311

lüä^lenben Sd)ieDerid)ter, fonbern einem ftänbigen Unparteiifd)en 06,

lueldjec^ 2(mt meift ber jeiueilige Cberbürgermeifter üon 33irmingl)am,

fo i^u Seiten ber je^ige ^u'äfibent beS- Slolonialamte^, 3. 6I)amberiain,

befteiöet i)nt.

Semerfcnetucrt ift ferner, baf5 im ©egenfa^ ^um 'JJorben ber

Strbeitgeberoerein fofort mit lüegrünbung beö (Sinigungeamtec^ nnf^

i)öxte, iid) meiter mit ben iioljnfrogen gu befdjäftigen unb feinen

2Birfnngefrei0 auf fommerjieUe unb ted)nifd)e äingelegenljeiten be=

fc^ränfte. ^nsbefonbere fetjlt in ben Statuten be§ ißerein» eine

^eftimmung, roeldje e^ bem einzelnen 3{rbeitgeber »erbietet, unab=

Ijängig uon ben ^eftfefeungen be^ Ginigung^amtc^ eine Soljn-

oeränberung mit feinen 9trbcitern jn uereinbaren. 3}aburd) rourbe

ha^ äi^irfen bee (rinigungeamtc--, namentlid) bei niebergebenber Ron-
junftur, teiliüeife laljm gelegt. G» fonnte ber einzelne Unternebmer
get)eime Slbmodiungen mit feinen Seuten tiaijin treffen, auf ben üom
(£inigungi?amt feftgefet^ten Solju zeitmeilig ju uergidjten. Sie l)ier=

burdj t)erDorgerufene Unfid)erbeit, hai- ^Diif;trauen ber einjehien

ätrbeitgeber gegeneinanber brad)te e» im ^a()re 1891 bazn, ba§
roenigften» in bem .öauptzroeige ber bortigcn ^^ibuftrie, ber Sheet-

Iron- (Gifenbled}=) :;^3nbuftrie, biefem Übelftanbe abgeljolfen mürbe.

Gine itommiffion fteUte nac^ ben auf ben üerfd)iebenen ^iBerfen ge=

jafilten iföbnen ber äBaljarbeiter eine ßoljnlifte feft, ju bereu 9üif=

re(|terbaltung fidj bie 9(rbeitgeber unb ber Öemcrfüercin üerpflidjteteu.

Safe bie» gelang, mirb üon ben ^inTtreterii beiber ^^arteien ats ber

größte Grfolg be!§ Ginigungcmmtc^ bejeidMiet.

^n 9JcitteIeng(anb ift bie ;ii^irffamfeit bce Ginigung^amt» auf
bie Gifeninbuftrie befdjränft abblieben. Sie uerbättnicMuäfeig menigen

Sta()lroerfe, an tiuldjen übrigen^ bae Montraftfijftem ^ uorI)errfdjt,

ftei)en aufeertjalb bes GinigungÄamt». beteiligt finb jur ^e^t

62 ^ii'J^en imb 3000 3(rbeiterfubffribenten. Sie niebrige ^al)l ber

beitragleiftenben 3(rbeiter erf(ärt fid) einerfeit» au'o bem im ^i>erg(eid)

jum 9iorbcn geringeren Umfang ber äi^erfe, anbercrfeit» au» bem
Umftanbe, baB Ijier bie 3Irbeiterbeiträge nid)t wie im Di'orben uom
!L'o(in abgezogen , fonbern üon bem 3lrbiiterbelegierteu eingefammelt

lueröeu, unb baber eine Sieilje uon 3lrbeitern üerfäumcn, biefelben

ju (eiften.

Sie am Ginigungsamt beteiligten 35>crfe brängeu fid) and) (jier

roie im 9iorben auf einen üert)ältni!?mäftig geringen 3^läd)enraum

( cübftafforbf Ijire unb bie angrcnzcnben Sbeile üon Cftroorccfterfbire

unb Sljropfbire) zufammen. 3lud) bier i)abcn bie uom Ginigung»amt
feftgefc^ten allgemeinen prozentualen Soljnüeränberungen atlmäblid)

über bao Äontraftfi;ftem vc\l. ben 2(ufla^ im üorigen §efte S. 183 f.
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lüeit über ben einentUrfjen Sejtrf Hnerfeniumg gefunben, unb ^wax

bis an bie Ören^e ber (5nif(ufeipl)ärc be^^ iiorbengtiid^cii (SinigungÄ=

mute. S)ie äluTfc, mddjc bcii j^cftjci^uugeu beio (5iniguiuv3aiutc- über

bie allgemeine So()n()öl)e folgen, finb baburd) ber ä>erl)anb(ungen

mit it)ren 2lrbeitcrn über biefe ?frage entljoben. Sie Strboitgebcr

ber in erfter Sinie in ^ktrad^t !onnnenben äl^crfe, b. l). befonbcr^-

berjenigen ber benad)barten (^5raffd)aften 9iorbftafforbfi)ire, ©tiropi^ire,

:Öancafi)ire, Sübijorffliirc nnb ®erbijff)ire, joblen fogar, nm ben 33e=

ftanb be^ ©iiiignng'Samte jn fidjern, feit bem '^aijvc 1886 regelmäßige

$5eiträge. Seit biefer :^dt fü()rt basS ©inignng^^amt ben 3{amen
.Miclland Irou and Steel Wages Board' \

^ür bie (Sntiuidelnng be§ mittcleng[ifd)en (5inigung§amt§ ift

c§ üon 33ebentung geroefen, baf3 ber ©einerfoerein , auf hm e§ fid^

grünbet, ebenfo luie im '){orben ftet^ üon jDiännern geleitet roorben

ift, bie, in ibrer ^ngenb felbft tampfluftige 5vü{)rer in Strife^ , bac^

@(enb berfelben fattfam femien gelernt baben nnb es baljer als ibre

Seben^oonfgabc betrad)ten, für bie Ginignng auf frieblidjem äöege

p niirfen; unter biefen ift in erfter Sinie .^u nennen ber je^ige

Slrbeiterfefretär bey mittelenglifd^en (iinigungSamtiö, 3lucott. SBie

2;roro in Sarlington ((^raffd^aft Surljam), ber 3lrbeiterfefretär

be§ norbenglifdjen ©inignngioamt!§, in bem feit 1888 mieber gans

(Snglanb umfaffenben (^nnuerfüerein ber .Associated Iron and Steel

Workers' bie und)tige Stellung be§ ©eneralfefretär§ beHeibet, fo

f)at 2tucott in ii>ebneCdnin) (©raffd^aft Sübftafforbfbire), ber 9Irbeiter=

fefretcir be^ mittelenglifcben (5inigungi?amt§ , in bem ©emerfüerein

bie Stellung bec^ ©eneralpräfibenten inne. l'lucott, ber, felbft

frül)er ©ifenarbciter , einer Der eifrigften 3(gitatoren in ben Strife^

^ S)ie SBilari'i beo (liniiuiiuienimto L'otnui im ^\alnc 1S9;J ca. 980 £, moDon
yi r de i t (\ c b e r lu" i t r

ä

c\ e am
Süb=®ta|fovbU}ire . . 284 £ 3 s. 3 d.

9fovb--Stnffovbfl)ii-e . . 50 = 0^0 =

Süb=;J)oifiI;ivc ... 36 = 17 = =

2aiu-a)l}ive 17 = 5 = 4-
2)eiln))"I)ire .... 5 = = =

S{irovf()ive .... 25 = 12 = 5 =

®ci)ottlanb .... 2=2 = =

% v b c i t e V f> c i t r a C[ c an^

8üb^Staffürb)t)tic . . 265 = 12 ^ 6 =

e()ropff)ire .... 24 = 18 = 6 =

i^oftanb uoiii '^NOrinl) ve 269 -- 9 = 3 =

oumma 980 df 15 s. 6 d.

2)ic .pauptauot^ttben beftaiiben in

1. ben 'Ocn 3lrLicitcvn an Situnu^öbiätcii, für ben ^t'iti't-'rhift, an 3s"S2ii=

(\elnir)v nnb für (5i)"en(ial)nrar)rU'ii (io>al)ltcu iBcträi^'n von 128^ 17 s. 6d.,

2. ben ben ^(rbeitiiebern für bie entfprectjenben 3'i'«<*'e ge^aölten SJeträcjen

non IS ^ 6 d.',

;'>. ben (^)el)iiltcrn ber beiben Sefretäre, für ben 3lrbeiterfefrctär 5(ucott

150 £, für ben Jlrbeitt^eberfefretär ^Noneo, ber jUcileid) .Hnficniuart ift,

200 d-,

4. bem ber SWec^enfirma cjejn^Iten SBetracje uon 132 ^ 6 s.
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ber 40 er, 50 er unb 60 er ,3al)rcii gemefen ift, roirb al§> ein

3)Jann oon rclifliöfcr 3.>eraii{ai]inu3 tjcfdjilbert, meldjer mit tjefunbem

Urteil i^roBe Sd;lQi]ferti(]feit oertnubet. äi^eim an irgcnb einem

äi^erf burrf) junge Sd^reifjälfe Unrulje cjeftiftet roirb, eilt er an Ort
unb Stelle unb bringt bie ,!^eute 5ur ^I^ernunft. ®ie 3lrbeit be^5

mitteleng{ifd;en (^nnigungigamtiS ift in l)ot)em 9}iafee erteidjtert morben
burdj ba§ auSgejeidjnete 3iO*ammeniuirfcn bec^ 2trbeiterfefretär!ä 3{ucott

mit bem 2lrbeitgeberfefretär ^O"^!^- "^^^
' le^tere , luetd^er feine

gteünng feit ber ^egrünbung bee ©d)icb§nmtg^ befteibct, ift als ein

'Diann üon gerabem (Eljarat'ter unb uielfeitiger ^ilbung üon beiben

-|5arteien geadjtet unb fdjeut fid) nid)t, and) einmal einem 3lrbeit>

geber bie 21^al)rt)eit ^u fagcn.

Dbroot)l and^ in (Sübftafforbfljire eine dMijt von äöerfen bem
©inigung^amt bauernb fernblieb unb anbere il)m in ruljigen Seiten

untreu mürben, ift fein SlMrlcn im gaujeu bod) ein für bie ^nbuftrie

fel)r fegenSreic^eio geroefen. „®§> bat," fo fagt fein je^iger S^or*

fi|enber Sir Öeuj. Ringlet), felbft ein SXrbeitgeber, üor ber Royal
Commissi'on on Labour, „bie Slrbcttgeber bagu erlogen, roeniger

roitlfürlid) in i()rem 3tuftreten ;;u fein, unb bie Ölrbeiter ba.^u ge-

bracht, maBootler in iljren A^orberungen unb gefügiger iljreu ?^ül)rern

gegenüber ju roerben. 2^ie 5\urd)t üor Strife unb Slu^fperrung

ift feit feinem ^eftel)en üollfommen gebannt."

@ i n i g u n g » e i n r i d) t u n g e n in b e r S t a l) l i n b u ft r i e u o n

Süb = Söale§. — 5^ie biicl^er' bctradjtcten ©inigungiScinridjtungen

finb au§> ben Jlämpfen ber nd) gegeuüberfteljenben Crganifationen ber

2(rbeiter unb 2trbeitgeber l)erüorgegaugen. ^n ber Stablinbuftrie

üon Süb = 2Öaleio fe^cn mir ben einzig baftebenben g^all, baß ein

(Sinigung^-amt gegrünbet roorben ift, ol)ne ba^ ein (^)emerfucrciii oor--

l)anben mar, unb obne baf3 uorbergcgangene itämpfe mit ibm ben 3lr^

beitgebern ben äöunfcb ber ©inigung auf frieblidjem äi^cge nabe legten.

Xk ^nbuftrie, roeld)e früber 52 ©ifenraerfe umfaßte, beftef)t

augenblidlid) nur in menigen grof5en in ben Xljälern jerftreut liegen^

ben Stablmerfen\
'JJacbbem f(^on feit etwa 30 ^al)ren eine 9iei{)e üergeblid^er

i^erfuc^e gemadbt mar, einen Wcmcrfnerein unter ben Gifen= unb

fpäter unter ben Stablarbeitcrn uon 3üb äi>alee 5U grünbeu, mürbe
im 3al)re 1890 feitens einiger 3lrbciter uon neuem lebl)aft bafür

agitiert. S)ie 9)lel)r5al)l ber 3lrbeiter rourbe für bie J\bee gemonnen

unb ben 2lrbeitgebern eine 3>'1i^i"i»e'ili"ift uorgefdalagen. 2)ie

3lrbeitgeber gingen auf biefen isorfdjlag ein. 3"'" ^JJiittelpunft ber

i^erl)anblungen mürbe bie Isercinbaruug' einer Sobnffala unb bie Se=

1 3^ieg fiiib Qbbrv Sale, 3>oio[aiö, Sötaenauon , Cijfartfja, 2:rebeflnr unb
3ii)t)mnex), »on benen jebod) bie beiben letUeren lue^en mancielnber ^idifträc^e 511

(o^nenben greifen 5ur ^eit ftill ftef)en. — 2)er Äüi^e i)albcv ftnb im 2eict bie

3Bei-fe, n)e(cf)e 511 ben neuen ^öevfafjrenearten , inobefonbere bem 53cflemer= unb
bem ®iemene;=9J(artin»erfnf)ren überiiec^ant^en l'tnb, )cf)(ecf)t[)in nlo Sta^fmerfe

be^eid^net loorben.
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flrünbung eine§ ©iniguiißSomtä gemalt. Soburd^ rourbe in ben

ilüQ^en ber 2(rbeiter bic ©djaffung eine^5 Öeiüerfuerciii^ jiim ^iind^i

ber" Uiiterftü^uiig in StrifefäUen überflüffig ; bie tro^bem begrünbete

ä^ereimgung gnb fiel) jroar ben 'Dttimeii cineg ©eiuerfoereins; e» fehlte

\i)V aber hüs> ^anptnicrfmal berfelben, näntlid^ bic 33eiträge. 3"'-

ftonbe tarn eine i^obnffaln, beren 53eftinunungen jebod) jeigen, ha^

bie 3lrbciter bei ibron ^-eftfc(3nngen eine wenig entfdjeiöenbe otimme
gebabt baben. Ungünftig uor allem ift hat-' barin feftgefel5te (Srnnb=

uerbältnie 5Uiifd)en heu ^öi)mn nnb äsevfanf-HH'eifen , beffen 3[b=

änöcrnng bie i'Irbeiter and) bic^jcr noc^ nidjt errcidjt Ijaben. 3""

ftonöe tarn ferner ein (Sinignnglamt, toeld^ee jebod; oon hen bi»{)er

befprodjenen inefent(id) abnieidjt. Seine 3iiftänbigfeit ift befdjränft

anf bicjenigen ©treitfäüc, lueldje fid) anto ber Sol^nffalenücreinbarnng

ergeben, ^efonbere Statnten, meldje r)orfd)reiben, baf3 im })-ü\1q Der

3iid)tbeilegnng bnrd; ba^^ Crinignngcnnnt jeber ^all einem Unparteiifdjen

5ur (£-ntfd;eibnng uorgelegt werben miiffo, finb nidjt uorljonben. 2)er

Strbeiterfefrctär be^o (iinignngÄamt-? ift 3(rbeiter an einem ber be=

teiligten äi>crfe Sa er in feiner ©riften^ oon feinem 3lrbeitgeber

abt)ängt, nnb ba if)m fein 33eruf nnr wenig 3eit für bie Sefretaiiat^->^

tjefdjäfte übrig läfit, t'aini er bie ^ntereffen ber l'Irbeiter nid;t berartig

oertrcten, wie bie5 ben lUrbeiterfefretärcn ber biisber befprodjenen

©inignngcämtcr möglid; ift. Gntfdjäbignng für ^i^itoerfänmni^o

anfterbalb ber Sitjnngen crbatten bie 3Irbcitcrbclcgierten nid)t wie

bei ben anberen odjiebioamtcrn ani? ber gcmeinfamen Äaffe, fonbern

fie finb in biefer ^infid^t ebenfo wie bie alc^ 3*^"ß^ii wc"" öem
©djiebioamt uernommenen 9lrbeiter anf boiS ^^^ob(awUen if)rer :}(rbeit=

geber angewiefen. '^k uom Sot)n abgezogenen ^kiträge ber 3Irbciter

§um (i'inignngÄamt werben im wefentIid)on bajn nerwanbt, nm bie

oon ben 3lrbeitern angcftollte 'J{ed)cnfirma ju begabten, weUte uiertet^

jäbrlidj bie i^erfanf-oprcife an^ ben i^üdiern ber 3lrbeitgeber feftfteUt.

^n ben Siiunigen be^ (S-jnignngvaintc- werben im wefentlidjen nnr

bie ^eridjte biefer i)ied)enfirma über bie Sßi)t ber ä>erfanf£-'preife

entgegengenommen, nnb bcmgemälB anf ©runb ber ©fala bie Sol)n=^

böbe für baÄ nädjfte 'isierteljatjv feftgcfeiU. 3inr baio eine glanbcn,

wie mir iljr ?YÜbrer erflärte, bie 3lrbeiter bnrd) bie getroffene ^i^er^

einbarnng erreid)t jn baben, Dafe bie i.^öbne jet^t nnr nod) an aßen

'^HUten gleidimäftig in C^)emäfU)eit ber l^obnft'ala fd)wanfen, nnb

nid)t mebr wie früber Der einzelne 5(rbeitgeber, nm einen billigen

3(nftrag annehmen jn fönnen, mit Dem 3lnfiinien einer i^obnrebnftion

an feine 5(rbeiter (jerantrete.

Tic nnterfd)iebe ber a3ert)ältniffe in SübSl^ale^J oon ber Sage
in CS'nglanb evflären fid) ^nm Teil an?- ber 3>erfd)iebeiibeit ber beiben

'iHilfvftämme. X^ic (Eigentum lidifeiten ber ^iiniUifer fd)einen fid)

nntcr ben 3lrbeitern ber 3tablbütteninbiiftrie in befonbcrcm 'l^iaße

erhalten ^n baben. Xk iHrbeiter finb fooperatiiien .Oibeen wenig ju--

giinglid) nnb ermangeln namentlid) be!§ gegenfeitigen i^ertranen§,

weld)ey bie i^anptuorbebingnng für gcmcinfamec^ A^anbefn bilbet.

Sie wollen oor aßen 3)ingen im ^rieben mit ibren 3lrbeitgcbern
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(eben, ^a^er ift ee and) in oüb^9Ba(e§ nid)t nötic; , baft jur

ei($erinun öer ädix^fübrung ber ^eftfeBiiiujeii bee (Siiüginu]eamt»

f)inter beiufetbeii ein gut orgnnifierter ©eiuerfoerein ftel)t, iueld)er bei

ben unrubigeren (Jnglänbern bie 'i>orQnlfet^ung für ba^:- gebeiblidjc

SÖirfen be>3 Sdjiebeamte bilbet. 3hic() oeriangen bie raaüifer 3(rbeiter

nid)t bie boben in (Jnglanb ge;;abltcn ßöbne, ba \ie, wk \i)i ^"vübrer

@. ^onec^ crflärt, felbft einfebcn, ha^ ik nid)t fo ftarf nnt fräftig

finb, niu baefdbe leiften 5U fönnen, uiie hk englifd^en ^Irbciter.

Sie bängon mit foldjer IHebe an ben beimiidjen 33ergcn mit iljren

i^apcllen unb hm 53egräbni^?ftätten ibrer ä>orfabren, baB fie au§> ber

?vernc, mobin \k mmutmat ber dtci^ ber boben vöbne (odt, meift

roieber nad) 2Önle^ jnrüdfebren. Qn ibren 33e3iebnngen ju ben

Slrbeitgebern i)at iid) mebr ba^ patriardialifdje ä>erbältni^ö erbeuten.

^k§> jeigt iid) 3. 3^. barin, baB alte ^eute, bie nid}t mebr bae üoUe

^)la^ ber 3Irbeit (eiften, an ben luaUifer StabÜjütten länger im ^^rot

erbalten werben, alc^ an ben engüfd)en äj^erfen, ferner baiin, baf3

^. ^. in {^bhm 3>ale bei aüen 33etrieb!ounfä[Ien abgefeben von ber

Scbnibfrage eine Unterftüt3ung feitenxi ber Jvirma gcroäbrt luirb, unb

baB ber '^i>itir)e be§ burd) einen Betriebsunfall getöteten Slrbeitere

erlaubt luirb, in bein oom äl^erfe gemieteten ^äuedjen bi^ jum
^obe bestn. ber äiMeberuerbeiratung roobnen ju bleiben.

2)ie Öeraerf uereine ber älteren unb ber neueren
9i i d) tu ng. — 2)ie bii^ber befprodjenen 'öejidningen ber 3lrbeiter

5u ben ^Arbeitgebern finb, fomeit ik ]id] nberbaupt auf öeroerfuereine

ftü^en, getragen oon ben ©eroerföereinen älterer 9tid;tung. ©benfo

Toie in hm ad)t;;iger J^abren in Der englifdjen ."tiobleninbuftrie ein

neuer ©eraerfoerein eutftanb, meldjcr auDere Örunbfät.e aufftellte, alc-'

bie alten (^ieroerfuercine dou Otortbumberlanb nnh ^urbam, fo ge-

boren and) bie in ber Gifen^ unb Stablbütteninbuftrie in ben adit^iger

^abren nad) bem 3(uffommen ber neuen iserfaljrenearten entftanbenen

(^eiperföereine , ber iViartinftablfdjme^erDerein unb ber fd)ottifd;e

SBaljarbeiterüerein, einer neuen ^}\'id)tnng an.

^n ber Gifen= unb Stablbüttcninbnftric beden fid) bie G)egen--

fä^e ber alten unb neuen ^Kicbtuug unter ben ©eiüerfnereinen nid)t

in allen ^'unften mit ben gemeinbin al§ foldjeu bejeu-bneten Unter-

fd)ieben. ^er CÜeroerfDerein öer ^Associated Irou and Steel Workers
of Great Britain' üertritt infofern eine gemäBigtere 9Infd)auung, mie

anbere ßeroerfüereine ber alten Sticbtung, aU er e§ üerfdjmäbt, auf

bie auBerbalb bec- SJereine ftebenbeu ^Arbeiter ber ^nbuftrie irgenb

roelcben Xxnd ^um Beitritt aut^uiüben; and) siebt er im ßegenfa^
3u anberen ßenierfüereincn ber alten 3iid)tung feinerlei Berfid)erung»=

jiuede in feinen Bereid;. Tie neueren öeiuerfüereine ber ßifen= unb

Stablbütteniubuftrie unterfd)eiben iid) non benen anberer Beruf§=
jroeige in^befonbere baburdj , ba§ fie neben ber .Trade Protection',

ber Strifeunterftüfeung, and) anberen 23erfid)erung^\5iiücd'en bienen

roollen. ^n ber ßifen- unb Stablbütteniubuftrie liegt ber ^aupt=

gegenfat^ ber bei&en -Rid^tungen in ibrer Stellungnabme ^n ben fragen
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Über 2lrkit§Iol)n unb 3(rbeit§äeit, foroie ü6ert)aiipt in ber ben 2lrbeit=

ijebern gegenüber befolgten -^olitif.

2)er alte Öeiuerfuerein ber cAssociated Iron aiul Steel Workers''

ftetlt bie ^^ntercifengemeinfcljaft 5niifd)en ben 3(rbeitern nnb 2(rbeit=

gebern ber i^nbnftrie in ben 3.^orbergrunb. Seine erfte ^tüdfic^t gilt

ber l'ebenc-'fäbigfeit , b. t). ber Honfnrrensfäl)igfeit ber S'ibuftrie.

"Malier iiernieiDet er c» nnter allen Umftänbcn, i()r bnrcf) übertriebene

^'yorberungcn ober gar hmä) Strifcc^ ju fd)abcn. „äl^arnm foUen

wir," fngt ber Wcneratfefretär Sroiu nor ber Royal Commissiou
on Labour, „bie ^enne töten, luelcbe bie golbenen ©ier legt; mir

moüen lieber barnadi [treben, nnfern 3lnteil an ben ©iern ein5n=

beimfen." 2)ie ©emerfüereine ber neneren ^idjtnng l)alten ©trifeö

für eine ,iinar granfame , aber mand)nial notroenbige Dietbobe,

Streitigfeiten an^ogntragen. Sie forbern in erfter iiinie, bafe jebcni

3lrbeiter — and; bent am niebrigften geloljnten — ein gut ane=

fönnnlidier 'L'ol)n (living wage) ge^ablt luirb, roeldjer iljm neben ben

notmenbigcn Seben^^bebürfniffen eine gemiffe 33el)aglid)feit nad) innen

(comtbrt) unb 31d)tbarfeit nad) anfeen (respeetability) geroäbrleiftet.

ii>äl)renb ber alte (•'»ieuierfüerein gegen ba§ Sdiroanfen ber 2öl)ne

wad) ben 3>crfanppreifen lüdjtS ein^uiuenben l)at unb ha^ Srifteni

ber iL'ofinffalen billigt, forbern bie neuen ©emerfvereine, ba& nid)t

bie i'ciljne fid) nad) ben 'i^erfaufÄprcifen , fonbern bie ä>erfanfÄpreife

fid) nacb ben ii'öbncn ridjten, unb ha'B bie le^tcrcn einen feftftebenben

?yaftor in ben '|>robnftion!öfo[ten bilben folUn. iinibrenb ber alteöeiuerf^

uerein bie IHnfdjauung nertritt, hat^ bie febr bocl; getobnten SteÜen
aiä X^m)Q für langjäl^rige unb tnd)tige 31rbeit im S3eruf ^u be=

trad)ten fin^, mif^biiligen bie neuen ©euierfncreine bie großen llnter=

fd)iebe in ben Vöbnen ber nerfd^iebenen 51rbeiterf(afien, unb jtnar in

erfter l'inie, um bie allgemeine S^^blnng einee .livinii- wage' jn er^

langen, baneben aber and) auv' Örünben iiereinÄpolitifd)er iliatnr:

f^n ben febr bod) gelobnten 31rbeitern leben fie Veute, bie ben 53e-

ftrebungen ber ©emerfuereine gleid)gültig gegenüberüeben, in ben febr

niebrig gelol)nten jiuar inillige 3lnbänger, aber fd)led)te i^eitrag^3al)ler

ber ©euierfuereine.

Gbenfo luie biiiürf)llitl) ber ^-rage über bin 51rbeitÄlobn, finben

fid) ©egeiifäüe ,iniifd)en hm beiben 'Kid)tungen aud) be.süglid) ber

$\rage ber IMrbeitc^^nt. ^er alte ©eiuerfnerein , lueldjer bae äi>obl

ber ^siibuftrie in ben ä>orbergrnnb ftellt, mifUnlligt iebe^i CS'ingreifen

ber ©efetu^^bung in biefe ^yrage. 9llc- bie lliitglieber be§ ^Iserein^

über bie ^orberung be^i gefe{^lid)en 3{d)tftunbentagec' abftimmen foulen,

lueigertcn fid) 113 uon ben 116 ^wfigt'" . bie ?vragc überbaupt in

Ü'ruiägnng ,sn Rieben ^ ^su ben neuen ©euierfuereinen bagegeu be=

ftebt eine ftarfe Strönunig ju ©unften ber Ciinfülirnng be^ gefe^lid)en

' Seiten^ bin- S?orfo[cituiinen in ©tocfton unb 9r>orfiniUon mit bem 9(d)t=

ftunbentiu^ (icmadjte 'l'eriudie finb iif^f'tcrt, unb uiHir bauptfüdilid) an bem
"lOibcvftnnbc ber 'illiitfiüebcr bcS 35eveinö ber ^ Associated Iron and Steel

Workers'.
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2td;tftunbentQge^. Sa bie ©infüf^rung breier 3d)idjteit onftott ber

üor()anbenen ^luei bie ^efd)äftic]img üoit mefjr Rauben bebiiujt, tjofft

man, ha]) babiird; bie 3t^f)I i^er Slrbeitylofen nbnetimeii unb ber äöert

ber älrbeit [teigen würbe.

® e r © e ro e r ! ü e r e i n ber ^Di a r t i n ft o Ij l f d; m e ( 3 e r. — ^m
Januar 1886 rourbe in 3.l'eft[d)ottIanb ber ©eroerfüereiu ber ^JJtartin-

ftQ(){f(^mef3er, bie ^British Steel Smelters Araalgamated Asso-
ciation' gegrüubet. oeiu aBaf)(fprud; ift ba§-Sl)afeipettrefc^e SÖort:

iThen join you witli tliem like a rib of steel to make strength

strong-er'. ÜberaE nur biejenigen ^Jlrbciter utnfaffenb, loeldje i-liofjeifen

auf beut äBege be§ 3iemen§ -^ iöiartin •-

'^ro^effe^ in otatjüngot» üer=

raanbehi, breitete fidj ber junge 3>eretn fd^nett and) über 9Jorb= unb
^JOcittelenglanb unb fogar aud^ über ©übiuaieS aibi. (Sr ift ber

einjigc ©eroerfüerein ber Gifen= unb 3tat)n)ütteuinbuftrie , roe(d)er

fid^ über ganj ©roBbritannien erftrecft. 3iti'^ Unterfdjieb von bem
9]erein ber cAssociated Iron and Steel Workers' teilt er feine 'Utit^

gUeber in 3toei Jllaffen: 2)ie über 36 s. oerbieuenben finb gegen

einen äl>od;enbeitrag von 1 s. jum ©ntpfang ooder 33erfid)erung!§=

leiftungen, bie lueniger oerbienenben gegen einen 3I>od)enbeitrag uon
6 d. 3um ©mpfang Ijnlber ^^erfidjerungiSleiftungen beredjtigt. iSie

leiftungen be§ isereinS finb nid)t auf Strifeunterftül^ung unb 33e=

gräbitiögelb befdjränft, fonbern erftreden iid) and) auf bie 'iserfid)erung

gegen 2lrbeit5lofigfeit unb neuerbinge and) gegen Unfall ^ Sa in

neuerer 3eit burdj bie ß'infüt)rung gröfserer Cfen unb burd; bie baniit

oerbunbene Strbeit-oerfparnis niele 2(rbeiter brottos unirben, erforberte

bie ätrbeitölofenunterftü^ung ungefjeure Summen. 3'" ^(ii)^^ 1890
itnirben 1139 g, im ^sabre .1891 3670 J^^, im ^al)re 1892 3320 Ü'

für biefen ^mcä uerauegabt. .*5ierburd) maren bie ^3JiitteI bei nur
ca. 2800 9)titg(ieber jätjlenben SBerein» uollfommen erfd)öpft, unb
mufete bat)er im ^atjre 1893 biefer S^eiq, ber 33erfid)erung eiugeftettt

werben.

2Bie jeber junge ©ciüerfüerein , ber ^unädjft bie 3tncrfennung

üon ben 3lrbeitgebern erfämpfen unb hm Strbeitern bie lliotit)enig=

feit feiner ©riftenj beroeifen mu^, l)at and) ber l1Jiartinfta()(fdjmet3er=

oerein in ben erften 3at)ren fcinec-' ^^eftebeuc eine 9{ei()e uon 3trife»

burd)gemadjt -. ^-üx bie Unternctjmung cine^j Strife^ erforbern

feine Statuten nidjt mie bie ber Jron and Steel Workers' bie

©eneralabflinnnung fämtlidjer 33erein§mitglieber, fonbern lebiglid)

bie 3uftintmung be» (S]L*efutiüausfdjuffel. '^aM eine 3iwcibritte(=

majorität ber betroffenen 2trbeiter iid) für ben otrife auöfprid|t, fo

ift berfelbe auc^ gegen ben 93efd;(uf3 ber ©jefutioe geftattet (fogen.

liome rille).

Sem fräftig geleiteten ftrifeluftigen 33erein gegenüber fül)lten

Don
698 £

^ 3SgI. ben 2(uf)a^ im uorii^cn öcft Seite 191.
- 2)ic Stusnaf'en bes Sßereins für Stiife,^tt)ed'e betruncn in ben Saf)fen
1886 an 254 £, 162 £, 1631 £, 291 £, 388 £, 1974 £, 685 £,

Satjtbncö XX 3, l)rss. b. Sc^moUer. 15
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Die 3{rbeitge6er ber (laiiptfädjüd; in 53etrQd)t fominenben_ ®iftriftc

^JJorbennlanb unb äi>efti"djott(ant), uie(d)e fid; biird) bie ^'(f)nlid;fett

i^rer ^^irobiiftion naijc ftetjen, balb ha^i ^kbürfiiiS, bei ben ^er=

f)anbhm(^en über allgemeine projentimle :i^o[)nüeränberunneu auä)

it)Vtx\eith gefc^toffen nufjiitreten. ^i" ^(i\)V^ 1888/89 roiirbe ber

SSerein ber norbennlifdjen unb weftfdjottifdjen ©taljlinßotfabrifanten

(cTlie Society of tlie 8teel Ingot Making- Trade of the North of

England and the West of Scotland') gegrünbet, bem bie meifteu

äöerfe ber genannten Siftrifte, etwa 16 an ber ^a\)[, inebefonbere

bie großen firmen cConsett', ^Bolkow, Vaughan&Co.% ^Steel Comp,
of Scotland' beitraten. äBie alle Slrbeitgeberoereine biefer 21rt, be-

groedt ber genannte SSerein lebigüd^, bie ^ntereffen ber Slrbeitgeber

gegenüber bem einen 2]erein ber cSteel Smelters' lüaljrsuneljmen.

3n ben ä^Ncrljanblungen ber beiben ^Isereine Ijat fidj balb bie

@epflogenl)eit Ijeran^gebilbet, bajs, fobalb von Slrbeiter-- ober 31rbeit=

geberfeite eine atigemeine ^oljnüeränberung geiininfdjt luirb, eine ^U'
fammenfunft ber fämtlidjen 93iitglieber be^ 2lrbeitgeberüereiiuJ mit

ben ^l^ertretern be§ ©eroertoereing ftattfinbet. ^m ^atjxe 1892 lüurbe

ber ^erfnd) gemadjt, ein regelred;te§ (SinigungC^amt mit feften 33et=

trägen, tueldieS feine 3:;i)ätigfeit and) auf bie totalen ^"yragen erftredt,

nadj bem SJiufter bc§ beiuäljrten ©inigungscamty ber ^Associated

Iron and Steel Workers' gu begrünben. tiefer iserfud) fd)eiterte

an ber ^kitraggfrage. ®ie 3lrbeitgeber fdjlugen uor, bafe bie ^ei=

träge mk bei bem <£d;ieb>oamt ber cli'on and Steel Workers' uom
Sobn abgezogen werben follten. ®ie Strbeiter bagegen wollten bie

Beiträge burd; ben (iJewerfücrein ein^ieljen laffen, inbem fie geltenb

madjten , bie 2tufbringung ber ^knträgc burd) .i^obnab.^ug uerftofie

gegen bie Track Acts. Cf'§ fprad) babei, wie mir ber @eneral=

fefretär ^olju .^obge ' erklärte, bie (Erwägung mit, baf5 ba, wo feitenö

ber 3(rbeitgeber Soljnab^üge für ein ©inigungioamt gemad)t werben,

ber Öewerberein an werbenber 5lraft uerliere. S)ie 2trbeiter feien,

meint §obge, gnm ^eil ber IHnfidjt, baf3 e!§ überflüffig fei, einem

©cwerfoerein an^ngeljörcn, wenn ein (Sd)icb§amt alle nort'ommenbeu

©treitfällc fd)lid)te-. ^e!Sl)alb wollten bie 5\ül}rer ber 'Jlrbeitcr hen

©cwerfocrein mit bem geplanten (Sinigungeamt organifd) nerbinben.

®ie 'Diitglieber besi 'Jlrbeitgobevoereine gingen auf bie ^Jorberung be'5

©ewerfoerein» be^üglid) ber 9lnfbringung ber ^-leiträge nid)t ein.

$h>ie alle britifd;en IHrbeitgeber wollten fie ec-. uermeiben, einen Trud
5um eintritt in einen ©ewerfuerein auf il)re 2lrbeiter aue^juüben.

^ Serfelbe f)at feinen Sit? in Siand;e[ter, von luo alle tn i^etrnd)t tom=
menben 5^iftlifte unc^efäljv lUeid) lucit entfernt fint». 8ein ('"kljnlt beträgt 4^,2 £
lüöcljentlid).

" 2)nrd} bie bei bem Sdiieb^nnnt ber (Associated Iron and Steel Workers'
in 5(orbenflIanb rieinaditen (i-rtaljrungen unn-ben biefe Siebenten in geiütffem

lUinfu- (lered)tferti(U (ngl. S. 216). Säö (Sinigungöamt f)at ca. 3800 l'iitglieber,

uon benen nur ca. lOUO beut ©cniertuercin angef/ijren. ^n (Sonfett > 33. ift bie

3al)l ber SDJitglieber bee ©einerfnereinc^ ea. 800, bie 3«^)' ''t^i" 'i'" (rinigung^amt
beteiligten Slrbetter cn. 1200.
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loeld^er barin gefegen ijäüe, loenn bie 3lufbringnng ber Seiträge ^um
(Sinigungsamte bem Öeinerfüereiu übertaffen morben luäre.

'i>on ben ^-orberungen ber neuen ^iirfjtung l)Qt ben ä>erein ber

"Iltartinftaf)(fd)niel3er inc^beionbere bie ^^^^9^ ^^^ 3(rf)tftunbentage§

befd)äftigt. äüif ber legten ä^ereinsfonferenj (ctriennial Conference')

in 3Jiand)efter im ^af)re 1894 rourbc gu ©unften besfelben neben

bygienifdjen Siücffic^ten befonberS geltenb gemadjt, boB babnrdj eine

große Sin^afjl 9(rbeit5lofer befd)äftigt, bcv5 ^(ngebot auf bem älrbeite^

marft üerminbert unb bie Kauffraft bee i^olfee rerme()rt lucrben

tDÜrbe. 'i)ian(^e Si^e^goereine erflärten iid) burd) iljre ä^crtreter be=

reit, benfetben Sof)n, meldier je^t für §uiei odjidjtcn gegeben roirb,

mit einer britten 3U teilen. ©!§ ronrbe fd)(ic|lid) befdjloffen, ben
^trbeitern folgenben 'I^orfdjlag ^ur ©eneralabftimmung ^u nnter=

breiten

:

„S)er Std^tftunbentag ift für bie großen (Siemen«öfen einjiufütiren

unb jroar unter ^iserteilung be5 je^t für ^toei 3djid)ten gejatjlten

fiot)ne§ auf brei ©djidjten mit ber 'DJia^gabe, hat) für bie jiueiten

unb britten Sc^metjer unb für bie im ^eittofjn ftctjenben i^lrbeiter

eine Sof)nert)öt)ung von 15 °o üertangt rairb."

^ie 3(bftimnuing ergab 597 Stimmen für, 262 Stimmen gegen

ben ^orfc^tag.

Xex Öeroerfoerein unb . baö Ginig ung^amt ber
aBatjarbeiter ©cöottlanbs. — 2((§ e§ im ^al)ve 1888 bem
foeben befprod;enen ©eroerfoerein ber 9}tartinftaf)lfd)me(3er gelang,

eine :öo§ner{)öt)ung burdjsufet^en , fd)(offen üd) bie Sßa t^arbciter
ber f cb 1 1 i f d) e n S t a tj ( i n b u ft r i e ^ meidjen bief c 2o()ner()ö()ung

nic^t 3u teil raurbe, ju einem neuen ©eroertuerein , ber cAssociated
Society of Millmen', mit bem ©itje in ©lasgom äufammen. 2}er=

felbe öffnet groar feine 9iei^_en ami) hm Gifenroaljarbeitern unb fu($t

feine äöirffamfeit audj auf (rngianb au^jubeljuen, ift aber bi'Stjer

tbatfäc^tid; faft ausfd)lief3Hd; auf bie Statjhuaf^^arbeiter 8d^ott(anb§

befc^ränft geblieben-. Seine Statuten geigen offenbar eine 3tn''

[cfjnung an bie bee 9Jiartinftab(fd)me(,^oereinÄ, feben jebod) feine

inntrag^f (äffen t)or; ber Seitrag ift für alle 'JJiitgliebcr eintjeitlic^

auf (') d. raöc^entlid) feftgefetjt. IKit bem herein ift Ecine Ser=

fidjerung gegen Slrbeitstofigfeit, motjl aber eine Unfallüerfid;erung

t)erbunben^.

3^ie 3Irt bes fdjottifd;en 2lrbeiter5 ift ber @emerfoereins=

bcroegung nic^t fo günftig mie bie bee englifdjen. Gr ift nid;t fo

' 3}ie ©ifeniüerfe Srf)ott[anb§ fotc^en in ben attflemeinen pro.ientuaten

l'ü^uöeränbevuncien ben ifereinbarunc^en bee C5iiit(iiin(i'?nmte'j ber (Associated
Iron and Steel Workers' in 9(orbcnf((anb (v(\l. S. 214).

- (i"r hat auBerf)atb Sdiottfanb'ö nur -l'fitiiliebcr an ^roei 2öerfen in 3üb=
i:ancail)ire (in 2Ei(;an unb 23oltonj, beren ülrbeiter au5 bem SSevein ber cAsso-
ciated Iron and Steel Workers' lüegen Slteinungsüerfc^ieben^eiten nuQgefd^ieben

iDnren.

' 35gl. ben 3(ufiaft im norigen £>eft Seite 191 2(nm. 1.

15*



20Q SBatter jui' 'JUeben. r922

Beftäubig unb nüd)tern wie biefer. Sie fdjotttfd;en 2lrbeitneber

nubererfeitio seigen ben öeraerfüerciuÄbeftrebunoien gegenüber im Qtt=

gemeinen eine fdjroff abteljnenbc .*0nltung , raie bie§ and) bei ben

großen Strit'eS ber ilo()[en= unb ipod)ofenarbeiter Ijerüorgetreten ift.

©aber ertannten [ie aud) ben ä>erein ber Si>al§arbeiter nid;t au. ®§
fam SU erbitterten Strife^ ^ ; in einem g^nUe mürbe fogar ber @e=

merfoerein^fefretär megen 9]erle^ung be^ .Conspiracy and Protection

of Property Act' 5U 60 ^agen ©efängnig üerurteilt. Sd;Iief3lic^

getang eö jebod) bem ^^erein, fid) bie 9Inerfennung an ber 9){e()r5af)(

ber äi>erfe -^n erringen.

S^a ber 9Jiarft fid) bob, tonnten bie 9(rbeitgeber big ^um ^a\)vt

1890 ;^ol}ner()öbungen bhi jum ("^iefamtbetrage von 35 "0 beroiüigen.

^ür ben ©emertoerein IjQtte bie§ bie ^olge, bofe feine merbenbe

Kraft erljeblidj junatim. 33a(b säl)lte er 3500 9)iitg(ieber unb umfaßte

bamit etma bie ^älfte ber im meftfdiottifd^en 53e5irf eintrittsofäljigen

3lrbeiter. 311^ im 3oI)re 1890 bie Jlonjunftur wieber ju finfen be=

gann, tarn e^ megen einer £ol)nl)ernbfct3ung juni 3trife. ©erfelbe

iinirbe burd; ©d)ieb§fprud) besc ©tjcriffg Spen» von ©laSgom bei=

gefegt, meldjer bie geforberte fünfprosentige ßoljurebuftion für be=

redjtigt crtlärte.

Um fid) mit if)ren 9lrbeitern in Bwfi^'^ft otjne Streit ju einigen,

regten bie bebeutenbften 2trbeitgeber, raeldje fid^ in5roifd)en and)

iijrerfeit^ bem ©emerfoerein beräS^aljarbeiter gegenüber ^u bem 'iser=

ein ber .West of Scotland Steel Makers' äufammengefd)Ioffen

l)atten, ben ©ebanfcn nn, und; bem 3_^orbi(be be» norbengiifd;en

©c^iebsumtö ein (S'inigung^amt ju begrünben. So fam e^ 5ur Qv--

rid)tung be§ .Board of Conciliation and Arbitration for the Ma-
iiufacturcd Steel Trade of the West of Scotland'. ®ie üier

größten ^virmen, ruetdje jufammen etaia bie ^ätfte ader in 33etrad)t

fommcnben 9lrbciter be^5 meftfdjottifd)en 33e5irfC^ befd)äftigen , betei=

(igten fid) an ber (S-inrid)tung. Sie 'iserfaffiuig be§ ©inigung^^amt^

ift bem norbenglifd^en 'üJtufter nadigebilbet. ^ebod) ift bie 3d)affung

eine^ ftänbigen 9luefd)uffe^5 bei ber geringen ^aijl ber beteiligten

g^irmen nicbt erforberlid; gemefcn. 9Iud) fel)(t ber für bie lofaten

Streitigfeiten in 'Jtorbenglanb uorgefefjene ftänbigc Unparteiifd;e;

inetmel)r roirb für jeben /fall ein ©d)ieövrid)ter gemäf)tt.

(Sine weitere 9(bmeid)ung uon ben -i^erbättniffen ber Sdjiebl=

ämter 'Jforb= unb 9,)iitte[englanb^ö befielet barin, haii ber 3Irbcitgeber=

fefretär bee fdjottifdjen tr-inigniuvJamte nidjt wie ber ber erfteren

üon bem cinjelnen 9(rbeitgeber unabbängig unb nur ber Wefamtbeit

berfelben oerantmortlid) ift, fonbern trot^ feiner Stellung aU 3lrbeit=

geberfefretär auf5erbem atc-' Ciomptorift im 33rote eines Strbeitgeber§

ftebt. „Sie 9ltmofpbäre eineio (iomptoirS," fagt S. Qonee, ber

9trbcitgeberfefretär be^ mittelenglifcben Sd)ieb>^amtg , in einer ben

©rubenbefii^ern 9iorbfranfreidj'^ auf bereu (STfud)en gegebenen 3(ul=

^ ^n bem ^''ttrnuiu uoii 1888—1892 ftn^ uoii bem ßemerfueiein 3000 £
für ©trifeo auäoieflebeii irorben.
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einanberfelimc^, „bie 2(tmofpf)äre eine^ (Eomptotrg, in raelcfier 3^i!o=

fönte, '^'ro^ente unb Soften xüq für Tag bic .öauptroUe fpielen,

ift nicfjt oft bie 2ltniofpl)äre, in ber eine feijr eöehnütige '^^eranlat;llnl3

erjeugt wirb. 2:;er Gomptorift ift empfinbtid^ unb argroöfjnifd) gegen

anbete, befonberS gegen bie 3Irbeiter. @r mag ficf) bekibigt füt)ien

hüxd) ba», wa§> man 3.^ertrau(icf)feit nennen fönnte." Gin 2lrbeit=

geberfefretär, ber jugleid) bei einer ^inna angcfteüt ift, uermag bie

2Biberftanb5fätjigfeit bee a(e ^^uffer jroifdjen -2{rbeitern nnb 3lrbeit=

gebern Dicncnben 3d)icb5amt§ nid)t gu uergröi3ern.

Tie fdjüttifd)en 3lrbeitgeber, uoUfominene Unabl)ängigfeit oon

it)ren 3(rbeitern gerooljnt, tonnten fid; fi^uier barein finben, alle an

i{)rem äi>erf entftetienben lofalen Streitigfeiten bem 3d)ieb5amt ju

unterbreiten. S^einial ift e§ oorgefommen, ha^ ber 2}orfit3cnbe bee

(£d)iebeamt§, :>ufä[Iig fe(bft ber betroffene 2(rbeitgeber, fid) tueigerte,

baefelbe 5U einer Sißung ^nfannnen.^tuberufen. ^i^olge öiefer iliox^

fommniffe ntuBte man bie 2.u'rfaffung be^ Sdjiebsanitc- babin ab-

änbern, baB bie -^^often be^ ^|>räfibenten unb ^Mcepräfibenten nid)t

mef)r roie bisljer mit einem 2(rbeitgeber unb Slrbeiter, fonbern mit

^^erfonen au§i unbeteiligten ilreifen befefet werben, ^^^räfibent rourbe

ein Kaufmann unb ©utebefi^er, ^.^icepräfibent ein ''^irofeffor ber

^^f)ilofopt)ie an ber Uniuerfitäl in ©laegoio ^

^a bas Sdjieb^amt gerabe mit bem (S-infet3en ber niebergef)enben

^onjunftur im ^a()re 1890 gegrünbet mar, bradjten feine 'Iserein-

barungen fortgefe^tc iiot)nberabfe6ungen. ^ie 3(rbeiter na()men fie,

nac^bem it)r ©eneralfefretär Crinblid" in bie G)efdjäft!C-büd}er erbalten

t)otte, f)in, oi)ut ee jum Sd)icb§fprudj fommen ju (äffen. Bo
rourben bie l^ö^ne allmäljlid) um 25 "0 l)erabgefe^t: nur bei ber

lefeten Sobnrebuftion oon 10 "u ßnbe 1891 mar bie Gntfdjeibung

burc^ Sd)iebÄgerid)t erforberlid).

Üllte üorfteljenb gefdjilberten Greigniffe trugen jebod) baju bei,

bog ^Sertrauen ber Slrbeiter in ha§> «Sdjiebc-amt gu erfd)üttern. ^n§i=

befonbere fc^rieben )k bie burd) bie iiotijunttur bebingten ^obn--

f)erabfe|ungen einer aüjugro^en 3tad)giebigfeit il^rer ^.H'rtreter am
vbc^iebeamt ju. SdjlieBlid) fam e§ fogar baju, baB ber Weiuerf--

üerein befd)(oB, bie ^^^eiegierten üom gd)iebSamt gurücfjujielien. SJhir

bem energifcben 3üiftreten bes 3(rbeiterfefretärÄ, ijo^n (Tronin, gegen

biefen 53efc^luf3 ift ^ä 5U uerbanfen, ha]] Mz- in feinem i^eftetjen

gefäbrbete ßinigungsamt er()a(ten blieb. Diidjt jebod) fonnte er e§

* 2(ucf) mit ben Slrbetterbelegierten ijat ba§ ©rfiiebsaitit S^roieviiiteiten

gehabt, ^n einem TiaHe fam es bnui, baf? einer »on i[)nen »on feinem ilrbeit=

fleber entlaffen rourbe. C6 Da€ 3(uftreten bee 3(rbeiter§ am Scf)iebäamt, ober

anbere Örünbe babei auefdjtac^qebenb geroefen finb, mac\ ba[)inc5efte[It bleiben.

j^ebenfaU^ muffen bie 3trbeiter ben 2:aft unb bie politifcf)e filuc^fjeit bei'ilKn, nur
fo(cf)e iieute ',u ^'ertretern ',u wäljlen, bie in ifjrem ^i3eruf tabeUo'o finb. Sdler^

binf^ö muß 5ugegeben roerben, lia^ bieö nic^t {eid)t ift, ta, roie mir ein ^!eroer{=

uereinsfefretär oerfic^erte, bie 3(rbeiter, roetc^e bie beiferen Stellen inne l)abtn,

ficf) nici^t gern ni Vertretern rcäf}(en laffen unb gerabe biejenigen ficf) ba-^u er=

bieten, roefcbe nichts \u uerlieren ijaben fcwho have nothing to loose and
everything to gain'j.
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üerl)inbern, baf^ nunnietjr bie SJütglieberjat)! be§ ©eraerberetnS, rae((f;e

fid; jdjon oorljci* iiifohic ber fortflcfe^ten Soljnrebitftionen erl)eblid)

üerminbcrt l)attc, iiodj meljr äurücfßing. ^n ben ^lüjrcii üon 1890

bi» 1894 ift fie von 3500 auf 11 00 (jefunfen. 3lud) bie ^^inanjeu

be§ ©eroerfücreinS finb feine guten, ^m ^uU 1894 betrug ba^

a^ermögen, beffen 33cftQnb ftatutenmä§ig ftet§ auf ber ^öl;e von 100 £
gel)alten werben fott, nur 350 £.

$l>ereinigung5öerfud)e sroifd^en ben ©eraerfüer^
einen ber neueren unb älteren 9^idjtung. — 9Sie bie

uorftefjenbe Sdjilberung ^eigt, ijahm bie beiben (SeTOerfoereine ber

neueren 9fid)tung, ber Dinrtinftaljlfd^inetscrüerein unb ber SSerein ber

fd;ottifdjen ^ii^aljarbeiter, bi^tjcr nod) feine ber ifjuen eigenartigen

g^orberungen burd;gefe^t. ^'i^beionbere ()aben aud^ fie in \i)xm\

^Jad)tbereid) ba§ ©djwanfen ber :^öf)ne nad) ben 'i>erfauf^5preifen

tl)atfäd)lid) gugotaffen. Sie ?vüt)rer ber beiben ©eiuerfüereine finb

ber Überzeugung, baf3, unt bie ©urdjfetumg iljrer g^orberungen ju

erreid)en, junäcbft bie gefanite IMrbeilerfdjaft il)rer ^nbuftrie uereint

ben 3(rbeitgebern gegenübertreten muffe. '^Im biefer Uberjeugung

l)eraue finb luieberljolt 'i^erfudje gemad;t lüorben, eine ^erfdimeljung

ber fämtlidjen ©eiuerfüereine ber gro^britannifc^en ßifen^ unb ©tat)U

fjütten^^Ji'^iiftrie anjubabnen.

Ihn junädjft eine l^lsereinigung aller SSafjarbeiter ©ngtanbS uttb

©djottlanbio Ijerbeijufütjren, luie fie für bie 9)^artinftaI)Ifd)nie(;|er be-

reitc> beftebt, Ijat fid) ber ©cueraifcfretär ber äi>a(5arbeiter Sd^ott^

tanby, CSronin, roieberijott an hcn ©eneratfefretär ber ^ Associated
Iron aud Steel Workers' geiuanbt. Seine ^isorfdjläge finb jeboc^

feitene beC^ letUeren ^l^erein§ bistjer ftet§ ai§> oerfrüfit jurüdgeroiefen

lüorben.

3lud) finb fd)on ©d;ritte getf)an, um eine 'i^erfd;meI5ung ber

beiben ©eiuerfnereinc ber neueren '){id)tung miteinanber I)erbei=

5ufübren. Sie iliitglieber beiber 'inn-eine finb mit ber --l^erfdimet.^ung

grunbfätUid) einucrftanben. Sie ju biefeni ^mcdc von einer gemein^

famcn Konimiffion auegearbeiteten otatuten be!o ©efamtuereinö
entt)alten bie S^^eftimnuing, bai3 jinar bie 33eiträgc fe nad) bem Sof)ne

ber •'OJiitglieber ucrfdjiebeu , bie 'iH'rfid)erung!oleiftungen be;§ 93ereinv

ober für ade 'iöiitgiieber bie g(eid)eu fein feilen. Sie ^Jiartinftabl--

fd^mel;,er, bereu jctuge Statuten ücrfd)iebene ikiträge, aber and)

uerfdjiebcne 'l^erfid)crungcdeiftungon luiricben, (jabcn biefe i)icuerung

bei ber Wcneralabftimmung abgelehnt.

fS-aM ber '|>lan ber '^.HTfdjmel^ung ber beiben ^.'creine gelingt,

luirb ber geeinigte ä>erein an ben ©enierfnerein ber .Associated Iron
and Steel \^'orkcrs' von neuem mit bem 3.Hnfdj(age ber ^Bereinigung

(herantreten. Siefer 93orf{^Iag finbet unter hm ^LiJtitglieberu bei>

alten ©emerfüerein^^ fd)on auc bem ©runbe ineiug 5lnflang, lueil

fie bie S-ieiträge ber neuen (^)euierfuereine für niel ju l)od) t)alten.

Sie ablebneube .\oaltuiig ber A'idu'er be^o alten (^)eirierfiiereinv' aber er=

flärt fid) au'o ber tS'rfabrung, baf3 bei einer -in^reinigung von ©einerf^

pcreinen in ber neu entftanbenen ^Nerbinbung ftetx^ bie ©runbfä^e
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beljenigen ä^ereiii» giim Siege gelangen, roe(d;er uor(;er bei* in fid;

am meiften gefeftigte imb am beften organifierte luar. ®a bie'o ber

3.1iQrtinftal)Ifdjmel3eröerein ift, fo mürbe bie 3tma(gamieniug für ben

alten ©eroerfüerein bie 2lnfgabe feiner bnrd; bie @r'fa()rung bemäljrten

^^rincipien bebenten. 5)er j\(iw unionism' mürbe hen Md unio-

uism' üerfdjlingen.

cA r b i t r a t i n' unb ^C o n c i 1 i a t i o n' in bereifen- u n

b

©toj)ü)ütten == ^nbuftrie. — @» ift d)arafteriftifd; für ben

bie britifd)en 6ifen= nnb (StaljOjütten ^ Arbeiter be()errfd)enben ©eift,

baB fomoljl bie ©emerfocreine ber alten mie bie ber nenen ^Kid;tnng

il)re ^anb 5nr ^egrünbnng rege(redjter ©inigungioämter geboten

Ijoben. 2lbgefet)en uon bem Ginignng'gamt imn Süb=äi>ale!o, meld;e3

in feinem äl^efen unb äöirfen mit ben anberen ja nid;t auf gleicher

Stufe fteljt, geigen alle iÄd)iebi§= unb ©inigung^^ämter ber britifd^en

(Sifen== unb ©tat)l^ütten--9nbuftrie bicfelben ©rnubgüge. Slber fie traben

eine uerfdjiebene Gntmidlung burdjgemad^t, uerfd)iebene ©rfolge gu

üerjeidjuen geljabt, je nadj ben lofaien 2>orbebingungcn bev ikibenS,

in ben fie gepflaugt finb, bcm (Sljarafter ber 53eDötferung , ber )Sox^

gefdjidjte ber ^nbuftrie, uerfdjieben and) nad) ben ^^Üiännern, meld;e

auf il)re (Sntmicfelung eingemirft l^aben.

3JllIe ()aben ber ^nbuftrie im mefentlid^en biefelben ä>orteile ge=

brad)t. ®iefe S^orteile finb nmnnigfad)er ^ilrt. ©rofe ift §nnäd)ft ber

erjietierifdje (5influf5, ben bie (SinigungSäinter ausüben. 2)ie ä.^er=

treter beibcr ^^arteien fonunen periobifd) an einem S^^ifd; ;^ufammen,

felbft roenn feine Streitigfeit ben inbuftrieHen .^origont trübt. "^löo

fein Tribunal norljanben ift, oor meldjeio bie 9Xrbeiter iljre J?lagen

mit ^^ertrauen bringen fönnen, ba bilben fie fid) oft ^efd)H)erben

ein, bie in illUrflidjfeit unbegrünbct finb, unb bie fid; burd) bie

9serljanblungen cineso (Sinigung^'amteä be.^m. ftänbigen 9luSfd;uffe§

fofort als (jaltloS IjerauSfiellen mürben. SDurd) baS l^orljanbenfein

eines (^inigungSamteS erljalten bie IHrbeiter .VJenntniS uon ber fommer^
jietlen ßage, unh eS faücn alle biejenigen 'ilrbeitSeinftellungen Ijinmeg,

weldje unternonnnen merben mürben auS llnfenntniS über hm maljren

Staub ber ^^i^uftne- ilommt eS bennod) einmal ju Streitigfeiten,

fo gemäl)ren bie uor bem ©inigungSamt gefüljrten 5^erl)anblungen

bie 3)töglid)feit il;rer Sknlegung unb ber (Srljaltung beS inbuftrieilen

^riebenS.

3mei Strien ber ;öeilegung eines foldjen inbuftrieilen Streites

finb gegeben , cConriliatloir unb cArbitration' — (Einigung unb
SdbiebSgeridjt. 5i>on biefen ift bie erftere ftetS i)or§u3iel)en. älHiljrenb

bie ^^sarteien ben Svrudj, auf hm fie fid) einigen, burd) einfcitigeS

ober gegenfeitigeS ©ntgegenfommcn felbft gefunben l)aben, beftebt

beim Sc^iebSgerid)t bie ©efal)r, bafe bie eine '^ai'td ben für un=

gered)t gel)altencn Sprud) uermirft. cConeiliation' ift ooUfommener
triebe, .Arbitratlon' eine 3lrt beS HriegeS, fagt ber alte erfahrene

Dr. Spence äiLHitfon, meld)er oft als Sd)iebSrid)ter bcS norb=

englifd)en C?inigungSamte-ö fungiert l)at. 2)ie (S'rmägung ber ^.|^ar=

teien, bafe fie, bie mit allen einfd)lägigen 3Serl)ältniffen üoHfommen
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öertrout finb, biirdj bie 3tnrufung eine^ (£c^iebgrid)terg bte Soc^e

QiiiS bcr ^aiib c^ebeu iinb bie ßntfdieibimg einem uneingeiueifjteii

dritten würben überlaffcn muffen, Ijat benn and) oft bie 'j)jarteien

nod) in le^tev Stnnbe jur (S'iniiinnc] uemnlafet. Sd)on bie äi>al)l

be§ 3d;ieb!oridjteit^ ift fc()r fdjiuiericv IHn^^ ber 33efor(]ni£^ l)erau§,

bie ©ntfdjeibniiß fönne in jemanbe^ ^änbe gelangen, ber ben kd)'

nifdjen 3d)unerigfeitcn ber g'rage nid)t gemadjfen fei, I)aben bie

©ifenljüttenarbeitcr 'Jiorbcnglanbg fid) luiebertjolt basn uerftanben,

ben Örofeinbnftriellen ^auib 2^a(e jnm 3d)iebc-rid)ter jn luäfjlen.

^mmcr mieber ift bie ^-ntfdjeibnng benfclben 3)(ännern, inc-^befonbere

ben obengenannten S). ®ale unb Dr. 6pence äöatfon, anoertrant

raorben. 3lm mittelenglifdjen ©inignngfoamt ift es fogar, luie ge=

fd)i[bert ,
jur Sdjaffnng beiS 2tmt§ eineso ftänbigen Ünparteiifdjen

and) für bie allgemeinen fiol)nfragen gefommen. S^iefe (Sinriditnng

t)at ben SJorteil, haf^ ber Unparteiifdje bie 'iserbanblnngen , bie

3engenanefagen unb ©ntfdjeibungen bec^ Sdjiebc^amto ftetv oor iiä)

{)at: bie für ha-j 3lrbeit!§üerl)ältni'o midjtigftcn ted)nifd)cn (iinjel^

(jeiten luerben ibm au":^ benfelben befannt, bie in ben ^4.H'rl)anblnngen

oon beibeu ^^^arteicn ancrfannten Örnnbfä^e tonnen i()n fül)rcn, ba^S

babei äu (^rnnbe gelegte ftatiftifd^e 3(^i)leii'»«terial fann aud) feine

(Sntfc^eibnng ftü^en.

3(nd) bie ^Royal Commission on Labour' bat ben Grfotgen

ber Sd)iebc^= unb GinignngMmter bcr Gifen^ unb 5tablbüttcu==

^ubuftrie uoHe ^liUirbigung ju teil werben laffen. 5i" '^»'•i 'i^^'r^

l)anblnngen ber cRoyai Comiuission', meldier auä) Taoib Tale unh

©biüarb Xroiü, beibe^ :öcute uon l)ol)em 'iscrbienft um bae '-h>irfen

be§ norbcnglifdjcn 3d)icb!Samty, angebörten, Ijat nmn inebefonberc

bie Öefabren erwogen, weld)e entfteben, weiui eine ber beibeu

^^artcieu be» ^"inigungeamti^ iiä) weigert, ein 3d)iebÄgerid;t au^ii=

rufen ober ben gegebenen 2d)iebefprud) ,su befolgen — ©efabren,

weld)c and) in ber iSifcn= unb Stablbütten ;\nbuftrie (^)rof5britannieu!:>

wieberljolt mir burd) bae atlercnergifd)fte (Singreifen ber (i)ewerf=

oereiu'öfüljrer gebaiuit werben tonnten. Wum Ijat ferner bie @e=

fal)reu erwogen, weldje barin befteljeu, baf^ erfal)rung^onurf5ig nidjt

alle in ^^etrad)t fommenben firmen bem C^nnigung'oamt beitreten,

unb bafe bie nidjt beigetretenen, aber bod; fontiirrierenben äj?erfe

burd) felbftänbige 'OJiafiuabmen, 5. ^i befonbere l^ibnabnuid)ungeu,

bie Xl)ätigteit bec-- 3d)icbvamt!§ labm legen föiuu^n. (5-nblid) l)at

nuin in (5-rwägung gebogen, baf^ bie grofu'u '-iHirteile ber Sd)iebv=

unb (i-inigungcHimter bocl) nur benjenigen .^subuftrien 5U teil werben,

in weld)en berartige Einrichtungen oon ben ^beteiligten freiwillig ge=

bilbet Würben finb.

3llle biefe (i-rwäguugen liaben bie j^rage nai}e gelegt, ob e^

nid)t emvfcljlenÄwert fei, burdi gefcluieberifd)e llJaftnabnuMi bie

üorbanbenen >Sd)iebv:= unb CrinigungC'dmtcr mit ;^wangi:befugniffen

au§.;uftatten unb in ben übrigen ;,^snbnftrien mit Sii^i^^Ö-'n^-'i^ott

auygerüflcte 3d)ieboämter einjnfübren. Tic iwn ber cKoyal Com-
mission' befragten 3lrbeiter unb 3lrbeitgeber l)aben fid) in großer
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3Qf)I für bie Ginfüfirung eineg berartigen gefefeüi^en 3roö"9ß^ öii^=

gefproc^en. ^u öer .Vlommiffion aber ift uon oerfdjieöeneu Seiten

^erüorgebobcit luorben, Miy ^ie 3Jnuienbung gefeBlidjeu S'^^^^ge'^^ bei

So()nftreitigfeiten barauf l)iuaih3{aiifen roürbe, Den 2{rbeiter feine»

Äünbigiing5recf)tÄ jn beranben unb iljn an eine Stelle jn feffeln,

in uieic^er er weniger 2o[)n üerbient als anbereroo, unb ben 2(rbeit=

geber baju an^ubalten, fein Unternebnien mit 33erlnft fortjufüfjren.

3inf ßrnnb biefer ©rraägung ift ber 3cfj(ußbericf)t ber i^onnniffion

ju foIgenDem Otefuttat gefommen^:
Tie Jlommiffion bofft nnb glaubt, bafe bie gegeniuärtige

fc^nelle 2tu5breitung freiiuilliger SdjiebÄämter fic^ fortfeBen inirb-.

^n ber 3iifunft mag beu 3üigenblicf eintreten, in meldjem c^ ratfam

gefunben roirD, biefelben mit gefe^üdier Öemalt auÄ3uftatten; aber

in bem gegenroärtigen Stabium ber (Jutinidlung mürbe e§ mebr
Sdjaben aU Ohmen anrid)ten, bie freimiüigen Sdjiebcnimtcr mit

gefeßlid)en Sefugniffen au^^uftatten, ober ifjnen riüale Ginrid)tungen

§ur Seite 5U ftelien, me(d)e nd) auf eine gefet^tidje 33afi!o grünbcn

unb einen me^r oöer meniger öffentüd^en unb amtlichen ß^arafter

tragen.

'Xie Stellung ber (Bemerfuereine 5ur '^olitif. —
©äbrenb bie Okrcerfüereine ber alten Jiid}tung bem Socialiemuio

fremt) gegenüberftebcn , mag e§ bm 3(nfd)ein geraiinien, Daß ha^

3Uiffommen ber neuen r)iid}tung ben Übergang ber Öemerfoereine

in bac' l'ager ber fontinentalen Socialbemofratie bebeutet. 3"!^^

befonöere ift bie;? bet^auptet morben, feitbem bie Öeroerfnereinio^

fongreffe, namentlid; ber in Oiorraidj im ^alire 1894, fid) mit groBer

3)kjorität für bie 3>erftaatlid)ung aller '|>robuftion'5mittel au^ge-

fprodien Ijabcn. ^od) bem ift nid)t fo. ii^Min aud) zugegeben

werben mnf^, baß in ben ^kkn Der neuen 9{idjtuiig ein ftarf focia=-

liftifd)es Clement liegt, fo ift Dod) l}innd)tlid) ber neuen, ebenfo inie

ber alten ©cmcrföereine bie Sebauptung uubcredjtigt, fie feien an

iid) focialiftifd)en Gbarafterj, oDer beftäuben anz^ Soeialiften. ^ie
©eroerfüereine b^ben an iid) überl)aupt feine politifd)en Jenbeuäen,

fonbern oertreten ^unäd)ft bie fsntereffen ber 3lrbeiter eine§ be*

ftimmten 33erufcr^uieigec. 9ütd) iibm fie auf il)re OlJitglieber feinen

^rud ans, irgenb einer politifdjen 'Partei anjugebören. ^iUi auf

^ i'cil. and) J. Stephen Jeans, Xonciliation and Arbitration in La-
bour Disputes', i'onbon l>^d4, 3. 12>'.

- 'JJacf) ^er ^Labour Gazette' (Cftofiernummer 1>>95) Seite 30-5 beftetjen

ietit in Gu^lanD 41 cTrade-Boards', ^. i). (riniflungeämter, beren ÜBirfuniiöfreis

auf eine ^nbuftrie befcfiräntt in: iHd)t in ber Sercibau«, fünf in Der (rifen= unb
Staf)linbuftrie unb anbeten Dfetallinöuftrien , bret in ber Sd}iffobautnDunrie,
fiinf^cbn in ber ®tiefel= unb Scf)uf)n)arenfabrifation, brei in ber JeEtiünbuftrie,
brei unter hen Saubanbifcrfern, bie übrit^en nier in ben oerfcftiebenen anberen
onbuftrie-^roeigen. Jiefe cBoards' babeu im v>afire 1-^94 1432 Streitfälle ge=

f(^licf)tet, baoon 1211 burcf) (rinigunc;, 221 burcf) Sc^ieböfprud). Über bie feit

neuerer ^dt befte^enben cDislrict- Boards', iDeIcf)e mefjrere an einem Crte Der=

tretene ^nbuftrien umfaffen, liegen genauere ^eftfteUungen nic^t cor.
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ber ctriennial conferoncc' bcr oben erraä()nten 9}fnrttnftQt)ffc^me(3ev

im '^ai)xe 1894 bie '/vraßc angeregt iinirbe, ob c;? uninfi^enc-'rüert fei,

baf3 ber öenernljefretär ^oljn ,s)obgc aUi Alanbibat bei ben ^-porla^

luent'juialjlen auftrete, äußerte mau fid; babiu, bafe über bie poli--

tifd)eu 3Iufd;auungeu be§ Weuera(fefretäri§ bi§ber uid)t!c befanut ge=

morbeu fei; mau miffe uid)t, ob er ^ori), liberaler ober Socialift

fei. (2d)[ief5lid; ucrbot bie 5loufereu5 bem ©eueratfefretär, aU
kaubibat aufjutreteu, ha er fid; gauj beu ^ieiucrfoereiuijiutereffeu

wibmeu foÜe.

2^ie ftart focia(iftifd)eu 33efdj(üffe ber ©emerfueretuSfongreffe

boten mir 33eraulaffuug , burd; Befragung ber ?yü()rer uub 3(rbeiter

in ber (Snfeu= uub Stab(()ütten'-3nbuftrie feft,^ufte(Ien , ob fie ben

rabifateu g^orberungen piftimmten, unb in meld^er äöeife fie fie aui5=

gcfiibrt fe[jcu möd)ten. äi>äl)reub bie g^übrer ber ©eiyerfüereine

niten ^^tuftere bie foüeftiüiftifcbeu ^beeu uerinerfeu, t)a bie ii'elt

uod; nid)t reif für fie fei, finb bie 3(ut)änger ber nmm 9üd)=

tuug mcbr ober lueniger für fie eingenommen. 33iele Ijalten bie

$l^erftaatlid)uug bei? ©runb unb 93oben'o unb ber 33ergii)erfe für er=

forberlid), ba ifeiu 9)ienfd; ha§ befi^en foHe, mac^ nidjt burd; 3){eufd;eu=

i)anb genmd)t fei. Stubere mödjten bie ßifenbaljuen oerftaatlid;eu,

bamit bie Xarife nte()r bem äl'otjle ber SlUgemeinbeit entfpred)enb

normiert mürben. (Sine 3tnja[)[ enblid) ift für bie 'iserftaatlid)ung

fämtlidjer ^l^robuftiouiomittel. 5)od) befteljt in biefer ."ginfidjt burd)--

aus- feine (Siubelligfeit. Stiele entgegneten mir, fie hatten bie ^rage

uod) uid)t genügcnb ftubiert, um ein Urteil barüber fällen gu fönneu;

üiele fagten, fie feien gegen beu Soeialivuiue in biefer A'orm, ber

eine 3{üdtel)r ,^um ^äbeutum bebeute: nmu muffe bie ^Jaber uon

Raubet unb ^snbuftrie in .^knuegung crbalten; uiele enbtid) erflärten

fid) principiell bafür, fetten aber bin.^u, ba^ fie feine 'JJiöglidjfeit

fäl)eu, bie p^orberung jctU 5U erfüllen, unb bafe fie audj nid)t boffeu

fönnten, fie uod; bei ibreu i'eb,nnten erfüllt ^u feigen. Tie ge=

maltfame ober luiberreditlidje Grftrebung it^rer ^kk aber liegt

allen fern-

93ei ber äisaljt jum UnterfjQufe im ^^ai)xc 1895 batte bie

„Socialbemofratifdje^cberation", meldte mit ber foutineutaten oocia(=

bemofratie auf bemfclbcu ^-loben ftebt, uub bie im ^abre 1893 neu

gegrünbete .Indopendant Lal)our Party' — aud) focialiftifdjen Cba=
raftere — im ganzen '26 Kanbibaten aufgeftefit. :)iidjt ein ein.^iger

iion i()ncu ift gemäblt morben, obiuobl bie tlJcebr^abl ber englifdjeu

älHiljler au<i ^irbcitern beftebt. Xk fiebeu iHrbeiteroertreter, meldte

nui? ben 'Ji>al)len fiegreid) beruorgingeu, maren fämtlid) .Hanbibateu

ber liberalen ''^iartei. 'iniu ibnen finb einige, mie Xb. 53urt,

6. j^enmid, ^. 2i>ilfon, IHubänger ber alten r)iid)tnug unter ben

(^HMoerfiiereineu , aubcre, mie '-ik '|>icarb, ^sobu '^^nrn'o, geboren ber

lumeu ^Kiditnng au. G-ö ift be^^eidinenb , ban bie rubrer ber neuen

9tidituug, u. a. ^sohu thixuS- uuh )tou\ llüiini, au-c ber „Social
bemofratifdjen Jt-'beratiou", meldier )k früher angebörten, ausgetreten

finb. 'J'aburd; finb fie oon bem renolutionären Socialiemu§, meld^er
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ade beffernben Öefefee nur aU bösSroittige ^erfuc^e, bie focia(e dh-
oohition f)iiitaii5u^alten, betradjtet, übergegangen 511 bem fonftitutio^

neuen Socialismug- \ lueldjer öie 3Jtitarliett an ben nädjftliegenben

2tufgaben ber ©egenioart nid;t oerraeigert.

2Ba» von ben 5ü{)rern gilt, fann man and) oon ben 2(rbeitern

felbft jagen. „Sie M^\)xi)^xt ber englifd^en 2lrbciter ift ber poli--

tifd^en 3:^aftif ber fontincntalen ©odalbemofratie abfjotb" — 2i>orte

be^ „3]ortoärt5" bei ber S3e[prec^ung ber 33ef(^Iü[fe Dee ©eiuerf^

rereinS^fongreffes von ^Jortüid).

3ur .Hennjeid^nung ber 3teUung ber ©eiüerfoereine ju ben ?yragen

ber oiifunft feien I)ier ^um ©djhife bie 2i>orte angefüf)rt, mit meii^en

einer ber 5>anptfübrer ber neuen 9fid;tnng, G^iarles ^obfon, ber

^sräfibent be§ ©croerfrate^ üon Sf)effielb, mir auf meine ?yrage bie

Sage ber Singe !tar 3U legen fud)te:

„3um Unterfdjiebe uon ber Gntroidelung auf bem kontinent

ift unfere 2(rbeiterorganifation eine geroerffdjafttidje. D^emanb fann

an bie 3(rbeiter Ijeran, aufser burd) bie Oieroerfoereine. älMr füEiren

bie 3lrbeiterntaffe mit un§ unb (äffen feinen l^apitatiften I)erein.

®af)er roerben mir nie i^oKeftiöiismug mit ^"bioibuatic-mue oer^

mifd;en. Sag ift unfere Stärfe. Sie (Sc^roädie anberer 2lrbeiter=

organifationen ift bie, bafe fie nic^t rein finb, unb bat)er S?er=

mifc^ung julaffen mit anbern ^^arteien unb ^been. Sie natürtid^e

Gntroidetung rairb bei un§ gum focia(iftifd)en ©taate füfjren. ©erabe
bie "Zijatia^c, baß luir bie Strbeitermaffe mit uns fütjren, geraäf)r*

leiftet bie 33ermeibung eine§ jä()en Si>ed;fe(§. äöir roünfdjen eine

fc^rittroeife (Sntiüidetung unb toiffen, ba§ ber engtifc^e 2(rbeiter oiel

ju gerecht ift, aU bafe mir it)m bie Beraubung feiner 9)iitbürger

jumuten fönnten."

1 5Bg[. Sidney and Beatrice Webb, ^Histoiy of Trade Unionisra',

Sonbon 1894, Seite 399.





Die Ö3el5- unD ßaukfrage in htn Ücretntgtcn

Staaten.

SSon

Carl Joljannc0 i^uttjs.

35ie $ßoIf§it)irtf($aft ber '^bereinigten (Staaten Ijat fid) feit ber

großen Ärifi?, tt)e(d)e fie im ^ai)xe 1893 erfd)ütterte \ nod) nic^t

Toieber ganj ert)olt, normale 3nftänbe finb bv^ ijmU noc^ nid;t

jurüdgefefjrt. ^mmer loieber in intmer fürgeren Si^M'^ßnränmen
gef)en empfinbüdje ßiicfin^n^» bnrd; ben 'iöirtfc^afteförper ber Union.

^ie Urfadje biefer id)leid)enben, immer mieber fjn afiiten l^lU!o=

brüdöen füljrenben ßrfranfiuu] ber amerifanifdjen 'l^oIf!ctüirtfd)aft ift

borin jn fnd;en, bafe bie großen Sd)äben anf bein Öelnet be^S @elb=

unb ^rebitroefen§, raeld)e in ber itrifie üon 1890 offen jn 3:^age ge--

treten finb nnb biefelbe ^n einem großen 2:^ei( oerfd)nIbet ijaben,

tro^ raiebert)oIter ä^erfnd^e eine .^eihüig nod; immer nid)t gefnnben

t)aben. (Solange biex^ aber nid;t gelingt, fönnen, ba§ barf mit 33e=

ftimmtfieit bel)anptet merbcn, gcfnnbe ^i'Hänbe nid)t ,^nrüdfet)ren.

33ei bem großen ^ntereffe, lueldjee l)ieran bie imd; ber Union erpor=

tierenöen Staaten nnb namentlid) and) ^entfd)lanb Ijaben, erfd)eint

ba^er eine neuer(id)e Unterfndjnng öiefer S^rage jeitgemäfj. 2)ie

„ äB ä l) r n n g § f r a g e " in bcm gcmöbnlid) bamit uerbnnbenen
engeren Sinn — Öolb= ober 2)oppeliüäl)rnng? — bilbet haim nur
einen roenn ouc^ ben roid;tigften ITeil biefer ?yrage, e§ Ijanbelt fid^

raeiter um bie gan^e Crganifation ber Umlauf^mittel (currency),

bog ©elbroefen, unb im engften 3iif'^n^'"'''iif)«"fl bamit um bie Drga-
nifation bes ©elbmarftee, ba» Sanfroefen. ^ene ift nur in biefem

^ 33g[. ifjre eingei^enbe Sarfteüunc? in ber SlOOanbtung von Grnft »on
6 alle: „'i)k roirtfc^ciftnc^e Ärifis bei ^sal)reä 1898 in ben Sß'ereinigten Staaten
oon aiorbamerifa" in biefem ^afirbud^ XVIII, §eft 4.
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größeren 3"f«i"»iß"^)fl'i9^ 9a"3 3» üerftefjeu. 5)ie tjefd^id^tüc^e @nt=
Tüicfcluiu-! biefer gangen 3>erl)ältnii|e ift batjcr, obmol^l in ben ©runb=
jügen längft befannt, bod) junt S.k'rftnnbnifo ber -^U'obleme ber @egen=
wart in einem gufammenfaffenben Überblicf nad; jenen beiben (Seiten

ijin junäd^ft barsuftellen , unifonief)r al§ in ben bi^t^erigen 2)ar=

ftetlungen berfelben, lucnigfteng in ber bentfdjen Sitteratnr, lüid^tige

'fünfte ungenügenbe ^erüdfidjtignng gefnnben t)aben, bie gerabe in

beni gegeniiiärtigen 'Problem bcfonberä ftar! fjeruorgetrcten finb.

1.

^ i e g e f d) i d^ t ( i dj e © n t ro i d e t it n g b e r äö ä fj r u n g § o e r ^ ä 1 1 ==

niffe in htn bereinigten ©tonten bi§ jiir -ÄrifiS
oon 1893 ^

3?or bem 93ürgerfrieg battcn bie ^sercinigten Staaten befanntlid)

Soppetuuitjrnng mit freier '^prägnng be§ 6)olb= iinb Silberbo(Iar^5.

Xtjatfäd;lid^ aber raar nad; bem befannten ©reiobanrfdjen ©efe^
immer nur ba§ eine ber beiben äicetalle luirftii^ in ber Girfulation

üorljerrfdjcnb , ba baö gefet^Iidje SBertüerljältniS ber beiben 93ietalle

in ben '^vereinigten ©taaten ftet^^ oon bem fonimergieHen äl^ertoer^

f)öltni!o abiüid), ba^3 bama(§ ja lange 3eit ,giemlid; ftabil mar iinb nur
menig um hivi ^Isertjättniio 1 : 15' 2 OiociUicrte, nield^eio in A"i"antreid;

bem i^imetaÜi^^nuig^ gu ©ruube gelegt mar. 3lbmcidjenb bauon mar
in ben 33ereinigten ©taaten ba'^ S.scrl)ältni^3 von 1792—1834 mie

1 : 15, b. i). ©olb mar in ben ^Diüngen ju gering beraertet unb ftofe

baf)er in§ 2tu^lanb ah, unb ©i(ber bilbete ba^ iltetall ber ttjatfäd;-

lid^en (Sirhdation. Um bem abäutjelfeu, mürbe 1834 (unb 1837)

ber ©otbgetjatt bc'o ©olbbollar^^ geringer genmdjt, foba^ uuumeljr

bav äyertuerbältni^^ 1 : 16 mar (15,98). ^ie^ mar balb aber ebeu=

fofetjr 3U ungünftig für baic Silber, \mi> fo f(ü{3 jeiU bie|e':^ au§: ber

(Sirfutation in^5 9lu^^Ianb ah. ^batfädjlid) berrfdjte uor bem 3.^iirger=

frieg wehen bem '^^apiergelb föolb aly cingige^^ metaUifd)e!o Umlaufc>=

mittet. S>er 33etrag ber nod) im Umlauf befinb(id)eu Silberbottar»

mar minimal. So ftanb alfo ba-o '^i'äbrungoDerbättniy ber Union
fdjou bamalö ol)ne Sufammeubang mit bemjenigen ber europäifd)en

Soppeimätjrungv'ftaaten für fid) ifoliort ba. 'il^ar ba^o neue äinTt--

üerbäüni^o uou t'lnfaug an 5U ungünftig für ba!o Silber, fo uerfdjärfte

fid) bieö burdj bie ©olbentbechingen in ^Kalifornien unb bie 3inial}me

' 3mi[- 5fajfc, Sei- i^iinetalliöimto uiiti ^ic il>a[)niniiotra(ie in ben 3?er=

einigten Staaten, in bicfem 'ondrl^nct) oaljVfV H, l^^"'"^- ^inbinij, S'ie SiHier=

frage in ben Üseveiniqten (Staaten "Duivbanierifa'5, CN«fH'tnicI)er f. l^iat. u. Stat.

III. 5- ^- o, 1892. jauffig, Industiy and Finance, in N. S. Shaler, The
U. S. of America, Vol. II. Sonbon 1894. iiauglilin, History of Birne

-

tallism in the U. S. 5)feui ;i)orf 1894. "Il'alfer, ^v- "iL, Free coinage of
silver. in Journal of Pulitical Ecouomy. Vol. I. l5f)icago 1893. Laws of
the U. S. relating to loans and the currency, t-oinage and banking.

aBaffjington 1886.
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ber ©olbprobiiftion feit 1850. '^aS^ @o(b trieb feitbciu bne Silber
aibi beut Saab unt> jiuar in fo(d)em ^Tiaii, haii felbft bie älcünjeit

für bic flcinen Unifd^e, bie fleineu ©ilbennün^en unter 1 $ baoon
ergriffen raurben unb boio 2anh in grofee ^Ser(egent)eit geriet burd)

ben aJcnngel an f(einen 3)iün3en. S^Q!o ^Dcün^gefel üon 1853 luar

beftinimt, biefem Übe(ftnnb abjubelfen. ©^ fe^te ben Silbergetjatt

Der fleinen -Öiünjen, ber ©djeibeniünjen (subsidiary coins) um 6,91 "/o

j)erab, I)ob ifjre freie ^^^rcigung nuf, bie b[§> haijin beftanben (jcitte —
fie foUten fünftig narf) Sic-'fretion bey Sd;a^fefretär!c geprägt inerben— unb befdjrnnfte itjre gefe^Udie 3iil)tii"gi?frQft auf bie Summe üon
5 $, mad)te )k a(fo erft ju Sdjeibemünjen- im Ijeutigen Sinn be»

3Borte§.

5)agegen erfolgte feine Jtnberung be§ Sitbergetjolt^ be§ Silber^

boUarC\ bem obiuei^enben ^^larftnerljättni-o entfpredjenb, um bie nur
auf bem ^^apier ftebenbe 2}oppcIiuäbvung tbatfädjlidj uncber()er5uftellen,

unb s'öar feiteuic ber SItänner, uie(dje ba§ ©efe^ autoarbeiteten, mit

SUbfidjt unb in ber Überzeugung, bafe bie ^oppehuäbrung nidjt aufredet

ertjalten werben fönne, ba^ uielmeljr an ber feit ^^at)ren uorbanbenen
ttiatfäc^Iidjen ©olbraätjrung feftäuljalten fei. 9Jcan hnn alfo toot)l

fagen, bafe faftifdj (nid;t gefeljüd;) ber SilberboQar fd^on bamal§
bemonetifiert morben fei^

Xex Sürgerfrieg hvad)te ben 'Isereinigten Staaten bann bie

:|>apierge(buiirtfd;aft mit einem bebeutenben 3lgio be!§ ÖolbeiS. ^ie
erfte Gmiffion dou StaatSpapiergetb, 23unbe^noten (legal tender
notes, populär greenbacks genannt), erfolgte im g-ebruar 1862 in

ber ^öl)e üon 150 2)iilIionen $, jmei weitere im felbcn 33etrag folgten

im ^uli besfelben Sal;re§ unb im ^JJuir^ be^S fotgenben, foba§ in

loenig mebr al§> einem ^^afjre inSgcfamt 450 50iillionen ausgegeben
luurben. 2)ie§ luar loeit meljr aUi ber ^^ctrag ber uorljer im 'Jtorben

üorljanben geiüefcnen llmlauf^mittel. '^a^n famen aber nod) .^uerft

aucH^egebene üer,iin§lid)e legal tender notes unb bie fdjon uorljer

im Umlauf geiuefenen Staatenbanfnoten, bie fpäter burd) bie 'Jtational^

bantnoten erfe^t lourben. 31lle^ in allem rourbe fo oon 1862—65
bie ^Dcenge ber Umlaufc-mittel in bem loijalen S^^eile ber Union eturn

oerboppelt. ^ie ?vo(ge banon war bie grolle ^^rei^fteigerung , bie

fogenannten „Slriegepreife" biefer ^aljre. 2)ie ©olbprämie betrug

in ber zweiten |)äiftc 1864 nid)t weniger a(§ 250" o, b. I). 2' 2 $
'^^apier waren nötig um 1 $ öolb ju taufen ^ SiefejS ^^sapiergelb

oertrieb nun aber al§ baiS fd;led)tere Öelb nidjt nur ba^^ ©olb,
fonberji and) bie filbernen Sdjeibemünäen. ;3()^-' äBertoerljältni^ 5U

ben ©olbmünzen war = 96,6 : 100. Sdjon am 1. ^uli 1862 war
bie ©olbprämie 5"o, b. f). ber SSert ber DIoten, be§ ^-^^apierbollarö

=- 95,23 cts. 3Im 1. ^uli betrug bie ^^'rämie 18 «^o, b. i). ber Silber^

boüar war entwertet auf 84,7 c Taburd) würbe ber ilongrefe ge=

' «gf. S au (nf) [in a. a. D. e. 78 ff.
" 2; auf) ig a. a. C £. 541.
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i^roungen, nni 17. ^uU oud) tVaetional currency in Rapier, b. t).

unter 1 $ au^.^ußeben^

Sie ^iiMebcrein(öfuiu3 biefeä in ben Ärieg^jeiten ouggegedenen

^^papiergelbee unb bie älMoberaufnaljmc ber 23ar5at)(ung raurbe fdion

1 865 im ^^si'incip 6cf d)loffen, aber ik uerjögerte ]idi) in einer für bie

gauj^e 'ii>äl)rnng'cgeid}idjte ber Union oerbangnic^üollcn 'ii>eife. ^Teiui

je langer ein foldjer ;^uftanb anbauert, je niefjr fid) bie ganzen üolf^=

unrtfdjaftlidjen 'iserljältnifie auf bie (joben, baburd) fünftlid) gefd^affenen

-|>rcife cingerid)tet Ijaben, befto empfinb(id)er unrD bann immer bie

dnnfdjränfung bc» ©elbumtauf^^ unb bac^ bamit notroenbig uerbunbene

©infen ber "l^reife, befto fdjinerer alfo bie ^^urdjfü^rung ber aöätirnng»-

reform. ^e fdjneller fie bagegen burdjgefüljrt loirb, befto geringer

finb bie unoenneiblid) barauS fotgenben l1(ad)tei(e. '^a§' ijat fid; auii)

in bor Union luie anberSioo gezeigt. ®ie (5in^iet)ung ber nod) über

bie 450 9)iillioiien ©reenbacfc- ijinam auegegebenen oer3iii!jlid)en

lej^-al tondcr iiotes erfolgte ofjue c:d)uiierigfeit. iHber fdjon 1866

^OQ ber Kongref3 ber „Äontraftion" ber Umlanfsomittet eine Sdjranfe,

inbem er ein fet)r langfame^ J^empo bafür feftfe^te. @§ ift ber

33eginn bec-' 10 ^atjre mätjrenben Kampfeic um bie ^eibel)attnng bee

entiuerteten ^^'apiergelbecv ber erfte (Srfolg ber fogen. „inflationiftifdjen"

^^eiocgung. ^Tie nad) bem Äriege mit feinen grofsen iuTluften not=

menbig eintrctenbe ®epreffion unirbe ber 'iserininbernng be^ @e[b=

umlaufe^ ,yigefc(jrieben unb im ?vebrnar 1868 erhielte biefe 3Infd)auung

im .Hongrefj ben ßrfolg, bafe bie (Sinsielnmg überljaupt fiftiert unb

bie legal tender iiotes auf ibren bamal^ auÄfte()enben i^etrag uon

356 ^JciU. ^ firiert mürben. SH^S man bann 1873 enblid) an eine

grünblidje ^Heorganifation bc)?^ ^Diün.v unb ©elbiuefeng ging, maren

runb 750 ^^Jiill. $ in ^^sapiergolb uerfdjicbencr 3lrt iit Umlauf, unb

gioar

:

1. ^^unbe-ono ten (legal tendor notes ober greonl)acks), b. l).

eigentlidjee, tbatfäd)lidj banuilv uneinlö^lic^e'5 '|?apiergelb mit 3wang'o=

!ur§. ^()r l)öd)fter Setrag mar 1864 450 'Utill. (nad) einer anboren

9lngabe 447) geioefen, injmifdjen aber in bem angegebenen Umfange
robn^iert morben.

2. 93anfnoten ber mäbrenb be-o i^riege^ 1863 neugegrünbeten

9tational 'i^anf-o im .betrage uon nabeju 354 iDiMll. ,§, nominell ein*

lösbar, aber faftifdi banmU^ aud) uneinlöc^bar.

3. ©in crbeblidjer Setrag tVaetional currency, b. l). f leine

3(ppoint» üon unter einem SoÜar, meld)e an Stelle ber ©djeibemünjc

getreten maren.

5)ie eigentüm(id)e, fpäter nä()er ,^u befpredjenbe Serfaffung ber

^lational ^lianU, loeldie alfo ungofäbr bie ^älfte biefe^S ^^'apiergelbee

geliefert bitten, berubte betannUid) in ber cV^anptfad)e barauf, baf?

bie au'ogegebenen 3coten berfelben ooUftänbig burd) beim od)at.amt

hinterlegte Sunbe'Sfonfole (U. 8. Bonds) geberft finb, b. l). ha^

Sunbe§fd;at3amt brucft für bie einzelne 'Jiationalbanf Dioten bi§ ju

' Vaii^ljün a. a. D. @. 88.
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90*^0 be§ 9iominaht)erte§ bcr üon iljr bei if)m f)inter(egteu ^onfolg,

wdd)^ ber ^nnf aber ücrjinft werben. Siec^ bebeutet a(fo , bafe ein

Xeii bei 'i^ermögen» ber '^nnf in ber Jorm oon Äonfol^ l;interlegt

roirb jur 3icf)erunc3 ber iKotcn, ^iefee Sijftem — Secfung ber

Pfoten burc^ Hinterlegung uon fidjcren ©ffeftcn — t)atte fid) feit

1838 bei ben State ^ante im Staate DJeiü^'Jjorf, hanw aud^ in

einigen anbern Staaten fo beroäbrt, ha^ bie 'i>erfaffung ber neuen

Diationolbanfen biefen im uiefentlid^en nadjgebiibct rourbe. ®a^ aber

gerabe bama(c-' iüä()renb bei J^riegel foldje für bie gan^se Union ein=

beitlic^ organifierte 'Jtationatbanfen ins !^dKn gerufen raurben, uie(d)en

an Stelle ber Staatenbanfen bie Olotenemiffion zufallen foüte, bal

Ijatte feinen praftif djen Örunb bauptfädjlid) barin, botj bie Sunbel=
regierung für bie großen banmls aulgegebenen '::}(nleil)en einen 9}('arft

gebraud)te, ben fie fid) fo burcb biefe Crganifation ber :}cationalbanfen

in beguemfter 2Seife felbft fd)uf. 9{u§ bicfem ©runbe, ba bie ^Joten

ber neuen 33anfen tl}atfäd;lid) junöd^ft bod) nid)tl anberel loaren,

all ein ber ^iegierung geiüäbrter ilrebit, meinte man bamall r»ie(=

fad;, el märe einfad)er gewefcn, and) in bicfem ^^etrage nod) 33unbel=

papiergelb auljugeben unb bie 3^"fen für bie 33onbl 5U fparen.

2)iel raar namentlid) ber Stanbpunft ber ä)cajorität in ber bemo=

fratifd;en ^^nrrtei, iüeld)e ein aulgefprod)ener ©egner ber 'Jtational=

bankn war unb blieb.

^nbeffcn bot bie gemäl)lte ^orm heu 'i?orteil, baß bie (£-miffion

üon 53unöelpapiergetb feinen ju großen Umfang annal)m, fonbern in

ben Ören^en ber fünftigen (5inlölbarfeit blieb, unb yiglcid) eine ein-

bcitlic^e nationale 'JJotenbanfoerfaffung gefdjaffen unirbe, welche bie

augenblidlidje 3?otlage überfteljen unb bauornb erljalten bleiben fonnte,

ba fie immer foliber merben mußte, jemeljr ber i^rebit ber ^.kreinigten

Staaten fid; lüieber feftigte, b. l). bie il'onfoll im üBerte ftiegen.

(^1 raaren alfo bei 2i>ieberaufnal)me ber 33ar^al)lung auf?cr bem
^ractional (Surrenci; nur bie ©reenbadi ein^^ulöfen, bie 3ioten ber

Dktionalbanfen bagegen foUten bauernb im Umlauf bleiben, einen

bauernben ^cftanbteii bei nationalen öelbfyfteml bilben. 9Jiit dind'-

fid)t auf iljre bamalige tf)atfäd;lidje Uneinlölbarfett aber lüurbc iljre

Gmiffion 3unäd)ft 18G3 unb 1864 auf einen 'OJtarimatbetrag oon
-i-j4 lliill. befdjränft. Sie üorl;er uorljanben geiuefene 9iotenemiffion

Der Staatenbanfen rourbe fnftif(^ oernicbtet burd; bie 9Iuflegutig einer

Steuer üon 10 "ü im ZsCii)Xt 1865'. ^nfolgeboffen iintrbe eine gro^e

3ln5al)l biefer ilknfen in ^lationalbanfen umgemanbelt, unb am
1. ^uli 1866, nll jene Steuer in Sirffamfeit trat, gab ee bereiti

1634 bcr legieren 3trt.

'!)lad) metjrjäljrigen iverl}anblungen über 2öieberaufnaljme ber

Sar^al)lung erging cnblid; im ^o^)^"^ ^^'^^ ^i" bielbejüglic^el ©efe^.

Salfelbe i)ob bie bill)erigen 33cfci;ränfungen ber 9iationatban!en im

' ©nbflültii^ lüie eg l'c^cint (nfll. 3;n6el(c I am Sc^htfe) erft burc^ ein @e)'e^

nom 8. ^eiivuar 1878, tt)e(rf)e§ auebrücflicf) ciucf) bie eichene liJotcnaueflQbe jeber

ötaatenbanf mit ber Steuer belegt iBc^I. The National Bank Act etc.

©. 40 sec. 8412 unb ®. ö9 sec. 19 unb 20.

3al)rbud) XX 3, Ijrsci. ö. sdjmoUeT. 16
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Umfange ifjver (S-miffion auf unb uerfügte äunäd;ft eine fofortitje

partieüe (Sinsictjung ber Öreenbacfc-- iin ä>ert)ältni!c 5ur fortfcfjreitenben

9iütenau!Cn]abc ber i^anfen, bi^^ bcr 'iu'trag ber ^^unbeSnoten auf

300 Miü. sufaniniengefdjmol^eu wäre, ^i^om 1. ßauuav 1879 an

foUte bann bie fijftematifd^e (Sinlöfung unb (iinäiet)unc3 aller nod)

auöftcljenben ©reenbad» erfolgen. 2tuf5erbeni »erfügte bas ©efe^ bie

Slufnaljine ber ©ilbersatjhmgcn, b. t). Ginlöfung unb ©injiel^ung ber

fleinen ilioten; biefe fonnte jebod) erft in ben 3oI;ren 1877—78 mit

(S'rfolg burd)gefü()rt luerben, nad)bem bie ©olbprämie tief genug ge=

funfen luar. ^I'er 33etrag ber au!öftel)enbcn fleincn 9Joten war bamak^
42 3J(i(I. $, metdje bi» auf ca. 15 ilcill. jur ©inlöfung tamen ^

2{lö man nun biefe äiUeberaufiuiIjuie ber ^aräatjlung uorbereitete,

erroies e^ fidj üor allem als notmcnbig, bie iHtünsuerljäitniffe neu §u

orbuen. S^ie^ gefdjal) burd; ein ©efe^^ üon 1873 unb bei biefer

©elegenljeit uollgog fid; nun ber gefe^lid)e Übergang ber ^ereini-^ten

(Staaten ,^ur ©olbmäljrung, inbem al§ ilurantmünse in biefem ©efe^
ber Silberbollar gar nidjt mehr aufgefüljrt wav , uielmeljr nur nod)

ein 3ilberboÜar al^^ ^anbeliomünje, „Strabe Dollar", üon fd^mererem

©emidjt alc-- ber bi^ljerige ©ilberbotlar, l)auptfäd;lid_) für ben ^anbel^i=

üerfel)r nadj Dftafien beftinmit'-^'. ©itberboüarc^ ber alten 3lrt foKten

üinftig nadj einem weiteren ©efe^ oon 1874 nur biso ju 5 $ gefe^=

lic^e§ 3fll)tiiiig§mittel fein.

Sag l)öi|ft 33icrtwürbige an biefem Übergang ber bereinigten

©taatcn jur ©olbwäljrung ift nun aber, bafe er t'eineewegio woI)l er=

wogen unb mit ^eiuu^tfein unb voller (Srtenntnie ber S'ragweite

bess Sd)ritte!c' feiten^-' ber. iKel)rl)eit ber ^JolfiC-üertreter erfolgt 5U fein

fd;eint. ^a§ ©efe^^ felbft erwät)nt bie ^^efeitigung be§ SilberboHar^

nid^t; bei feiner ^kratung unb Slnnabme in pleno war baoon über-

l^aupt nid^t bie 9{ebe unb, ba bie IHufnaljme ber ^arjaljlung iiä)

nod) länger uer^^ögerte, bauerte e!o 1—2 ^saljre, bi§ nmn überljaupt

in weiteren iireifen au^ bie bamal^ erfolgte 33efeitigung ber S'oppel-

^ Saufl^lin a. a. D.
- (Si- foUtc beni Silber bev ilsereinuiten Stanten einen neuen ^;)(6fnt5ntovft

in Dftttfien fcf)affen unb bie amcrifanildjcn Kaiifleutc von ber Ijolien Prämie
befreien, uielcf)e für ben biö ba[)in ()auvtfäd)lid) uir 3'i()'""n benulUen mej:ifa=

nifrfjen ^ oft in ber ."öblje von 11-—22 c. iieial)lt luerben nuifete. CSr nioci

420 gr Standard = Silber, entfjieU alfo 87S gr reineo SiUier, null)renb ber ottc

SilberboUor uon 4121/2 gr @en)id)t :^74' 4 gr cnt()ielt. .'öatte alfo fdion biefer

bis 1874 eine ^iU'äniie n^i^^'t ^^^^o'b (U'ljabt, fo umr ber neue nod) nu'l)r lüert unb
feine (5irfulation im ^'ilfi'b eine Unnuicilid)feit. iTa er nun aber metjr reineö

Silber entljieU alo ber niej:ifanifd)e Sollar, fo tonnte er biefen iit ber Öunft
ber (5l)inefen oerbräniu^n. !3^iefer ^wid lüurbe nud) erreidjt unb Silber in biefer

<sorm in (^rofeeni Umfange nad) (Sljina ci'portiert. 5}ie Moften feiner .'öerftellung

unirben oollftänbiii uont (i'iflentiimer beö ^arrenfilbcr^S iKtrni^en, er war alfo

tl)atfäd)lid) nur ein ftaatlid)er Stempel für Silberbullion. ßr follte and) c\av

teine gefe{uid;e ^ablungofraft in ben SHereinigten Staaten Ijaben. Stuc- S>erfet)en

nntrbe er aber 1873 nid)t oon ben neuen Silbernninien auöiKuommeii, bie bis

^n 5 S flcfelUidie-o ,,^al)lungsntittel, fein follten, unb bies bal)er burd) (^iefel^ wom
22. :JsuU 1876 nad)gel)olt, meldje'o il}m bie gefetuidie ^ahluiuv^fraft abfprad) —
aud) ein !öeuieic; für bie geringe Sorgfalt ber ©efe^gebung nou 1878. Siefie

i.'aug[)lin S. 99 ff. unb über feine fpäteren Sd}icffale cbenbn S. 209.
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loäfiruug aufmerffam würbe. So fonnte es fommen. Daß fpäter bie

2tnt)änger ber freien Sitberpräguiig ben 33onourf eri)oben, biefe ^e=
feitiguncj ber ^oppelmäljrung burd) ha§> Qefe^ von 1873 fei ein

berouBter 33etrut3 geioefen, eine Übertötpetunq ber örfentlicfjen iUeinung
unb bes -^Narlamentg, ein üoiuplott ber an reiner (iiolöraäijrung inter^

effierten ^inanj^ unD ^anbelefreife bee Oftenc.

So ungtaubiüürbig unb unroa{)rfd)ein(id) biefe ^eljauptnng nun
auc^ ift, unb fo unbegrünbet gemife ber Jßorrourf betrügerifdjen ^Sov--

qe{)enc^ ift, fo roirb bo(^ audj uon ©egnern ber freien Silberprtigung,

fo namentlich uon bem befaiuUen -liotionatöfonomen .jranciiS iH.

3Balt"er in .^ofton ^ gonj entfd)ieben 5ugeftanben, bafs jener 2d)ritt

mit Übereilung unb UnbeDod^tfamfeit erfolgte unb unter fdjiuerer

^fli(^töerfänmnis ber leitenben --politifer, bie ben .Hongrefs auebrücf-

lid^ auf bie Tragweite ber üorgefd)Iagenen 3(nberungen ()ätten auf--

merffam machen muffen. Sie entgegenftetjenben ^luefübrungen Saugl)=

Iin§ oermögen biefen 'Vorwurf m. Q. nic^t ju enttraften; fie be^

Tüeifen too()(, bafs bie -Ocanner, luelt^e haä ©efeö uorbereiteten, iid)

feiner Sebeutung beuniist roaren unb in ber i^onuuiffion audj au-:^=

brücflidj barauf (jiniuiefen — fo namentlid; ^ol}n ^^ai) ilnor, iDeffen

SBerf ba§ C^efeß l;auptfäd)(id) mar, in feinem 33erid)t an ben Sc^ag^
fefretär — aber roeiter and) md)t§>. „Few Congressmeu — fagt

SÖalfer — outside of the Committee knew that any vital chauge
was impendiug'. The measure passed tlirough the u.sual course

:

the bill was dulj read the regulär number ot times: aud without

a debate and eveu without the attention of members generali}'

being called to this feature the demonetization of silver was
efFected." 3)iefe Gntftetjunglgefdjic^te ber 3^emonetifierung be^

Silbers in htn ^bereinigten Staaten im ^afire 1873 eröffnet aller==

bing^ einen merfiinirDigen Crinblicf in ha^i ootfeiinrtfd^aftlidje ä^er=

ftänbni» ber bamaligen -|.^oUtifer ber Union. Unfere '-|Jo(itit"er — fagt

äßalfer an berfeiben Stelle — Ijatten fo gut luie feine Sdjulung in

33otflroirtfdjaft unb ?vinan,^unfienfd)aft, fet)r luenig i'eute ]üuf3ten,

loas ha^ 9Jtün5fi)ftem bee l^anbee Dem Öefe^ nad; mar, nod; lueniger

I)ätten über hax^ Sijftem Der franjöfifd^en 2)oppeln)äbrung üernünftig

^efc^eib geben fönnen. 2;er große ©rtrag ber Silberminen uon

SZeoaba f)atte allerbing^ fdjon begonnen, aber nod; menig 3üifmert=^

famfeit erregt. 2^ie internationale iOtünjfonferenj uon 1807 l)atte

bie ®olbtüäl)rung empfohlen, bac- Xeutfdje ?}tei(^ mar nnn eben baju

übergegangen unb Ijatte fein Silber bemonctifiert nnh bie folgen,

meiere biefer Schritt Ijaben fotite, luaren bamalv nod) faum uorber-

jufe^en. Sae öffentlid;e ^'^It'reffe war ffir bie Jrage überl)aupt

nod) nid)t geiuecft.

2)ie» änberte iid) jebod) in Un näd)ikn f^aljren, al^' bie 3^olgen

ber 3)emonetifierung be» Silber» in Xeutfd;lanb fid) füljlbar modjten,

ber Silberprei^^ feit 1873 plöt3lid) ftarf ju finfen begaiut, aud) in

^ 5m Journal of Political Economy 5öö. I. (lOicago 1893. £. 16:'>
ff.

dagegen Saugt) lin unD ä()iilic^ auc^ Sinöfai) a. a. D.

16*
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bell Staaten ber (ateinifd^en SJcünguntou bie SOlünsftätten bem ©ilber

(]efrf)loffen unirbeii unb gleirfjjeittg bie <Si(6erprobuftion in ben 33er=

einigten Staaten in rafd)er (Sntiuicfelung ftieg nnb eine mid^tige

^nbnftrie be§ Sanbe§ iinirbe. i)tnnntef)r erfannte man andj bie 33e==

beutung bei? Öefege^ oon 1873, uield)e» biefeni Silber auc^ in ber

Union felbft bie frütjer üorl^anben geroefene freie '^^rägung ge-

nonnnen (jatte, unb e§ ert)ob nd) nun nadjträglid) gegen ba^feibe

ber Üüiberfprud) aller berjenigen, iiield)e bamalio feiuejcroeg» bal bi§'

Ijerigo 3i>äf)rung§ti)ftenT batten abfd;affen uioKen, in erfter Sinie aber

natürlid; ber Silberintereffenteu, meldte ha§ eingetretene Sinfen be^

Silberpreifeso mieber rüdgängig ju niad^en ober bod) uienigftenö auf=

jubaüen TOünfd)ten. ^tjr (Snuftufe allein Ijätte aber bamals roobl

nod; nid)t genügt, um einen (Srfolg biefer 3tgitation §ur SÖieber=

berftellung ber ^oppehnäbrung 5U erzielen, menn fid) mit i^nen nid)t

jene mäd)tige '^^artei ber fogeuainiten „^nflationiften" uerbuubeu

f)ätte, bie feit ber ^sapiergelbiinrtfd)aft bee söürgertnege^ beftanb

unb in ber ^auptfadje anc^ t)m g^armern ber Süb= nnb aBeftftaaten

gebilbet mar. Triefe litten unter ber beim 5tbfat3 iljrer ßrnte bäufig

i)eri)ortretenben Sd)iüierigfeit, rafd) genügenbe oablungiomittet ber=

bei^nfdjaffen, unb oerlangteu ^^ermebrung be§ ©elbumlaufe^? burd) neue

©miffion oon 53unbe'?papiergetb, inbem fie bauon audj eine ^Ii^ieber=

febr ber b^ben ']>reife ber Ärieg^jabre ertoarteteu. ^er gefamte

^sapiergelbumlauf, ber 1864 auf über eine Ih'iUiarbe gefd)äl3t mürbe,

mar 1873, mie mir faben, auf etnm 750 iliiüionen surüd'gegangen.

^iefe (i'infdjränfuug unb SiMnnuuen^iebung (AUnitraftion) ber Um=
(aufÄmittel mürbe oon ibnen al^- :'luu-fd;(edjtcrung ibrer mirtfd)aft=

lidjen :öage empfunben unb fo ber alte ;)htf ber Koloniften üou
3}iaffadjufett§ naäj „mebr öelb", „bittigem Selb", b. l). '^^aptcrgelb,

mieber erboben. ©;§ mar ber alte uieluerbreitete populäre ^srrtum über

bie :1(atur bee Selbe», baf; nmn batjfelbe nur ^u uermebren braudje,

um ftcigcnbe '|>reife unb juuebmenbe 'Isrofperität berbei,^ufübren.

So beftanb 1873 eine ftarfe 'Ivartei in ben 'i'ereiuigten Staaten,

meld;e nid)t nur gegen 'iiMeberaufnabme ber 23ar;iablung mar, fonbern

nodj meiter bie freie 2(uegabe üou i^kih nid)t in ©olb ober Silber,

fonbern in ber ^orm uon .^^unbe-cpapiergelb forberle, nnb e^3 gelang

berfelben im ^^b^'t' 1874 and) mirflid), ein benuMitfprcd)eube^o biefc^,

bie fogeuannte ..iuHation bili"', im Hongref? burcb^ubringen. Tivi-

felbe fcbeiterte jebod) an bem '-l^eto, luetcbe^o ']>räfibent ©raut infolge

ber lebbaften ''^'rotefte ber .'oanbcl'Jmelt be^o Cften^o bagegen ein=

legte, unb ein :3abr barauf mürbe, mie ermäbnt, bie 'iiMeberaufnabme

ber iBar^obluug unb älMebereinlöfung ber bi^^berigen 33unbeenoten

befd)loffen. 2)amit mar jene ^ik'megung aber feiuecMiieg^o au^5 ber

äugelt gefd)afft, unb e^ gelang lunnueb^' ben Silberintereffenteu, fie

für fid) ju gemiinuMi, ba ba^J Silber burd) bie eingetretene ftarfe

'4.'erfd)iebung min aud) aUi „billige-? (^)clb" gegenüber bem @olb er=

fd)ieu. Turd) Diefec ^^üubnie mit ben ^snflatioiiiüen oermocbten fie

nun enblid) im fsahre 1878 in bem befaunten 'iManb<H(lifon^®efe^

menigfteuc^ einen b^lbeu (Erfolg 5u erzielen.
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Dai 33 1 a n b = 3( H i 1 n -- @ e f e ^ , ba§ gegen ha§> 33eto be§ '»Prän«

beuten ^atjes suftoiibe fani, ift ein .UoniproniiB ^wifdjen ben uerfd^iebenen

einanber gegenüberftebenben ^Jiidjtungen \ Xai ^}^eprä|entanten()au»

I)atte ein ©efeß angenommen, meldje;? nirfjt mir ben SilberboUar a(e

Courantmünje luiebertjerfteUte, fonbern and; hk freie Silberprägung

für priüate 9?ed)nung, alfo bie reine S)oppehüäljrung. S)er Senat
fegte aber an Stelle baoon eine befdaraufte Silberau!?prägung, alfo

mit anberen 5ii>orten bie „l)infenbe 5li>äl)run(j", rcie fie im Seutfdjen

^eidj unb in hen Staaten ber lateinifdjen ;lJtün,uniion befielet —
iubec^ mit bem undjtigen Unterfd)ieb, baß Ijier bie filbernen (5ourant=

müujen nidjt meljr geprägt werben, fouöern in bem einmal üor=

f)anbenen 33etrag neben ©olb bie SBäljrung bilben, ir)äl)renb fie nad;

bem amerifanif(Jeu ©efeg non Sal)r ju ^al)x in befd;räuftem Umfang
neu geprägt werben follten.

Tiad) bem @efeg uon 1878 follte ba^ Sd;agamt nämlid)

monatlii^ minbeften^' im 2Bert uon 2 9Jiitlionen unb Ijödjftens

im äöerte üon 4 2)iillionen ^' ^ullion=Silber einfaufen unb in

SilberboUar nad) bem altem :ik'rl)ältnii:^ von 16 : 1 aueprägen.

Siefe regetmäfjig fortgefetjte 3>ermel)rung ber Umlauf§mittel burd)

htn Staat in rein med^anifdjer 2i^eife obne -Hüdfidjt auf bie ^e=

bürfniffe be§ ä>erfel)re mar ein üoUftänbig \mm ©rperiment oljne

SÖeifpiel in ber äÖäljrungiSgefdjidjte aller Seiten unb iBölfer. ^a man
jebod) üorauefal), baB ber 33erfeljr bie fd)n)erfälligen SilberboÜarc-,

bie feit Secennieu au!§ ber CSirfulation uerfdjmunben geuiefen maren,

ungern neljmen werbe, mürbe ^ugleid; eine neue ^orm uon ftell-

uertretenbem 'liQpiergelb mit uolIftänbiger^Jietallbecfung gefd)affen,

in Öeftalt ber fogenannten „ ßertifif ate", bie äuBerlid; hen

Staotl= unb 53anfiioten gleid^en unb für im Sd)agamt binterlegte

9)cetallbollarg ausgegeben werben follten, junädjft aber nur in 3lp=

pointS uon wenigftenä' 10 $, ba man für fleinere S3eträge bod; hai'

Girfulieren ber Silberbotlarg felbft erwartete. Q§> erwies fid; jebod)

alg nötig, 1880 aud) fleinere Slppoint^ biä« herunter ju 1 $ ju

fdjaffen unb in ber ?^olge würben überwiegenb fold)e ausgegeben,

unb wegen bes überljanpt uorljanbenen ^Jtaugels an bcrartigem flei=

neren öelb gern uom 3>erfel)r aufgenommen. Xl)atfäd)lid) cirhiliert

ber weitaus größte Xeil ber auf Wrunb bes ©efeges uon 1878 neu

geprägten XoUars in ber ^orm biefer ..Silver Certificates", bie

9Jiün^en liegen alfo in ben kellern bex- Sd)agamtes.

Surd) bas Öefeg uon 1878 nabmen alfo bie ^bereinigten v:::taaten

bie Prägung uon Silber, wenn aud) in befd)ränftem Umfang, gerabe

ju einem 3citpii"ft wieber auf, als in Guropa alle IHünjftätten,

TOeId;e bem Silber früljer offen geftanben Ijatten, gefdjloffen worben
waren. 3^a§ ©efeg beftimmte nun aber weiterl)in aud;, ba^ ber

^^räfibent fofort bie europäifdjeu Staaten ju einer internationalen

^lün^fonferenj einlaben foüe, um iljre iltitwirfung jur äBieberljer»

ftetlung ber freien Silberprägung ju gewiiuien.

Seine Sßorcjefcfjicfite fte^e bei Äauc^^Iin <Z. 179 ff.



246 ^"^^ 3ol)anne§ g-u(^§.
[^940

^a§ (5)efel3 uon 1878 innr, uom ©tanbpiinft be§ TOtjfenf($Qft=

(icfjen 33imetaUi§imi'o auS> — wie äßalfcr, ber au^ biefem ftef)t, f)er-

öorl^ebt — üollftnnbig ridjtitj, fo weit C'o bcu 1873 feiue§iüeg§ im
©inne ber 3)ie()r^eit be^^ amerifmiifdjen 9]o(fe§ erfolgten Übenjaiu]

^^iir reinen ©olbwntjrung luieber anfljob nnb ben — bereits oor=

Ijonbenen — alten Silberbollnr gum gefct^lic^en 3öf)fiing§mittel

niQcI)te. S^agegen mar bie von bcni ©efe^j oerfügte 9ieuprägnng

gerabe uom ©tanbpnnft beso internattonnlen 33intetaniÄnui!o an!§

I)öd)ft nntfug, lunrbe and) uon 3(nfang an uon ben leitcnben ^ime=
tadiften (JnropaS nnb StmerifaS fo bcnrteilt. llnb jiuar einmat be§=

wegen, weil babet ba'o 3seri)ä(tni» 1:16 beibel;a(ten wnrbe, weld)e§

mit bem in ben etjemalö bimctalliftifdjen Staaten (SuropaS ange=

wanbten nidjt übercinftimmt. ä>on biefen fonnte 5lmerifa aber nidjt

erwarten, bafs fie wieber jn ifjrem S^erbältnie 1:15V 2 bie Silber^

prognng beginnen würben, fo lange e§ felbft ha§i anbete $lser()ältni§

1:16 bebieit. ®enn bie notwenbige 3^o(ge würbe fein, bafs bei all=

gemeiner freier ^^^rägung alle§ ©über nad; jenen Staaten ftiefeen

würbe, wo 15^2 Ungen ©{(ber genügen, um eine Unje ©otb ju

fanfen , wäl;renb in ben ^sereinigten ©taaten bagu 16 nötig finb.

®ie Soften ber äBieberberftellung be§ ©i(ber§ würben auf btefe 2Beife

allein uon ben enropäifd)en bimetal(iftifd)en ©taaten ^n tragen fein.

®aini aber ftanb bie einfeitige äi^ieberaufnal)me ber ©ilber-

prägnng in ben SSereinigten ©taaten burd) baS ©efel^ uon 1878, im
©cgcnfat^ gu ber allgemeinen ©infteßnng berfelben in ©uropa, be§^

wegen bem internationalen .^-öimetaüi'omuy im SBege, weil fte ben

europäifd)en bimetalliftifd)en ©taaten umfonft gu gute !am, für fie

iebenfall§ uorübergcljenb bie ©ituation erleidjterte , bamit aber au<i)

bie 3iotwenbigfeit uerringerte, il)rerfeit!o ©cljritte jur i^ebnng beS

©ilberpreife§ jn nnterneljmen. ©0 weit ba§ amerifanifd^e ©efe^^ ben

Grfolg Ijatte, ben ©ilberpreiS ^u Ijalten, — wir fommen barauf

5urü(f, wie weit er wirflid) eintrat, jebenfallio aber erwartete man
il)n — Ijatten bie europäifdjen bimetaüiftifd)en ©taaten nnentgeltlid^

3>orteil baoon. 3lmerifa wollte tbatfädjlid) für fie bie i^aftanien an§
bem ^ener l)olen unb fie braud)ten c§> baljer nid)t felbft gu tljun.

®ie 3lnfforberung ju einer internationalen ilonferenj nad) be=

fd)loffener 3lnfnabme ber ^srägungen in ben 3>ereinigten ©taaten
war eine siemlid) bebentnngSlofe ^orm — fie l)ätte il)r uoran?niel)en

muffen, lliatürlid) l)anbelten bie ^l^ereinigten ©taaten in biefer äi>eife

pour le roi de Prusse nid)t au§> ©rof^nnit, fonbern aibS' jugenblid)er

©elbftüberfd)ät3ung be§ auf feine anfierorbentlidjen wirtfd)aftlid)en

.SjülfSquellen nnb ^äbigfeiten pod)enbeii S^olfeio, ba§ fiel) einbilbete,

ber ©ntwicfelung allein gebieten jn föinien.

W\ ber ^knrteilnng bcS 33lanb Smifon ^ ©efe^eS ift aber and)

nod) ein anberer ('»)efid)tepnnft , ber nur uerein^elt berüorgcl)oben

wirb, obne S^^^cifel uon .^^ebentung. ^^ie beuorftebenbe ©inli^fnng

unb Giujiebnng ber nod) au-oftebenbcn ©reeubacfg im Setrag uon
ruub 350 'Iliiüiouen $ unb bie Xl)atfad)c, ba§ bafür bamal'o nur
ein OJolbfonby uon 130 ^JiiHionen angefammelt war, wäl)renb allere
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bingS in ben 6 ^afireu 1873—1^78 fc^on 254 9Jiiatouen tu ©otb
t]eprägt luorbeii luaren, ließ e§ fetjr münidjen^uiert, ja notiuenbig

erfcfieiiien, nud) ba§ Silber 311 biefer (Sinlöfung ale äBäfjntiu]enietaif

l)erau5U3ic(}eu, unb baju luaren ^ieupmtjuucjeu uotiueubig, ba bie

üorf)auöeucu 33eftänbe alter 2i(berbolIait^ ju gcriucj lüaren. ^nhe<>

baju follte e§ überl^aupt nidjt fonuueu. 9?ur lueuig tDtouate naci)

bem 33(aub='2im|ou=@efe^ üom 28. g^ebruar 1878 folgte ein Giefcfe

üom 31. 9Jtai, lüeld^eio bie weitere @iu5iet>uug — uid)t ©intöfunc]

— ber ©reenbacfic fiftierte uub biefe(ben in i()rent bainaügeu ^eftaub

üon genau 346 681016 !$ ju einem bauerubeu ^eftanbteit ber

amerifauifdjcu 91>äbrung mad)te. So oft biefelbcu näntlid) uon ba

3ur ©inlöfung präfentiert luurbeu ober auio injenb einer Cuette in

bas @d}al^amt getaugten, fodten fie luieber auiSgegeben luerben. Sie

fotiten alfo n)ot)( üom 1. 3fl"ii"^ 1^'''^'
^'^r wi^ 1875 beftimnit,

bei ^^räfentation jeberjeit in ©o(b eingetöft, aber bann uid;t ein=

gebogen, üornid)tet, fouberu loieber aug^gegebeu werben, '^m ßin=

töfung ber präfeutierten 9coteu l)atte ba^3 Sd)al3anit, luie enoäbnt,

eine ©olbrcferoe oon 130 93iiUioucu S angefaiuniett. MUi aber ber

3:^ag ber ©iutöfung beraufani, mürben tbatfäd)tid) faft gar feine

9?oteu roirflid) präfentiert. Ser Übergang üou nueiuUi'5(id;eni '^apier=

gelb ju einlö§lid)eni unh baniit uon ^apienuätjrnug §ur 9Jietal{=

lüätjrung, aber mit fetjr beträd)t(id)em '^^apierge(bnmlauf, üottjog fid;

aifo gan^ fpietenb. 2)ie Ginjiebung be» ^Xnipiergetbex^ au§ bem
^ürgerfrieg luar mittjin nur ju einem Keinen ^eit luirflid; burdjgefübrt

roorben, nämtidj nur für bie f (einen 3ioteu (fractional currency) uub
uid;t gan5 40 9)ii(Iiouen ber aubereu. Über bie ^^orgefc^idjte biefe»

©efe^eö uub bie Urfod^en feine§ S^i^^i^'^ßfommcnS bot bie mir jur

•Verfügung ftetjeube ^itteratur nirgeubs Stufftärung. Dtjue ß^üeifel

ift e§ ein weiterer (Srfolg ber inftationiftifdjeu 33en)eguug, bie ja oou
3lnfong an ber ©in^iebung tuiberftrebt batte.

®iefe 9Jid;tburd)fiU)rung ber @in3iet)ung be§ 33uube§papier=

getbeÄ, ha§> nur burdj bie baneben fidj anfanunelube SJietadroäljruug

unb ben üofiftänbig t)ergefte[(ten StaatSfrebit au§ einem uneiulö^^=

ücben 3U einem eiulöölid)en geworben, ^at nun aber bei afleu bi§=

teerigen lluterfudjungen ber amerifanifd^en iffiätjrungfouertjällniffe merf=

würbig wenig S3ead)tuug unb ^-lerüdfid^tigung gefunben unb bod)

ift fie, wie gerabe bie @utwide(ung in ben (elften 3'it)i^eu gezeigt ijat,

uon grofser S3ebeutung für biefelbeu. ^iefe würben fid), wenn bie

Ginjiebung, wie urfprünglid; beabfid)tigt, burd)gefübrt worbeu
wäre, wefentticb anber^o geftattet babeu unh and) bie 33ebeutung uub
3Sir!ung be§ SlanD=5^UIifon=@cfet^ey wäre eine anbere gewefen.

So aber, ba bie bei 3(unal)me be§ ©efe^eg ooranC^gefe^te @in==

3ief)ung be^ ölten ^^sapierge(be§ jum 3:^ei( nidjt erfolgte, bebeuteteu

bie fortgefet^ten 3teuprägungeu einfad) eine entfpredjenbe ftetige ^I^er=

meljrnng ber UmlanfSmittel unb jwar burd) unterwertigeic CSouraut^

gelb, ^enn ber ^^rei!? be^ Silber^ war bei 9(nuabme bec» ©efel5e»

1 S V 2 cts. per Un^e, b. b- ber Silberwert beio 'SoUar nur 93 c,
uub fanf uon ba an nnunterbrod;en weiter. Dbwoljl immer nur
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'öa§> ooiu ©efe^ üorgefd;riebene 9)iiiiiinum gefouft rourbe, beliefeu fid;

bie Silberanfäufe unter beni @e)etj Iuä ju feiner Slufliebung

bodj auf inc^gefamt 291292 019 Unsen, weld^e 308190 262 $
fofteten, am beuen aber 378166 795 Silberboßar geprägt be^w.

Gertififate bafür ausgegeben mürben, ^k ^ifferenj bebeutet ben

©eiuinn, roeldjen 'oa^i ©dja^anit babei mad)te, unb ben ^^erhift,

Tüe(d;en bie Empfänger biefer SoIIaric bejiu. Gertififate t{)atfädjlid; er^

litten. 9ia(^ ber 5tbeorie mar bal)er ah SÖirfung be» @efe^e!§ üon

1878 mit ^eftimnittieit ju erwarten, ba^ nad) beut @refbamfd;en

©efe^ in i^ürge i)a§> übermertete Silber bac^ ©olb am bem l'anbe

treiben unb faftifd) eine (Silbermäbrung entftetjen mürbe — unb baö

ijatte ein grofser 2:ei( berjenigen, bie für ha§ Qjefe| ftinnuteu, ja

aud) bamit beabfid)tigt. 9UIcin nierhmirbigermeife trat biefe in ber

^beorie mit Sid)ert)eit uorbergefagte äi>irfung 10 ^ai)Xi lang nidjt

ein, ba§ @efe|, ba» offenbar nur aUi temporäre SJIafsregel gcbad)t

mar, foinite fo lange oljue fühlbaren 3d;aben beftet)en: bie Rarität

gmifdjen ©olb unb Silber im ;3>ita"b blieb trot3 be§ meiteren Sinfen?-

bes Silberpreifey bemabrt, ein 3lbf(ief3en beö ©olbe» erfolgte im ju

"O^n legten ^mei ^aljren bec< Öefel3e^5 iiid^t.

®ie ©rünbe biefer merfmürbigen ßrfd)einung finb in lidjtooüer

Sßeife au^einanbergefe^t in bem '^Mä) uon ^Tauffig „Tho 8ilver-

Situation in the United States", 9cem='^)orf unb Sonbon 1893. Sie

befteben in üerfd)iebencn au^ergemöbnlidjeu ^aftoren, meldje in ben

^.bereinigten Staaten gerabc in biefer 3cit bem natürüdjen ä>erlauf,

ber otjue fie eingetreten märe, entgegengemirft baben. Unb jmar

fiinnen mir 5mei '^.^erioben unterfdjeiben: in ber erften uon 1878—84

mürben bie uermeljrten UmlaufcMuittel, menn bie ^-orm audj 5unäd)ft

Sd)mierig!eiten oerurfadjte, uom ^nnietjr bod) (eidjt aufgefogen,

bau! bem grof3en 91uffd)mung, meldten bie amerifanifdje 'iNofemirt^

f^aft in biefer 3*-'it auf a\im Gebieten nabm , bem rafd^en ^ort--

fd)reiten ber ^efiebclung bcio 2l>eften§, ber aufjerorbentlidjen Steigere

ung bcio ^iscrfetjr'o unb ber Umfätu' im ^'danbo, moburd) eine fo(d)e

ä,^ermel)rung ber Umlauf^mittel gerabeju erforbort mürbe, unb anberer=

feit!? banf ber großen 9)cebrauÄfut)r namentlid) in ber ^orm uon

betreibe, meldje grofec 9Jcengen Wölb in» l'anb brad)te. 5^ie '^lational-

banfuerfaffung aber ermie^ fid) in biefer ^dt nidjt al<3 elaftifcb genug,

um biefem ^^ebürfni^ nadj 9luÄbebnung ber Umlaufemittel ju ent--

fprcdjen. Sie :)totenemiffion bracbte bei ben Mautelen, mit benen

fie umgeben mar, mcnig ('»)eminn, umfomeniger je mebr ber Sluv^

ber .Hoiifolv fticg. Taburd) mürbe bie änn^sinfung , meld)e biefelben

gemäbrten, tbatfäd)lid) immer geringer, befon^e^^ bann, menn iu

iieu angefd)afft merbcn mußten bei Girünbung neuer i^iatioimlbanfen

ober (iTmeiteruiig bess bieberigen Umlaufes. So begannen fdjon

5al)lreid]e 'i^anfeii imn ber ibnen 1874 gemäbrten 'ikfugnis jur Gin=

löfung ibrer -)lo\cn bis auf bas üorfd)riftsnuifiige l^iinimum Ijerab,

©ebraud) ^u macben; ber gefamte 'itotonumlauf flieg in biefer gan,^en

3eit nur febr langfam unh feine^r^megs entfpredjenb bem jiunel)men=

hm 33ebarf an Umlaufsmitteln.
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2)ie sroeite ^eriobe kad^te bann jroor einen ^ücffdjlog in ben

allgemeinen unrtfd)aftlicf)en i^erljältniffen, fo ha^ bie 2(ufnal)mefäfiigfeit

be» 5ßerfef)rÄ für bie weitere 58erntef;rung Der Umlaufemittel ab--

na\)m. S^agegen trat aber ber eben in feinen Slnfängen gefdjilberte

^srojeß ber 3iinid,^i^l)i''i9 ber 33anfnoten jet3t fo ftarf Ijeroor, baB
ber Sanfnotenumlauf in hen '^aijvm 1884—90 um runb 200 9)iill.

abnal)in. ^a nun bie jätjrlidje 3Iuegabe von SilberboHarg be5ni.

(Bilbercertififaten nad; bem öefe^ von 1878 ^5-30 ilfitl. S 'jß n<^d)

bem lliarftmert) betrug, fo bleute biefelbe in biefer ^jieriobe einfad)

baju, bie Sude auc-5ufüllen, meldje burd) jene ^in^ürfsit-'bung ber

^knfnoten in htn Umlaufemittcln entftanb. ^en SlnlaB 3u biefer

plöglic^en ftarfen )l>erminberung heä ^anfnotenumlaufe aber gaben
bie großen Überfdjiiffe, roeldje üd) infolge ber ^ol)en (rinfubr^öÜe im
Sc^agamte angel)äuft l)atten unb nun in einem bisljer in ber &e-
fd;id^te unerl)örten ^Tempo §ur Ginberufung unb 9tüd,^ablung ber

Äonfole üerroanbt mürben, ^ebe Einberufung uon Ijinteriegten

^onfol;;-- mad)te aber für hk betreffenbe S3aiif einen neuen 3lnfauf

Don folcöen ju il)rem nuumeljrtgen Ijoijen ÄurÄmerte nötig, ^aburd)
würbe bie 9iotenauegabe ju einem burdjaue unprofitablen ©efd^äft.

©rft in ben legten ^aljren bee ©efe^ee, feit 1888, nadjbem biefe

^enninberung ber ^anfnoten üielfad; burdj Grreidjung bee iliininml^

fa|e5 jum StiÜftanb gefommen mar, begannen ftarfe ©olbnuefuliren

als ^(njeic^en bafür aufzutreten, baß bie längft erwartete, burd; be=

fonbere Umftänbe aber bieber oerljinberte äiHrfung bee Öefe^ee nun=
meljr einzutreten im 33egriff war.

^abei war ber .^auptswerf bee Öefe^e», ben oilberpreie §u

t)atten ober womöglid; wieber ju Ijeben, in biefer ganjen 3eit ni(Jt

ober bod) nur oorübergeljenb erreidjt worben. ^on 1 S 20^ 2 c.

am 28. Jebruar 1878 w£r er am 29. mai 1889 auf 92 c. per

llnje gefunfen, wae einen ^ilberwert bee S^ottar uon 71 c bebeutete,

^er Örunb biefee weiteren Sinfene war befanntlidj bie auBer=

orbentlidje 3ui^ßl)ii^e/ weldje bie Silberprobuftiou in ben ^vereinigten

(Staaten felbft in biefem .^aljr burd; bie C?rfdjliei3ung neuer 3JHnen

erful)r. i)ian wirb aber im ."oinblid barauf woljl bered;tigt fein

onjuneljmen, ha^ biefe Steigerung ber ^^robuftion gerabe burc^ bie

^eftimmungen bee ©efefeee, weldje einem gewiffen Cuantum einen

fidleren 3lbfa^ üerfiieBen, bi§ 5U einem gewiffen ©rabe fünftlic^ l)er=

üorgerufen würbe, baf^ fie alfo olme biefe ^eftinnnungen fic^ üielleid;t

nidit fo rafc^ entwidelt l)ätte — fobaf? alfo hQ^:> Öefe^ uon 1878
bae weitere ftarfe Sinfen besc Silberpreifeic fogar jum 2:eil felbft

perfd^ulbet Ijätte.

Zufolge biefeö weiteren ftetigeu 2infen§ bee Silberpreifee ge=

nügten nun aber bie 23eftinnnungen bee (^Jefe^ee ben Silberintereffenten,

weldje natürlid) weit baoon entfernt waren, etwa ba§ ©efe^ felbft

bafür uerantwortlid) ^u mad;en, innner weniger, unb nad) jalilreidjen

uergeblid)en iverfud)en gelang ee iljuen euDlid; 1890, einen weiter^

gel)enben Sdjritt burd)5ufet^en , in ber 2lnnal)me be^ ©efet3cl uom
14. ^uli 1890, gewölinlid) (fälfdjlid;; © fierm an- ©cf et' genannt.
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2(ud^ biefoy C^efel^ luirb nur degrciflid;, loeiin luir e§ a(§ ^om-
promiB (letradjten. t)ie ^eiuenung für freie Si(6erprägunii roar

iitjroifdjeii immer ftärfer aiigeraadjfen burd; bie 5uiiel)menbe (SnU

uiideluiin ber ©ilberprobuftioif, bereu Webeii;eii für eine immer tjröfeere

^ai)i üön Staaten uiib Stäbten gur ©runblage il;rer ©jriften^ ge=

luorben mar. ©o unirbe am 17. ^uui 1890 im Senat, wo bie

(Silberintereffenten gröf^eren Ginfütf^ ()aben al§ im 91epräfentanten=

bait§ (infolge ber aOfo(ut glcidjmäf^igcii, nidjt oertjältni^mäBigen

^scrtretung ber Staaten in ber erfteren.'iiörperfdjaft), ein ©efe^entmurf

mit 42 gegen 25 Stimmen angenommen, meld^er bie freie ^^rägung

oon SiiberbofiarS nad) bcm S^erljältnifS 16:1 unb bie 3(u§gabe oon

^sapiercertififaten an Stelle berfelben üerfügte. .
©§ beftanb gro^e

©efa()r, ba^ bie§ @efe| aud) im 9tepräfentantent)an!o burd)gel)en

mürbe, menn nidjt t)ier ber ahi Jlompromifsmafereget üorgefd)(agene

©efe^eutmurf jur 2lnnaljme gelangte. ®ie Snftimmung gu biefem

©efet^ erfdjien batjer üielen ©cgnern ber freien Silberprägung aUj

ha§ einzige SJiittel, le^tere ju Ijiutertreibeu. ®abei ift e§ aber auc^

benterfeu^imert, baB bie djarafteriftifdje Steuerung beg ßefe^e§ öon
1890 — ber 2lntauf einesS bcftimmteu @emid)te§ 9iol)fiIbere> burd)

neu auggegebene Staatfouoten — üou bem bamaligeu Comptroller
of the Currency felbft üorgefdj lagen mürbe.

®a§ neue ©efetj beftinuute nämlid), ba^ t)om Sd^ai^amt in jebem

9Jtonat 4^2 9JiilI. Xin^m Silber (unb jmar anuu-ifanifd}en Urfprungg)
3um jemeiligen ^Juirftprei^S angefauft unb ntit ju biefem ^med tnnner

neu auSgugebenben Sc^aijfdjeinen (treasury notes) bejaljU werben

fotlten. !4)iefe Sd)at3fd)eine follten in jeber ^e5iel)ung gefetüid^eS

3ablung!§mittel fein (alfo and) für bie 3öblung ber Solle im ©egen=

fat^ ju ben nlten 23unbex>noten, ben ©reenbadio) unb foHtcn naä)

93eliebeu bcio Sdjatjfefretär^ in ©olb ober Silber einlö^bar fein.

Sie unterfd;eiben fid) alfo fel)r mefeutlid) uon ben Silbercertififateu

be(o ©efelje» oon 1878, meldte nidjt felbft gefel^lidjeio Sa^itungÄmittet

finb, fonbern nur fold)e§ uertreten, nämlid) bie für fic binterlegten

SilberboHariS, unb roeldje alfo über{)aupt nid)t in Wölb eintööbar finb.

^ie treasury notes bagegcn nnirben tbatfäd)lid) uon 3(nfang an auf
5lserlangen innner mit ©olb eingelöft, fie finb alfo ^uubccMioten, bie

im 9tugeiiblide ber ^lu-ogabe mit Ji^arrenfilber uoll gebedt finb, faftifd)

aber in ('»uilb eingelöft merben.

^nfolgcbeffen fteüten fid) and) bie ^^anfen nou Einfang an anber§

§u i()nen at§ ju jenen Silbercertififateu; mäbrenb fie biefe möglid^ft

jurüdniiefen, fomen fie überein, bie neuen treasury notes jur ©edung
ibrer -)ioteu unb §ur 5hb^^glcid)uug il)rer olearing-house-Salbi gu

benütu^u.

So beftanb ,^unöd)ft feine Sd)nnerigfeit , bio neuen TiOkn nid)t

nur in ben ^.serfebr ju bringen, fonbern aud) barin ;^u er()alten'.

3i>ic aber ftanb ee mit ber regclmäf5ig fortgefetUen 'i^erme()rung

ber Umlauf^mittet, meld)e aud) burd^ bie§ ®efe$, mir in anberer

* Sßgl. Jauiiii^ a. a. D. S. 59.
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3Seife unb g^orm a(§ biird) ba^5 biefjerige erfolgte? ©in roirf^tiger

Unterfrfjieb war in biefer 33e3{ef)ung, bafe nnrf) bem alten ©efe^ bie

3>erme^rung im iinigefel)rten ^^^erl)ältuiv jum ©ilberprei» ftattfanb, naä)

bem neuen bagegen in bemfelben äierijältniv, benn ba bort bie (Summe
normiert mar, für bie ©itber ^um jemeiligen 9-)tarftprei^ getauft unb
geprägt loerben mufste, fo gefd)al) bie^ in um fo größeren: Umfang,
je metjr ber 9)(arftprei§ be§ ©ilberio fanf, unb ber .33etrag biefe§

geprägten (SiUier§ bebeutete bama(§ bie jät)r(ic^e 58ermet)rung ber

llmtauf^mittet. ^eöt bagegen mar ba§ ©emirfit gefe^üd) normiert,

ba§ 5nm ^Utarftpreifc getauft merbeu mn^te, unb ber in neuen 3taatl-

noten bafür geja^tte '^^rei^ bebeutete ben S3etrag, um me(d;en je^t

bie UmtaufSmittel nerme^rt mürben, mar alfo um fo f (einer, je

niebriger ber Silberprei^^ ftanb, um fo größer, je t)öt)er berfelbe ftieg.

^()atfä($[id) erreid)te nun aber aud^ biefe§ @efel3 fein S^^f/ ben

Silberprei» jn er()öt)en, nur ganj oorübergebenb. SÖäbrenb ber erften

2 '»Dtonate nad) 9lnua()me bec-- ©efel^es fanb eine fpefutatiüe ^^reiS=

treiberei ftatt, wddjc ben ^^'rei^S ber Un5e im 3üiguft bie auf 1,21 $
fteigen liefe, alfo faft auf ben ^^ariprei^3 oon 1,29 $, bei welchem
9)larftn)ert unb 9)iün5roert be§ amerifanifd^en Dollars gleid) finb.

'')laii) bem (September begann ober mieber ein anlmltenbeS Sinfen

be§ ^^reife§, ba'o burd) bie leisten "iOJonate be§ Sat)rc-3 1890 unb
burc^ gon5 1891 unb 1892 andauerte. (Snbe 1891 mar ber ^^reig

ber Unje 95 c, ©nbe 1892 fogar 85 c. ^ei einem Silberpreis

üon 1,20 $ mürbe bie monatlidje 'OiOtenauSgabe 5 400 000 $, bei

einem ^srei§ oon 1 $ 4 500000 $, alfo im^^aljre 54 miü. S be=

tragen, bei einem ^rei§ ron 85 c. bagegen nur 46 91iill. S^ljatfäd^lid^

betrug bie ^itusgabe üon ©d^al^fdieinen in ben ^aliren 1891—92

ungefäl)r 50 9)iill. $ jäl)rlid) ^ Gin Silberprei'o uon 75 c. aber

rebugiert bie 33ermel)rung Der Umlauf^^mittel unter bem neuen @efe^

auf benfelben betrag mie nad; bem alten, nämlid; runb 40 WdU. iäljrlic^.

^iefeg anbanernbe Sinfen be§ Silberpreife§ and) unter bem
neuen ©efetj, troö ber quantitatiu ftärferen 3lbforption üon 33arren-

filber burc^ baSfelbe, ift nun Ijier jebenfallic nod) fidjerer alö bei bem
früberen 5. X. auf ba§ ©efe^ felbft ai§> Urfadje surücfjufübren. ^w
näd)ft bebeutete ba'cfelbe ja and) eine um fo ftärfere Stimulation

ber Silberprobuftion, nield)e fid) benn ancb in biefer 3^it abernml»

auSbebnte, bann aber lag in ber 9(rt unb äi>eife, mie jelst über hiVj

öom Sd)a^amt angcfaufte Silber uerfügt mürbe, ein auf5crorbentlicl^

preiebrücfenbe§ "Dioment, ba§ bei bem früljeren ©efc^ gefehlt batte.

damals raar hü§> angefaufte Silber au-ogcprägt morben, batte fic^

raenigftenS in ber ^orm ber ftclluertretenben Gertififate unter jablreidje

33efifeer nerteilt unb mar in ben oielüerfd^hutgenen ."ilanälen be§ )8eX'

feljr« oerfc^munben, jel3t blieb ec^ im ^V>e]i^ bcc^ SdjabamtC!?, mürbe biet

in allgemein betannter unb fiditbavcr äiUnfe aufgebäuft, e« bilbete einen

ftetig june^menbeu „fidjtbaren 'isoriat" (visible supply) unb roirfte

1 ©enauer: 3m gtöfalja^re 1890—91 (11 ^UJonate) 50,2 mUi., im ^isfal»

jar)re 1891-92 50,6 mWi. '2 au ff ig ©. 52).
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lüie ein jeher fo(d)er, fortmä^renb preisbrücfenb auf ben 9)iartt.

^enn ha bie neuen dlotm nidjt mit biefem 'BUbev, fonbern mit

föotb eingelöft mürben, betrad)tete man biefee Silber gar nid)t

mefjr al§ ®ed'ung berfelben, fonbern als H*ei §ur ^U-ägung. 9hir

fo ift e§ 5U erflären, bafe ber Silberpreic^ oon 1891 auf 1892 um
etma II c per lln^e fanf, obmoljl bie gefamte oilberprobuftion ber

2i^elt im (enteren ^nbr nngefn{)r ebenfo gro^ mar mie im erftcren.

S)a^ ©infen bc^ Silberpreifeio mar alfo mätjrenb ber ^auer be§

(Bl)erman=©efe^e-§ (menn mir gunädjft von bem ^al^r 1893 gan,^ ah--

feljcn) üiel ftärfer al§ je juuor, unb bieö erfdieint gerabeju ü[§> g^olge

bee ©efe^e^ burd) bie 2lnt)äufung heS^ größten ^^eiles be^3 neu pro=

bu^ierten (Silber^ an einer Stette, ftatt ber fonft eingetretenen natür=

lidjen SSerteitung be^fetben über bie gange fommcrjielle 2Selt\

Sie§ bebeutete aber gugleid) nod; in anberer 33eäiel)ung einen

mid)tigen Unter) d)ieb gegenüber bem SIanb=3IlIifon=@efe^. Unter

letzterem uerteitte ]id) bie meitere ©itberentmertung auf alle ©igeu-

tümer ber neu geprägten ©itberboHar» bejm. ber (Eertififate. ^a§
©d)a^amt nmdjte bagegen bei ber Slu^prägung einen er£)eblid;en

©eminn. ^(^^t aber fiel ber gange ä>erluft ber äi>ertminberung be»

angefauften ©über» auf ba§ ©d^at^amt felbft, in beffen 33efi| bag^=

felbe ücrblieb. Sie neu ouggegebenen ';)toten, bie urfprüngtid; bei

it)rer StUicgabe burd; ha§ ©iiber immer ooll gebedt maren, mürben
baburd; in bem entfpredjcnben 53etrage ungebcdt. Sa fie aber nidjt

nur in ©itber, fonbern anä) in ©olb einlöSbar maren unb faftif(^,

um in ben S^erfeljr gebrad)t ju merben, üom ©d^a^amt immer in ©olb
eingelöft mürben, erlangte nunmebr bie „©olbref eroe" be§ ©d)a^=

amtiS — b. I). fein ©olbbeftanb abjüglid) be^ gegen ©olbcertififate

bepouierten ©olbe» — aud; eine ertjötjte 33ebeutung unb äi>id)tigfeit

für ben Jikftanb ber gefamten äÖäl)rungiSuertjältniffe bee Vanbeio.

93i§ bal)in Ijatte auf berfelben nur bie ä>erpflid)tuug gerut)t, bie

©intö^barfeit ber non ber ^apiergelbmirtfd;aft übrig gebliebenen, in

il)rem 3^^etrag oon runb 34() 9JiilI. uuoeräuberlid;en ^uube^noten,

ber alten ©reenbad^, fid)er ju ftellen. 9iun tamen aber baju aud)

nodj bie jäljrlid) im 33etrag ron ca. 50 9)iill. $ fid) üermel)renben

neuen ©diatM'djeine, meld)e fattifd) and) au» biefer Sieferuc in ©olb
eingelöft merben nuifsten. Sie 3infprüd)e an bie le^tere mürben alfo

burd) ba§ ©efet', uon 1890 in regelmäßig fteigenbem SDcafee oermeljrt,

obue bafe gleidjjeitig neue i^iittel jur ©tärfung berfelben gegeben

mürben, ^m ©egenteil, baburd) baf? bie neuen Pfoten anä) gu hm
3al)lungen ber dinful^rgölle uermeubet merben fonnten, mürbe bie

bi'cberige .'Qt^iiptiUnUe be§ ©olbbcgug» gefäbrbet. Senn fobalb mui
gu oiel 9ioteu im ^-lu'rfeljr oorbanben maren ober ein IHnlaf; gu (53olb=

ausfuhren gegeben mar, mürben biefe ^)ioten ftatt ©olb gur 3abtung
ber ^ölk benülU, unb ba» ©d)atuimt Ijatte alfo gegenüber ben

ftcigeubeu ^Infprücben nid;t eiunuil mcbr bie bi»berigen ©olbguflüffe.

Siel mar eine aunerorbentlid; uufluge unb gefäbrlid^e ©eftaltung

^ inll. (5 Ott in 11 tu ttu- North American Review, ^uni 1S93, ©. 745 ff.
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ber ä?er{)ä(tniffe, unb ee inirb begreiflich, mit roelc^er 3(ufmerffamfeit

unb 2(ngft(ic^feit muimefjr jebe 3?ermtnberun(3 ber ©olbreferoe be§

(ScfjQßamtex^ yoii ber öonbele^ unö ©elbinelt oerfofgt unirbe. Öe-

fäfirbete ik bocf) nicf)t mir bie (Siulöünu] ber neuen 3c§a&fc^eine in

@oIb, fonbern aud) biejenigc ticr alten ©reeubacf^?. Ter f)olje 33etrQi3,

ber öon hen (efeteren bei ber 9iücffe()r jur ü)ietQtIir)äf)rung übrig

gelaffen roorben roar, begann ficf} nunmei)r aucf; al§ eine große

Sc^roäc^e bec- amerifaniidjen 3i>äbrungen)ftem6 füt)(bar 5U macben.

00 roar bae neue ©eiefe a(fo nodj r>ie( bebenflidjer al» bae a(te,

unb e>5 rourben von i^ni in nod; böberem 'Dlaße üerbängnic-üoUe

©irfungen propfj^^eit. Tro^bem roürben biefe auc^ bier nid)t 10

fcbnell eingetreten fein, tüenn jene iltomente fortgebauert Ratten,

roe(d}e ha§ a(te @efefe jo (ange binberten, fd;äblicb W lüerben, unb

nid)t oieimcbr auBer bereu Stufbören nod; befonbere neue SItomeute

eingetreten tnären, raelcbe bie Übeln folgen be» neuen ©efe^eö erft

gerabeju auelöfteu.

tTurd) bie uugebeure 2üi§bef)nung be^ ^^^enfiongraefenS raaren bie

33unbe5au5gaben febr gefteigert roorben unb burc^ bie 3{uft)ebung

bes SwderjoUö rourben in benifelben ^ai)xe 1890 bie 3oüeinnabnion

erbeblid) oermiubert
; fo oer[d)ipanben alfo bie bic^berigen groBen

Überfcbüffe ber 33unbe0finan5en, iufolgebeffen borte audj bie S^ilgung

ber StaatÄfc^ulben auf unb bamit ber 3(n(a6 ju einer rociteren -l^er=

minberung ber ^anfnoten, roo biefe nidjt fd)on inie bei oie(en kaufen

auf bem gefe^lid; juläffigeu illJinimum angetangt raaren. 2o rourDe

alfo für bie neue 5i>erntebrung ber Umtaufemittei nicbt mefir wie

bieder burd; 3>ermini)erung ber alten cHauni gefc^afft.

3)qju famen nun gleidj im ^abre 1890 giuei Urfac^en jur ©olb*

auÄfuf)r, bie feineemege in bem @efe6 felbft gelegen maren. Xk
eine roar bie 33aring=.^rifiö in Gnglanb, on ber aucb jalilreidje

amerifanifdie c^äufer beteiligt waren. 3:^eil6 bie Unterftüßung ber

le|teren, teils bie 9tüdfenbuug üon amerifanifdjen AÖonbe feiten»

il)rer englifdjen ^efißer, um baburcb ©etb ffüffig 5u mad)en, uer^

urfadite bamalÄ ein ftarfec 3(bfließen oon @olb unb eine S(|roäd)ung

ber ©olbreferüe bes 3dja|amtc, üon roeldjer fic^ biefe in ben folgenöen

^a§ren nic^t roieber ju erbolen oermoc^t ^at. ^n öerfelben 9iid)tung

roirfte jroeiteuÄ tia§> neue Xarifgefe^ üon 1890. Qi^ gab burd) feine

großen (?rböl)ungen ber Solle ^u einem aui5erorbentlid)en momentanen

2(nfd)roellen Der (Sinfubr cor bem ^"f'^ßfttreten bec neuen 2^arife»

2(nlaB. Ta nun bie üorauegebenbe Oietreibeernte flein geroefeu mar,

fo mad)te bie 53e5ablung biefer ßinfubr ftarfe ©olbauefu^ren not^

roenbig.

j;ie ©olbreferöe bec odjat3amt^^, bie üorl)er gemöbnlid) um
230 MiH. S berum gefdjtuanft batte, fauf fo in ber ^Biitte be»

©ommerg 1891 auf TlT tüiitl. ^ Tie uädiften @etreibe= unb S^aum-

raollernten roaren nun jroar gang ungeroöbnlid; groB, bie erftere eine

ber reic^ften, roeld)e bie 'bereinigten Staaten überhaupt geljabt Ijaben,

' XauM" ig, Silver Situation S. 55.
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unb bie 2iu§fuf)r bnfjer üon iinerreid;ter ^öi)e. 3(ber tro^bem traten

bie iniolgebcffeu 511 enwartenben Öolbeinfutjren uid;t ein, onftatt mit

©olb bejaljlte Guvopa biefe lUuefuljr mit amerifaiiifdjen Sonb§. 6»
gefd^al) bie^ teil;? nod; infolge ber .53nring-i{n[i§, teils nun ober

mic^ bereite; beSiuegen, weil man in (i-nropa angcfirfjtio ber ah^

ne^menben ©olbreferoe gegenüber htn in Öolb einjulöfenben treasury

uote.s 5u jiueifeln begann, ob bie ^bereinigten Staaten bie ©inlöfnng

unb ,3^»^3ol)lung iljrer ^onb!$ in ©olb roürben aufredit ert)atten

fönnen. Dbiuobl bie SBarenbilanj ber ^bereinigten (Staaten in ben

beiben gisfaljatjren 1891 unb 1892 günftig mar unb über 242 9Jiilt. $
äu ©unften ber erfteren betrug, ergab fid) gleid)root)l eine 9iettogolb=

auSful;r für biefelben non über 68 i)ti[l. ©uropa fanbte alfo nic^t

nur jur 2tu§gleid)ung ber äl'arenbilang bie amerifanifdien Sd^ulb--

fd^eine §urü(f, fonbern jinang bie ^bereinigten Staaten aud^ nod)

weiter §ur ßintöfung oon 68 3)iitl. in @olb ^

ßrft foroeit biefes 3lu§bleiben ber ^u ermartenben @olbeinfut)r

bejro. bie fogar tro^ ber günftigen äBarenbilanj eintretenbe (>3ol&=

mel)rau^^fubr burdj biefesc in ©uropa erroadjcnbe 9)äBtrauen t)en)or=

gerufen mürben, fönnen iic al§> bie ?yolge be;! ©efege^c uon 1890
bejeidjnet merben; uorI)er marcn fie burc^ anbere auBert)aIb be^felben

liegenbe Urfadjen Ijerbeigefüljrt morben.

S)iefc bebeutenbe @olbmel)rau!§ful)r pifammen mit bem ©infen

ber öolbrcferoe be§ ®d)at;amtx\ finb nun bor le^te 2lnftoB geroorben,

meldjer bie ^rifiö be^^ Qatjre^ 189B jnm ^lu^brud) brad;te. @l)e mir
jebodj auf biefe eingeljen unb auf bie feitbcm il)rer Söfung Ijarrenben

fragen auf bem (Gebiete bc^> @elb= unb ^antroefeuio ber Union,

fd)eint e!o jum ooUen ^iserftänbniio berfelben geboten, nod; eine 5ufammen=
i)ängenbe ©arfteüung ber Krebitorganifation, insbefonbere ber ^anf=

nerfaffung in ben Siereinigten Staaten, mie fie fid; big ^eute ent=

midelt l)at, uoraugjufd)iden.

IL

®ie i^rebitorganifation unb Sanfüerfaffung ber93er =

einigten Staaten oor ber .^^rifig.

®er eigcntümlid)fte 3ug berfelben, ocrglidjen mit berjcnigen ber

großen europäifd)en ivulturftaaten, ift ber ÖJiangel einer dentralbanf

mit au§fdjlief3lidjem ober faft auyfdjliefUidiem '^lotenprioileg unb mit

5ielbeiinif5ter ^iiotontopolitif, bie ^ecentralifation in ber $^anfnoten=

^ 2)ie ®oIbauöful}r
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emiffion, roäfirenb baS „afeferucfyftem" boc^ and) i)ier eine geiuiffe

Gentraüfatiou aufiueift. '3)iefer 3)iani^et einer centralen ^fotenbanf

l}at in ben bereinigten Staaten t"eine»iüeg§ uon Stnfamg an beftanben,

üielmeljr {)atten bie föberatiftifcben ©d)öpfer ber Union^uerfaffnng

juerft and) eine „^anf ber ^Ureinigten Staaten" im ^ai)xt

1791 priüilegiert, roeldje bie ginansgefd^äfte ber ^unbe!§regiernng

fül;ren unb bac> Sanb nüt beni erforber(id)en '^apiergelb in ber ^yorrn

üon Sanfnoten oerforgen foüte \ 9co(^beni . aber mit ^^ft^i'io" ^ie

bantalige republifanifdjc ^^artei (bie ä^orläuferin ber heutigen ®emo-
fraten) an^S 9inber gefommen luar, unb mit i()r auf atten ©ebieten

ba§ ''^Uincip ber „mögtidjft geringen 9tegierung'§einmifd)ung in bie

ä?olf§angelegent)eiten", im ©egcnfali 5n bem a(§ „monard)ifd)" be=

onftanbeten ©ijftem ber g^öberaliften, liefe man ba^3 ^^sriuileg ber 33anf

im 3al)re 1811 ablaufen, o\)\k ee ju erneuern. 3iber fdjon bie

^inan^not bes 5lriege§ üon 1812 nmd^te ben 9Jiange( einer jotdjen

San! fo fül)lbar, baf3 im ^abre 1817 bie „S^eite liant ber ^er=

einigten Staaten" gegrünbet mürbe, mieberum mit einem smanjig^^

jährigen ^^priüileg.
"

Sllfein and; fie ging mä) beffen Stblauf im

^abre 1837 mieber ein, ha [ie in bie politifdjen i^ämpfe ber Seit

üerroidelt rourbe — berübmt ift ibr *ilampf mit bem ^^sräfibenten

^adfon — unb fo bie Überjeugung allgemein unirbe, baf3 ein fotdjC'o

ginanjinftitut mit engen Se^iebungen 5ur ^unbesregierung unb einem

fontroUierenben ©inf(ut3 auf ba§ 5irebitfi;ftem be» SanbeS überbaupt

unoereinbar fei mit ben politifdjen ä>erbä(tniffcu ber ^isereinigten

Staaten.

3Bäbrenb ibrcö ^efte^en^ bitten bie 9ioten biefer ^weiten 33anf

ber ^.vereinigten Staaten einen roidjtigen unb febr guten 33eftanbteil

be§ "»^sapiergelbumlaufs gebilbet. Ge famen bajn aber in biefer S^it

Hod) aiä weitere 9totenbanten in ben eingetnen Staaten bie „S t a o t e n=^

bauten" (State Banks), unb nadj bem 3]erfcbunnben ber §meiten

^unbeeban! blieben biefe allein ak-> 9iotenban!en übrig, ibre 9ioteu

bilbeten au^-^fdjliefelid) ha^i '^^avkxcieih be!§ :^anbe!ä, ba e^i -^unbe^^

papiergelb bamalss nidjt gab. Unb ^mar bilbeten biefe ^anfnoten

banmlg fdjon bei meitem ba^' midjtigfte Umlauf^5mittel für ben täg=

lieben 'iverfebr. T'iefer üerbäÜniismäfeig früb?eitig entmidelte aui^--

gebebnte ©ebraud) üon ^:|Japiergelb in "^^orm ber i^anfnote in ben

^bereinigten Staaten bangt obnc ^meifel bamit ^ufammen, baß, wie

oben gezeigt, unter ber 2)oppeluiäbrung mit bem bie 1834 beftebenben

äöertüerbältnie uon 1 : 15 bie ©olbmün.^en nid)t im Umlauf ^u er=

balten geroefen waren. 'Jiun waren biefe Staatcnbanfen aber feine§=

weg§ alle 5ur 3iotenemiffion geeignet. :'tur in einigen Staaten, ben

9ieuenglanb=Staaten, war ibre :iserfaffnng folibc genug, in ben anbern

bagegen ballen fie oielfad) einen fpefnlatiuen (Sbnrafter — fogenannte

„wild cat baiiks" — unb üiele foldjer 9toteu ijatUn be^b^lb ein

erbeblicbeS SiSagio. ®ag ^^apiergelb be§ .Sanbe§, mit weld)em bie

^auplmaffe ber täglid)en Umfäl5e beglidjen würbe, war alfo twn

' 3ici,i. 2 auf fie? bei 3t)a(er a. a. £>. S. 584 ff.
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unfic^erer Duolität, e§ fe()(te an einem g(eid;n)ertigen , eiiü^eitlid^eii

Um(Quf§mittel.

Um bicfem 9Jiangel alj§u(;elfen, lüurbe bann luäfjrenb be!§ 33ürger^

frieges ba§ „9fationnl6anf f ijftom" geid)Qffen. Sen ©toateii-

banfen raurbe bo^^ 3ied)t ber 3ioteiu"tU2«gnbe §iüar nic^t genommen,
nber, loie oben enuäljnt, burrf) eine t)of)e Steuer im ^oEire 1865
bejit). 1875 tf)atfäd;(idj idnforifd) gemacht, ^er Um(nnf ber Staaten^

banfnoten borte auf, bie National Banks finb feitbem bie an§>'

fd;üeBlid;en -Itotenbanfen beto £anbe§.

2)ie äserfaffung biefer -Itationalbanfen ift in fnrjem folgenbe^:

'JJac^ bem National Bank Act üom 3. ^uni 1864 fönuen überall

meninftenS 5 ^^serfonen mit einem Itapitat uon uienigfteng 100000,
in ©tnbten non über 50000 ©inmobnern roenigften» 200000 S)oIIari§^

eine -IJntionntbnnf mit 9lotcnQni?(]nbe bilben. <2ie muffen im bem
©c^Q^amt (Treasuiy) ber ^Ikn'einigten ©taaten 3.^nnbe§!onfo(§ (U. 8.

Bonds) im 33etrag non minbeftene 30000 S nnb nic^t meniger ai§>

ein 2)ritte( bey @efellfdjaft$fapita(i§ jnr ©id)ernng ber an§§ugebenben

'Jtoten beponieren. Sei^tere raerben oom ^unbe5fd)atiamt tjergefteltt— mofür eine Steuer oon 1 "/o iätjrlid; uont burd^fdjiiittlid^en 9ioten=

umtauf ju entrichten ift — nnb ber ^anf im betrage non 90 "o
be§ J^urfotüertegi, aber feineSfattS metjr al§ 90*^o be§ 9?ominaIuierte»

ber tjinterlegten JlonfotS ausgefolgt nnb ginar bi§ jnm 9}iarimum
üon 90^0 be§ einbesaljUen Äapitalto ber 33anf. Se^tere'o 33erl)ältni!§

beftanb urfprünglidj nur bei ben f(eineren 33anfen ( bi» gu 500 000 ^ü;

Kapital), lüäljrenb bie größeren in me()rfad;er 3(bftufung ungünftiger

geftedt waren ^ — a(fo eine entfd)icbene llnterftüfeung ber ®ecentrali=

fation aud) in biefer 33e3iet;ung. ®eit 1882 aber gilt biefe ^^roportion

für alle 3cationalbanfen. 33ei jeber 33ergrö^erung be§ aiftienfapital»

ber 93ant Ijat eine entfpred)enbe ä.^ermel)rung ber beponierten ^onb§
SU erfolgen, fo baf3 innner roenigfteng ^3 bec^ IJapital» in foldjen

beponiert ift (bei fleinen 33anfen bi§ ju 150 000 ^^ J?apital feit 1882
wenigftenS Vu).

®ie ©inlöfung ber 3coten erfolgte bx§> 1874, außer an ber Äaffe

ber betr. ^^anf felbft, in ben 16 größten ^anbelsplä^en be§ SanbeS,

ben fogenannten „(S'intöfnng!§ftäbten" "*, burd; eine bortige uon ber

ausgebeuben ^an! geiimljlte anbere 'Jiatioualbanf. ^n '0ceiii=3)orf

^ ^(\i : The National Bank Act and other laws relating to National
Banks. 5öaf()iiuiton 1892. ©un&ar, Chapters on tlie theory and history

of banking, New York & London 1898, p. 182 ff.

" ':)(usnaf)m'§iöeife in Stnbten uou untei- 6000 (Stnroo^nern meninftenä
50 000 ^.

3 S8et einem SiaviUM von über 500 000-1 m\[i. $ bi§ 511 80 «/o,

= 1 mUl-S = = = . 75 «/o,

über 3 = ^ = = 60 «/o.

(§ 50 beö National Bank Act.)

* 3(nfän9lic^ : 3nbani), 33n(ttmore, (iincinnati, Chicago, ßleoelanb, Detroit,

£oui§üiUe, 9}iilraaufee, i)feiD=Drlean'o , -ifeiU'Sjorf, ^^^ilcibelpl^ia, ^ittäbuvgf),

Saint i'oui§, 'San Jyrnnci^co nnb Sßaf^ington.
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ober ijatte jebe ^tationalbonf bei* 15 anbem 3täbte luieber eine

bortige 3tationa(6anf q[^ ©inlöfunglaijentcn 511 beftimmeu. 3(uBerbem

erhielten bie Dtoten einer jeben 3cationalbanf 3iüt:ng^furÄ gegenüber

aüen übrigen 3iationa(banfen, roäbronb fie im übrigen nii^t gefeß^

lic^eio oQtl^i^iig^'iiittßi ü^E». ßinlöfung ber 3cationa(bQnfnoten burcf)

haä '^unbe!?)d)a§amt erfolgte üor 1874 nur im ^md ber ViqniDatiou

einer ^anf ober wenn eine 33anf ficfj rocigerte, i£)re Pfoten einjulöfen

unb biefe „proteftiert" morben roaren. ^Ta^ Bdbaßo'nt oerfaufte bnnn
nötigenfalls einfad; bie beponierten 33onbÄ ^um 3wed' ber Ginlöfung ber

Dioten. 3üifeer ber ^ecfung burd) bie (hinterlegten Sonb^ mar ferner b\§>

1874 nod) eine fogenannte „Cuotalbedung" ber iltoten üorgefd;rieben,

eine ^Jiinimal-^argelDreferoe „in gefeelid;em Selb ber -^vereinigten

Staaten", unb §mar für bie hänfen in ben ßinlofungc-ftäiiten 25 "0

be§ jeroeiligen 3iotenumIaufS unb ber S^epofiten, für bie anbem
15" 0. 3)ie legieren burften nun ^0 biefer ^teferoe bei il)ren (Sin-

(öJungeagenten balten unb Diefe in ben 15 anbern ßinlöfungSftäbten

mieberum bie ^älfte it)rer 3^eferoe bei i^rem (äinlöfungc^agenten in

9ietü=3]orf. Saburd) mar alfo bod) au^ rcenigftenio ein einigermaßen

centralifiertee ^ieferoefyftem gefd)affen.

^m ^ai)\:e 1874 mürbe biefe 3]erfaffung bebeutenb umgeftaltet ^

:

bo§ St)ftem ber ©inlöfungeagenten mürbe befeitigt, bie (Sintöfung

ber 3loten erfolgt feitbem auler an hm Äaffen ber betr. ^anf unb

i{)rer Filialen jeber^eit burd) hasi Sc^a^amt ber 'iscreinigten Staaten
unb jmar in i^unbeSnoten (U. S. notes). ^^ofür baben bie eingelnen

33anfen bei biefem einen fogenannten „©tniöfungefonbe" in gefe|üd)en

3ablungemitte(n gu beponieren in ber ^öije oon 5*^0 be§ jeroeitigen

ÜiotenumlaufS. ^aio Sd;agamt präfentiert bie oon itjm eingelöften

flöten feinerfeite ber betr. ^anf. ^i^ermeigert eine ^anf bie ©intöfung

ober bleibt mit if)rem ^^onbe im 9^üdftanbe. fo roerben bie oon ii)x

hinterlegten Äonfole in bem erforberli(^en 33etrag 00m Sd)a6amt
oerfauft; ebenfo nad) roie üor im ?fa(( beS ^anferottee einer ^anf.

(Sin i^erluft ber :^toteninbaber mie bee Sdjagamte ift baöurd; üoII=

ftänbig auegefc^loffen. S^agegen rourbe bie bisherige Cuotalbedung

für ben Sanfnoteiutmlauf , bie nunmehr überflüffig geroorben mar,

aufgel)oben. 2?ie 3.Norfd)riften über bie ^argelbreferoe gelten feitbem

nur mebr für bie ^epofitengeid)äfte ber '3iationalbanfen unb jroar in

ber bieijerigen 5föeife. ^a» centralifierte rKeferoefijftem blieb alfo

befteben, rourbe nur meiter ausgebaut entfpred)enb ber nad) äBeften

fortfd;reitenben (rntroidelung be§ Öanbee: ee famen ^roei neue '^teferoe-

ftöbte l)in3(U- unO Gl)icago unb St. Soui» rourben ebenfaHe „Central^

^ieferoepläfee" neben 9tero=3)orf.

Turd^ biefe eigentümliche :liotenbanforganifation ift nun aller==

binge bie oollftänbige Sid^er^eit ber :)toten trofe ber flrofeen ^ecen=

traiifation erreidit ; mel)rere ^aufenbe oon 33anfen finb an ber dlotm^

1 3toveUe Dom 20. 3uni 1874: „National Bank Act" etc. <B. 54 ff-

2 ^anfae (litt) unb St. T^ofep^ im ^aijv 1887.

3at)Ttiucö XX 3, ()isg. B. Stftmoüer. 17
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ausgäbe beteiligt uon jel)r üerfd)iebener Stärfe unb ©ewijfenbaftig^

feit ber Öefdjäftöfülirung , aber ade 9ioten finb gleid) fid)er unb

raerben anftauMOiö in 3öbiw"Ö genommen, lueil bic ^lJiel)ra(^:^üottt)edung

burd) bie t)interlegten ilonfole unb bie Ginlöfung burd) baso <Bd)a\^-'

amt l)inter itjuen fteljt unb jeben äicrluft für ben ^nt)aber aue^

fdjlieBt. Sie Sic^erljeit ber Crganifation ift alfo eine gan^ üor=

3üglid;e. 5)agegen ift, raie bereite im crften älbfdjnitt geseigt, bie

5TOeite für iia§> gefamte föelbfijftem eineä Sanbe§ fc^r raefentlid)e

(Sigenfd)aft gerabe baburdj ju fet)r beeinträd;tigt, nämlid) bie Gla==

ftijität, bie g^ät)igteit, fi^ bei fteigenöem Öeibbebarf rafd; au§=

5ubeE)nen unb bei finfenbem rafd) einsufdjrumpfen , bie gerabe ber

burd) 33anfnoten gebilöete ^eil ber Umlaufc^mittel oorjugemeife be=

fi^en foll.

^ie ©(^roierigfeiten einer rafd;en $b'ermef)rung liegen bei ber

gefd)ilberten Drganifation junädjft in ber 33efd)affung von ^onbe
in bem entfprcd;enben 93etrage, unb aufserbem tritt bann aud) nod)

eine 'Verzögerung yon 30—60 3:agen ein bie ^ur iinrflid)en 5tue=

gäbe ber !9ioten, -meil ber Sd^at^'efretär feine 9iotenbIättcr uorriitig

l^alten barf\ Sie i^auptfdimiengfeit ift aber bie 33efd)affung ber

notmenbigen ^onbe ^u einem nod) ©eminn übrig laffenben 'greife,

ta ibr Slnxä feit @rla§ bes 33anfgefe^e» längft er^eblid) über pari

geftiegen ift. @^ muffen gerabe 5U einem ^ß^tpunft, wo ha§> ©elD
fnapp ift unb eben beioinegen eine neue -Uotenemiffion uninfd^eneiuert,

folcbe ;öonb!o ju einem l)od) über pari ftebeuben '|>reife getauft

werben, um bnnii nur 90 "0 Deio ^Itenniuert'o in 'Jiotcn auegeben ju

fönnen. Sa5u fommt bann nod) öie Crrböl)ung bee Ciinlöfungefonb^^

beim Sd)at3amt fornie bie 'Jtotcnfteuer. (S'bcnfo ift anbererfeit^^ eine

Tafd)e (Sinfdjränfuug bee i)toteuumlauf!o, namentlicb burd) eine dio--

üette 5um ^knfgefe^ uom 12. ^^uli 1882, febr erfd^mert. ^^be 3urüci^

jiebung uon 3ioten au§' bem Umlauf bat Deponierung ber betreffen^

ben 3unnne in ^argelb im Sd)atuimt 5ur 'isorauefetuing , feine

^auf aber barf meljr al^^ 3 l^iillionen ,$' monatlid) in biefer

äl>eife äurüdsieljen unb bann uuibrenb bor näd)ften i^ionate feine

neuen ^Jcoten au^^geben.

2)iefe^ 3tationalbanffi;ftem mar, mie im uorigen 3lbfd)nitt f)er=

Dorgcboben, 5unäd)ft obue S^veifcl bauptfäd)lidj be^balb gemablt

morben, um baburcb einen großen fidjern ^Ibfatunarft für bie bamalö
3ur '^Inegabe fonnnenbcn )i^uiibe-:<fonfole ju fdjaffen, aber auBerbem
bod; aud) in ber (Snnartung , baf5 biefe 'Itotcn ber :)iationalbanfen

fünftig cbenfo wie früber biejenigen ber '-i^anf ber ^vereinigten Staaten
unb ber Staatenbanfen bae einzige ""^nipiergelb be!§ Sanbe;? unb hcn

.'gauplbeftanbteil be§ ßielbee für ben täglid;en ^l^erfebr abgeben

follten^'. ©a^j iüäf)renb be^ HriegciS auegegebeiu^ 33unbe!opapierge(b,

bie uneintöelid)en „Wreenbade" mit 3'uangvfure, unirbe bamaly

' iipil. Report of the Secretary of the Treasui y für 1894 ©.
- Sio'^ brücttc fc^on bor Jitel beo National Bank Act von 1864 aus

LV.
_ ,_,-.. _. ^ 1864 i.„.

„An act to provide a national cuiTcncy". SSi^l. STuiibar a. a. C ®. 135.
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nur ai§> ein oorübergef)enbe5 Slusfunft^mtttel betrad^tet, beffen balbi^e

Sefeitigung aU felbftücrftäublid) galt. Diiin fmn e^ aber basu, wie

wir faljen , nidjt : bie U. S. legal tencler notes ober Greenbacks
rourbeii im ^al)ve 1878 ^luar eiulöSlid;, aber in öem betrage üon
runb 346 ^JJtillioiien ,S fixiert unb immer mieber ausgegeben,

alfo 3U einem bauernben .^eftanbteit ber äJ}äl)rung ber SJereinigten

Staaten gcmarfjt. Saburd) erhielten bie 'Jioten ber ^tationalbanfen

eine gänglii^ uneriuartete (Stellung. Gs mar ber -^^apiergelbbebarf

be» SanbeS nun bauernb 5U einem fel)r erbeblid)en Setrag burd)

biefe 33unbe§noten gebedt, unb bie 9tationalbantnoten maren nid)t

nur in 'OMn^e, roie bei iljrer (2d)affung allein Dorgefc^roebt

l)atte, fonbern aud; in biefen einlö^lidj , benn aud; biefe geboren

p bem „gefe^lid)en @elb bee SanbeÄ". ^^i^or ber 3tufnal)me ber

S3or5at)lungen, elje bie ©reenbad^ au» nneinlö§lid)em 33unbe!cpapier'

gelb mit 3iüang^furÄ .^u einlö»lid)em geiuorben maren, fdjraanften

bal)er bie 3toten ber 'Otationalbanfen im äöert gan-^ ebenfo mie bie

Öreenbads. 3(ber auä) bie ©rmartung, bajs roenigftcne bie weitere

3unal)me ber Umlaufsmittel bie ?vorm Der 9Jationalbaufennoteu

anneljmen mürbe, erfüllte fid) mie oben ermäljnt nid)t, ber 33anfnoten=

Umlauf roud)!o nur einige 3al)re unb nal)m bann feljr bebeutenb ab
;

fein 9)ia£imum erreid)te er mit 363 "üiillionen S im ^a\)X^ 1882 unb
mar 10 ^al)re barauf oor ber ilrifiso auf 172 9}iitlionen $ gefunfen.

Sie 'Jioten ber ::1tationalbanfen bilben mitljin feine^megio ben ^auptteil

ber Umlaufsmittel, fonbern nur etma 16 "0 beic gefamten ^^apier=

gelbumlaufic ^ unh bie ';)iotcnemiffion ift baljer and) nur ein vevijäiU

niSmäBig unbebeutenber S'^iku] be» @efd)äft»betriebce biefer '-)iational=

hankn geworben, gegenüber il)rer i^aupttljätigteit ai§> ®epofiten =

banfen im englifcben Sinne, ^n biefer 6igenfd)aft a\§> 2)epofiten=

banfen Ijaben iu feit it)rer 33egrünbung einen großen 9Xuffd)mung

genommen. 23or ber großen itrifiS, am 30. September 1892, gab

e» im gangen 3773 ^Jtatioimlbanfen mit 1765 ::)3('illionen ^ 2)e-

pofiten unb nur 143 lliitlionen $ au£M'tel)cnber üioten. Saüon
tarnen auf 'Jiew=^^}orf 48 Saufen, auf bie brei ßentralreferüeplät5e

263, bie übrigen 3430 Saufen iin'i) bie fogen. country-banks.

a]on ben 3773 Saufen Ijatten 2737 nur ein Kapital uon 50 bi§

150000 $-.

Sn biefem 2)epofitengefd)äft fonfurrieren bie 'Jiationatbanfen

nun mit ben State Bank.s, welche feit ber Steuer tl)atfäd_)lid) feine

9toten mel)r ausgeben, alfo Depofitenbanfen obne iKotenemiffion finb.

Ülationatbanfnoten . . 172432 146 5
Greenbacks .... 332 080 234 =

Treasiiry iiotes . . 114 567 423 -

Gold Ceniticates . . 120 255 349 =

Silver Certificatcs . 324 552 532 =

Currency Certifieates 10 550 000 =

in Umlauf am 31. Cftobev 181J2 1074 437 6S4 S.

SJgl. Report of Comptr. of the Currency für 1892 c. 6.

2 3?gl. ben oben cttierteu Report 3. 46 ff.

17
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uiib benen auä) ni^t iine jenen Ouotalbedunc] für bog T'epofiten^

ßefdjäft üornejcfjrieben ift. ^(jre ^alji ronr jnr felben 3^it 3101

init <)48 9)liÜionen $ priuatcr Deponien. TiV^n fonimen aber

noc^ aU lüeitere ^epofitcnbnnfen bie Loan & Trust Companies

(1892 168 mit 411 'OJiiQionen '^sriuatbepofiten) , bie oparfaffen,

Saving-s - Banks (1059 mit 1712 äJaüionen S ^^cpofiten), nnb

bie ^^riüatbanfen ober 33anfier§ (1161 mit 93 'OJJillionen ?prioQt=

bepofiten), neben ben 9intiona(banfen alfo nocf) im c^ansen 5579

nnbere Sepofitenbanfen mit 1198 33iiüionen geuiöf)nlid)en '^riüat=

bepofiten nnb 1712 iiJiiUionen Sparfafjencinlaßen ^ ®ie au (e^ter

©teile genannten '^srioatbanfierÄ nmd)en anfeer bem Tepo[itengefd)äft

and) ade übrigen ^knficrgefdiäfte im fontinentaten enropäifc^en ©inn.

Ta§> (£miffion0gef(^äft iniobefonbere rnfjt in iljren ^änben, foiüie in

benen ber Trust Companies nnb Trust Banks, uie(d;e ben te(^nild^cn

Xeil übernet)men.

^iefe gan^^c iianforganifation l)at nun infolge ber großen ^i\\§=

betinnng, meldte ber Gbeduerfcbr aud) in ben 'Isereinigten Staaten,

äbnüd) lüie in (iJnglanb, erlangte, eine innere ^ufainnienfaffung ge-

funben in ber bae gan^e l'anb nmfpanncnben 6(earing()au!o =

organifation in 3(n(etjnung an bae gefd)ilberte ::)iefcrüefpftcm

ber 'Ifationalbanfen. Tie .53anfen ber oerfd^iobenen 3Irt nämlid)

gruppieren fid) um 57 6(earingbänfer, üon benen 16 in ben „dh-

feroeplätjen" beftel^en. S^ie gau^e Crganifation l')at ibre Spitze in

bem „(Slearingbauc^ ber Üsereinigten 33anfen uon '3fem=3)orf" mit 65

iDiitgüebcrn (46 9catioim(banten, 18 3toatenbanfen, fotnie bae Unter=

fd)aiomt Don 9tein
-
'J)orf). ^ie Umfäfee betrugen bier im .^abre

1892 36 ^^Jiiaiarben ,$, bie in ©elb beg(id)enen (Salbi 18()1

'Hiitlionen, b. b- 5,1 " o, gegenüber 61 iltilliarben nnb 4181 9)ii(Iionen

©albi, b. 1). etnia 8" o im ganzen :^anbe-. :)cen)='^)orf ift alfo jngleid;

ber erfte Gentralreferiiepfal^ nnb bie Gentralabrednuiugeftelle für ba§

ganjc i'anb ; ber Sdjinerpunft ber ganzen Ärebitorganifation liegt in

ben 64 im 'Jceir)-'J)orfer CSlearingtjaU'o uereinigten i?anfen. ^iefe aber

ünb raieberum für bie 9tnfred)terl)altung iljrer Soluenji au§er il)rcn

eigenen i^arreferüen auc^ bhi §u einem gemiffen ©rabe angeroiefen

auf bie Sieferoe be)§ Sd)a^amt§, bo il)re eigenen ^){eferDen ja

nid^t nur aue Öolb, fonbern auc^ au§ ©reenbad^o nnb Treasury
Notes befielen- ^iefeio bilDet mitbin beute aud) einen überau'5

lüid^tigen 33eftanbtei( ber 33anforganifation , be-j Welbnuirft^J , nnb

barum ijat bie ^öbe feiner 'Keferuc fo große ^ebeutung nidjt nur

für bie 3(üfred;tert)a(tuug ber -ii^ährung, fonbern für ben ganzen

1 Eodem <B. 85. Sie rclntu'e 33cbeutuiu-( bicfer iierfcf)iebeneii 3(rten von
3;)epofiton(Hinfen U'ic^t folt^eiibe ctatiftif: uoii bem ©efamtbetrai^ ber „33anN
fapitalien" be'5 X.'anbe5 (Staniinfapititlien, l^icleniofoiibö, luuierteilte ©eioinne

unb Sepoftteii aller btefer 3^eiiofiteiUmnfen, ber DJntionadinnfen unb ber anbereii)

mit ()890 -))UU. $, b. i). 91,42 $ pro .^lopf ber bamalii^en i^-üölferuiui, fameix

1892 auf bie Siationalbanfen 42,21 S pro Äopf, auf bie 5taaten5anfen 14,83 $,
bie Loan & Trust Companies 8,45 ^, bie 3parfaffen 29,81 S unb bie ^rir)at=

bauten 2,12 $. (21. o. C. S. 88.)
- Eodem 3. 78.
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(SJelbmarft be» Sanbe§. Seine gonje eigentümlid^e SteUung in biefeni

Bebort baf)er einer nätjeren Sd)ilberung.

2Bie anfangs I)erüorgei)oben fe£)(t ben ^l^ereinigten Staaten feit

bem ©ingel)en ber S^i^^^ten Sanf ber ä>ereinigten Staaten eine

6entra(banf im enropäifd)en Sinne, roio fie bie großen europäifd^en

iluttnrftaaten befit3en. (Se i)at iid) aber bod) etina^ in oieler S3e^

jietjung ät)nlid)eÄ entiuidett mit ber eigentümlichen i^erfaffung ber

fogenannten Independent Treasurv ober beis ,, S u b - T r e a s u r y -

St)ftem§"^ u^al ^^^unbeefdja^amt ift es, ba^ in ben SSereinigten

Staaten im Saufe ber ©nttüirfelung ber amerifanifc^en äi?ä(jrung§^

r)erf)ä(tniffe eine ^eitie oon Sinfgaben 5ugeroiefen ertiaüen Ijat, bie

in anberen Sänbcrn bie Gcntralbanfen erfüllen. i1tan fann im all*

gemeinen fagen, baB ba§ Sd)afeamt ber ä>creinigten Staaten beute

bie raidjtigften ^4}f(id}ten obne bie ^edjte einer foldjeu Gentralbanf

{)at. Xk 6efd)idjte biefer Gntroirfetuiig ^eigt beutlid) and) liier bie

©inroirfung potitifdjer Xljeorien unb 3>orurteile, Die aber uon ber

©eroalt ber S^liatfadjen unb b^n Sebürfniffen be§ Seben^ gebeugt

tourben.

Gbenfo roie bie @rfte roar auä) bie 3TOeite S3anf ber ^Bereinigten

Staaten financial agent b. l). £affenfül)rer ber ^unbeÄregierung ge=

Tuefen, cbenfo roie bie 'Sanf oon (?nglant) es für heu cnglifc^en

Staat ift, battc alfo alle öffentlid)en Öetber einfaffiert unb auf=

bemai)xt unb Dafür alle .3af)l"'tgen fii^ bie 9iegiernng geleiftet, unb

bieg ttiar aud^ gerabe in ben 3Sereinigten Staaten oon 2lnfang an

von befonberer 33ebeutung bei ben großen Entfernungen, ben-uie(=

fad) ungeorbneten , unfidieren 58erl)ältniffen in ben neu bei'iebelten

Sanbej^teilen, roeld;e ba§ 3tufbemal)reu ber öffentlid^en Gielber in

öffentlidjen .Haffen gefäl)rlic^ mad)ten. Slnberfeit^ mar e§ and) in

einem Sanbe, beffen ^innaljmen raefentlid) aue Sollen unb inlänbif($en

^^erbrauc^sfteuern floffen, alfo täglid) eingingen, mtiljrenb bie 3(u£-=

QaUn (Öe^ätter, ''^^enfionen , S^i^l^" öer Staat!jfd)ulben) nur an

einigen regelmäBigen Terminen 5U erfolgen f)atton, oon großer Si^ic^tig^

feit, baß bie infolgebeffen seitioeife oorbanöencn grof3eu Überfd)üffe

nid^t in ben öffentlid;en .Haffen fcftgelegt unb baburd; bem @elb=

oerfel)r be§ Sanbe^ fo lange entzogen mürben, fonbern iljm al§

^epofiten bei ber 5>^an! in^roifdjen ^ur ä>erfügung ftanben.

Xn fogenanntc „33an{frieg", ber Streit bee ^;>rtii'ibcnten ^aä^on

mit ber 3ro>^itt-^n Sanf ber ä>ereinigten Staaten, nmd)te bem 1833 ein

(Snbe, bie öffentlid;en Öelber mürben nunmel)r einer 2tnjal)l oon

Staatenbanfen als Xepofiten übergeben, bie aber bafür nid)t fotibe

^enug roaren unb 1837 fa)"t alle fallierten, infolgebeffen fam e»

1846 jur (finridjtung ber Independent Trea.sury. T'aburc^ rourbe

principiell jeöer 3iM*aii""fnl)ang jmifc^en ber ^unbesregierung unb

bem ^anftoefen be§ Sanbes gelöi't, bie ^iegiernng übernabm felbi't

* 3SgI. j^inlep, Xav., The history, Organisation and influence of tlie

Independent Treasuiy of the United States. 3lm 2)orf (1892).
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©rfiebunc;, 3lufbcn.ia{)nmfl inib 3lu§3Qf)(ung ber öffentlid)en @elber

unb äiüar auSfrfjüetMicf) in „'Iltünäe", @olb ober Silber, unb „Trea-

sury Notes" b. l). einlöSlid^en, uaö) furjer p^rift fälligen (Bä)ai^'

fc^einen ^ Sieben ber Treasury Office in 21>af(}inoiton iinirbe noc^

eine Slnjaljl von Sub-Treasuries mit Si'reforö jur 9Uifbeir)Qf)rnnt]

ber öffentlirf)en ©eiber in ben lüidjtigften ^anbelSplöfeen bc§ Öanbc^S

errid)tet-.

^a§ neue ©pftem Iicroäljrte fid) o,ut, fo (onge c§> auf 3tnnQf)me,

.Hinterlegung unb 3Uu?gabe ber öffentlid)en Oiciber beidjränft blieb

unb bie 33uubc^eiunat)men unb ^au^gaben im $8er()ä(tnie ju ben

(S)cfamtumfät3en beio Snnbcy gering waren, ^n ber ^'rin§ be€ 3al)re§

1857 erniöglidjtc c§ nid)t nur bie '.)(ufredbterI)Q(tung ber Sobenj
ber 9tegicrung, nnil^renb bie SBanfen bie Sar^allhing einftellen mußten,

fonbern and) eine erf}eblid)e (S'rleidjtcrung ber Ä'rifiS burd) reid)(ic^e

SlnSgnbe öffeutlidjer ©eiber. ^ludj gelang bie Unterbringung niel^rerer

3(nleil)en obne ^ülfe ber 33anfen. 3lllciu mäbrenb be§ ^^ürgerfriegeg

war bieS nid^t mel)r möglid;, e§ mufete bod) bie ^ülfe ber 53anfen

angerufen werben, ^^vc ^orberung, bafür i{)re -lioten in 3ö^f"iM3

gu net)men, würbe aber nid)t erfüllt, yie(nie()r iwnt Sdjaöamt felbft

in fteigenbem Umfang Treasury notes aucniicgeben, wcldje bie ^anf=

noten an§> bem ^lserfef)r uerbrängten. ^aber mußten bie S3anfcn

im Se5cmber 1861 bie 93ar5al)lungen cinftcUcn unb bie 3iVgierung

binnen einer 'ii'odjc folgen, ^nfolgebeffen würbe fdion bei berSdjaffung

beio 'Jiationalbauffijftemä 1868 ba^o '"^^rincip ber „J'reiuunig oon ©taat
unb ^^anfwefeu" wieber teilweife burd)brod)en unb ba^> @d)at^amt er=

mäd)tigt, beliebige 'Jtationalbanfen gegen Sid)crfte(Iung aUi ^epouten--

banfen für bie öffcnt(id)en ©etber unb a(e ^fiirnnjagenteu ber 3^unbe§=

regierung jur (Si'bebung ber (Sinuabmen unb 3itb(uug ber 3tu§^

gaben ju beftinunen. ^ie 'Jioten ber 'Jiationalbanfeu, bereu (Smiffion

ja bunbe-ogefetUid) geregelt unb mit ben gröfeten iiautelen umgeben
war, ert)ielten .^taffenfur'j gegenüber ber ^^unbe^regierung, au!oge=

uommen bie 3fil)fu"9 üon Sollen, ^amit war alfo wicbcr ein

enger Si'frtnnnenbang ^wifc^en ber $5unbe!§faffe unb ber ^-lauforgam^

fation l)ergcftellt.

^n bemfelben ^ahvc 1863 übertmlnnen ba^o Sdiat'.amt unb bie

Unterfdjalurmter bie 9lufbowahrung neu @oIb , in i1iün,^en ober un=

geprägt, gegen bie 3lueftcllung non Gertiftfatcn, ber „Gold Certiti-

cates", b. h. bie ^J^rcfor^o ber -Kegierung würben tm 33anficr§ unb
(S-belmetallbäubleru uiu^ntgeltlid) ,vir 9lufbeuiabrung ibre^? ©olbe^5 jur

äserfügung geftellt unb jene (Sertififate fauben an Stelle beö 5.1ietatt§

bei 3fll)lnng ber S'öüc unb ber Sinfen ber 23unbecM'd)ulb "i>enüenbung.

%n '^saljtc 1872 würbe ben 33aufen weiterl)iu in berfelben Seife

' !?iefe )0([. Specie Clause fcftloft nlfo namcntlid) bie iicrmenbuniT von
3tnatenbanfnotcn \\n- i^eMiUlnno, ber üfbaabeii, ^öUe :c. axi^ , ba bie Stegierung

feine 'iHnbiiibunc; mit ben i^nnfen niel)r f)abeii iiioUte.

- 3lnfänglid) fec()o, beute neun: ii-taltimore, S^ofton , CS^icac^o, Gincinnati,

)JeiD=C'rIcan'?, 5?eit) ':J)orf, "^U)ilnbel|.i^ia, £nn Aranci'Sco, £t. Scuio.
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ba^5 deponieren gröBerer Summen in ©reenbacf» gegen 3lu§fte(Iung

ber ..Currency Certiticate.s" gemattet. Tie Oierorm ber 9tational^

banfoerfaffung im ^sat^re 1874^nad)te bann ba^ 3rf)aBamt aud) juc

einlöfungeftetle für bie '^coten ber 'Jtationalbanfen, raetc^e bafür h^n

6inlöfungefonb5 beüonieren min'fen. ^m ^atirc 1H79 trat bie Sub-

Treasury oon 9feiö=3)or£ bem bortigen 6(earing£)au5 bei. ^amit
fügte fid) bie Sunbc^faffe auc^ in bie 6(earing^au§ = Crganifation

be» Sanbeä ein. §auptfäd)[id) baburd} üotljog fic^ bie Llnnoanb-

lung ber unein(ö§Iidien Örecnbade in eintöelidjeS ^^unbeepapier^

gelb in ber gefd)ilberten äi^eife o()ne nennenc-inerte "ipräfcntation ber-

i'etben^ Xa^n tarn bann feit ber 2tufnaf)me ber Sar^afilung

unb ber ^irierung ber ©recnbacfÄ auf einen beftimmten immer

roieber aus^ugebenben 33etrag im ^abre 1878 bie '^sf(id)t ber @in=

(öfung unb ^iöieberau^gabe biefer Sunbe^Mioten; ferner nad) bem

Ölanb=G3efe| beijfelben ^sal)re§ bie Deponierung ber neugeprägten

3ilberboUar6 gegen Sluegabe ber „Silver Certitieates", foroie enb=

(id) nad) bem ©efet^ pon 1890 ber 3(ntauf unb bie Stuffpeidierung

pon 3io^filber unb bie Slu^gabe ber neuen Treasury notes jur S3e=

5af)hing besfctben. _
3o Ijat fic^ gur _ urfprüngüd)en 2;f)ätigfeit aUi ^taatefaffe —

ber ©inna{)me, Stu^gabe unb 3hifbetpat)rung ber öffentlidien Öe(ber,

foroie ber 'l^ertpattung unb Xilguug ber 53unbeÄfdju(b — eine fünf=

fac^e anberroeitige ^(}ätigfeit ber Independent Treasury gefeilt:

1. bie (i'miffion r>on ::)ioten gteid) einer Sanf, unb bie Sidjerung

berfelben burc^ eine 9xeferpc in ber ungefä()ren ööbe ber banf=

mäßigen 3^edung, ber 100=i)titIionen=2'oUar=ÖolD'9veferpe; 2. bie 21n=

nat)me pon 3)eponten in ^lliünje, 33u[iion unb ©reenbad^ unb

3tuÄgabe Pon entfpredienben Gertififaten , bie ate ©elb umlaufen,

foroie auf ber anbern Seite bie Gattung Pon 2;epofiten bei geipiffen

lltationa(banfen jur (Sinlöfung ber 9?egiorung0d)edio; 3. bie ®in=

löfung beÄ ^^nnbeepapiergelbee unb ber Dtationalbanfnoten; 4. ber

3(nfauf pon Sarrenfilber, unb enblid) 5. bie foftcnfreie Übertragung

pon ©elb für ^^.^ripate Pon einem Crt nad) einem anbern, bie jur

leichteren Unterbringung ber Silbercertififate nad) bem Öefe^ oon
1878 eingefü£)rt rourbe. So finb alfo ba^ ^c^a^amt unb bie Unter =^

fc^aßämter {)eute nidit nur (Staat^^fäffen, fonbern auc^ g(ei(^5eitig

Saufen mit 3totenau§gobe unb Depofitenperfebr unb feine§tpeg§

,.,unabbängig" pon ber '^anforganifation be^5 Sanbee, üie[me(}r ein

ipefenttid)er Seftanbteit berfelben unb babcn, feit bie (^3o(bgefd)afte

ber ^tegierung fo umfangreich geiporoen finö , einen großen @inf(uB

auf btn öeiömarft bes Öanbe^. 3((§ ba§ Sub-Treasury-Spftem

gefc^affen mürbe, roaren bie ©elbgefcf)äfte ber 'Jiegierung febr un=

bebeutenb, ()eute ift ba§ 3d)a§amt ber größte Öe(bbänb(er be§

iianbee^ ^m ^ai)xe 1891 betrugen bei ben 9 Unterfd^afeämtern

bie Ginnai)men 1864 3)ti[Iionen $, bie 3(u§gaben 1904. Ta=

' «gl. Äinlct) S. 74.

2 ftinlet) S. 121.
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üüi! entfielen allein auf bie Sub-Treasuiy oon 9teit)=3)orf 1398
^JJiillioncn $ ©innaljmen nnb 1441 9}iiUionen 3(niogaben. ®ie
anbeten Unterfd)a|äntter finb uon untergeorbnetcr ^ebeutnng^

'I)ie 3qI)1 ber 9iegierung§d;e(iÄ ift fel)r grofe. ä^erniutlid) werben

Tt)enigften§ - 3 ber gefaniten $enfionen in (il)eä§> auf 9ieti)=3)orf gejaljlt,

ba§ mad)t V 2 9JHlIionen Qijeä^ ober melir allein anx^ btefer Quelle^.

®ie ßlearingljauS^TTran^aftionen be^^ Unterfdjaljfefretärö in 'Jieui--

Dorf l)atten in beni am 1. Cftober 1892 fdjlieBenben ^ai)v folgen^

ben Umfang:
QBec^fel empfangen uom Glearingl^auö . . 330 9Jiitt. $,

2Bed;fet beut (£learingl)au§ eingeliefert. .124 --

Oalbo bcm Glearingljang bejaljlt . . 206 aiUll. S^
®a§ deponieren uon öffentlidjen ©eibern Im 9tationalbanfen

aU ^inanjagenten ber ^tegiernng Ijat feit 1863 in fel;r oerfdjiebenem

Umfang, je nadj bem (Srmeffen beso (Sd;a^fe!retär!o, ftattgefunben.

^m 3al)re 1891 Ijatte bie 9iegierung bei 185 Diationalbanfcn, bie

152 gjtillionen ©oHarS für fie einnaf)men, einen Salbo üon runb
23 9}aiIionen®oUar§^

(So finb bie ilaffengefd^äfte beij 53unbe^^ alfo geteilt 5H)ifd)en

biefen yom Sdja^fcfretär an-ogeraäI)tten 9ktionalbanfen nnb ben

Unterfdjapmtern felbft, nur 5. X. ben erfteren übertragen; im
übrigen liegen bie ©eiber nnbenn^t in ben (Sd^at^cimtern. Unb et?-

ift nun gerabe biefer 3iM"ß"i»i^"i)«"B ^^^^l "^^''^ Scationalbanfen, bie

nur partielle Deponierung ber öffentlidjen ©eiber bei biefen, n)o=

burd; ba§ (Sdjat5amt bei ber Ijentigen 51n§bel)nnng ber ©elbgefdjäfte

bor 33unbe§regierung einen fo lücitgeljenben Oinfluf? auf ben ganjen

©clbmarft aulüben faini. ©I fann babnrd^ ebenfomoljl ba§ jur

ä^erfügnng ftel;enbe ©elb, ben ©elbuerfeljr cinfdjränfcn ober au§=

bel)nen, ahi eine Montraftion ober eine ^nfl^t^oJi "^el Ärebit'o Ijerbei^

füljren. 3" beftimmten 3eiten abforbiert ha§> Bdjai^amt grofee ©elb-

fummen für längere ^qü, ^u anbern giebt e§> foldje an§' unb be-

einflufet bamit ben jeweiligen ©elbumlauf, meil ©innaljmen nnb
3lu§gaben ^u wenig 5ufammenfaClen, bie 3k'träge ber erfteren bayer, fo

weit bie .liationalbanfen nid)t benutU werben, bem 3>erfef)r entsogen

finb. äi>irb fo burd; 9iid)tbenutiung ber 9iationalbanfen ber

©elbumlauf beeinfluf3t, fo anbererfeitc burd; il)re 33enutHing auä)

in ber 9{egel gleidj^eitig ber .<?rebit. S^urdj ^iinid^iebung ber öffent=

Iid)en S)epofiten bei biefen, wcldje einen Xeil iljrer 9teferoe für ba§

SDarlel)n§-- unb ai'ed;felgefd)äft bilben, wirb bei ber Dciebrigfeit biefer

9teferue fofort bie Mrebitgewäbrung feitenc^ biefer ä^anfen ebenfo

cingefdjränft al-J umgefel)rt burd) isermebrung ber öffentlid)en Depo=
fiten aucH^bebut — nnb all biev lebiglid) imd) bem ©utbünfen bev

©dja^fefrettüt^ äiHnterljin ift namentlid; bie -i^erwenbnng oon Über

lUlf. bie etatiftif bei Hin! et) S. 83.

.Hiiilei) e. 89.

Rep. be§ Comptr. of the Curr. 1892 3. 79.

5>gl. bie etatiftif ber ^aljre 1870-91 tei Äinlei) S. 75'76.
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fc^üffen ber Sunbesfaffe juin ^Kücffauf uoii SonbÄ von großem ©in=

fhife auf ben ©elbmarft, geeignet eine Steif tjeit besfelben ju be=

feitigen ober eoentuell hai^ ©egeiiteil Jerüorjuriifen. ^aljex war
nainent(i(^ in ben Seiten ber groBen Überfrf)üffe nnb ber rapiben

(Sc^ulbentilgung bie ßinrairfnng be? Sdjafeamte^^ auf ben ©elbmarft
eine feijr große, einerfeits burd; bie längere ?yeft(egnng großer @elb=
fnmnien in biefen Überfdjüffen, anbererfeitä bann burd) bie plö|lid;e

^-reimad)ung berfelben bnrd) 9iüdtauf uon Sonb^.

3(uf biefe äöeife übt alfo ba§ (Bdja^amt bei ber beftet)enben

Drganifation fort:iiä[)renb einen tiefget)enben , unter Uniftänben

rerljängni^üoKen ßinfluß auf bas gange @efd)äftÄleben auä unb
giuar ganj roiüfürtid; nad) bem 33elieben eine;! iliannev, ber über=

hie§> md;t mitten im ©efdjäfteteben ftetjt nnb nidjt ba^^ nötige feine

©efüy für bie 33ebürfniffe be^ ^lugenbüde^ Ijaben fann, beö 3ci^ati=

fefretärc^ in äöaftjington. 3(IIerbingÄ beftet)t baburd) and) anberer-

feitio bie a}tög(id)feit einer 3tbf)ü(fe ober bodj (Srieidjterung im g=aK

einer ©etbfrifi^, aber wie bie Grfatjrung gezeigt (jat, bod) nur in

hen erften 2tnfängen unb unter fonft günftigen Umftänben. So
fommt Äinlei) in bem genannten 33u($ nad; eingef)enber Untere

fudjung ber 3i>irffamfeit biefes Softem» oor ber großen Slrifil ju

bem Grgebtiie, ha\i bie li^orteile bec^'elben üon ben 9i*ac^tei(en int

aügemeinen überwogen werben, unb ha^ eine Steform beefelben ein

bringenbeio S^ebürfnie ift, um ben ©elbmarft üon biefen wiüfürlic^en

Störungen ju befreien.

^ie '^'eriobe ber großen Überfdjüffe unb ber barauil fotgenben

(T-inwirfung be;? Sdia^amteS auf hm ©elbftanb be§ Sanbec^ bat aber

wie gegeigt i(jr ©nbe erreidjt. 3{n it)re SteEe ift eine fortfdireitenbe

2(bnat)me ber 93eftänbe be» Sd^afeamtee, inc^befonbere feiner „@olb=
referue" getreten, gerabe ju einer 3t'it, wo neue fteigenbe^inforberungen

an biefe geftellt würben, baburd; ift ba^ Sd)al3amt, wie wir feiien

werben, nun ebenfo abijängig üou ber söanforganifatiou unb bem
@e{bmar!t geworben, wie biefe es t)orf)er üon i()m waren. Unb nun,

nad;bem wir bie Steffung be§ Sd)a^amtec^ in ber 33anforganifntion

fennen gelernt traben, wirb and) bie grofee ©mpfinbüdjfeit be^^ @elb=
marfte» für 23eränberungen in ber ^ieferoe bes S($al3amte'S unb bie

fofortige 33eunru()igung be^felben burd) jebeio ftärfere Sinfen ber

„Öolbreferoe" üoü üerftänblid). Ter ^etjter biefe» gangen Ijeutigen

SijftemS ift einmal bie Sierquidnng ber „Staat^faffe" mit ber

„53anf", mk fie in ber Treasmy gegeben ift, ber ^inangoerwaltung
bes Staate^ mit ber banfmöligen 3tufgabe ber Sicherung ber

2Bä{)rung. S)iefe ift in anbern l'änbern Sad;e ber ßentralbanf,

wel4)e bafür aud) burd) if)re Tiefontopolitif in ben Staub gefegt

ift, i()re ^ieferue gu ftarfen, wäbrenb ha^i Sdjal3amt bagu fein auDeree

9Jiitte( befi^t ai§ bie 3(UiSgabe uon 93onb£\ bie 2lufnabme neuer 3ln=

leiben. T;agu fommt Dann weiter bei ber erften biefer f)eterogenen

3(ufgaben be§ Sdja^amtes, ber ?yinangoerwa(tung be^ 33unbe!c, bie

nngwedmäßige 3(rt unb äöeife, in welcher f)ier eigene Äaffenfü^rung
unb Äaffenfüf)rung burd^ Saufen üermifd;t finb.
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III.

®ie ^rifi§ üon 1893 unb bie 93erfud)e einer S'tcform

be§ (Belb= unb 33an!n)ef en§.

®ie Ärifig be§ Sot)re§ 1893 felbft bebarf I)ier feiner eingel^en-

ben ^nrftettunß, ha fie eine folrfje in bem oben citierten 9tuffo| von

©rnft üon ^aüe in crfcböpfenber Üi>cife bercitg gefunben bat unb

babei and) i{)r 3itf'^"^i'ißiilJö"9 "^it ber ai>äbrung^5=, @clb= unb

33nn!frQge erörtert ift. 2luf ©runb eigener ^eobad)tungen unb fetbft

gefammeüen '^JJiaterialS unabtjängig oon biefer Sarftellung in hen

iindjtigften ^Umften gu benfelben (5rgebni[[cn gelangt, fann id) mid)

{)ier barauf bcfdjränfen, biejetbe nur um be§ 3"fo'i^"^ci^^onge§

mitten in großen SiHI^J^ S" refapitu Heren unb in einjelnen -fünften

Qn§ anberen Quellen §u ergangen ^

(5ef)r rid^tig tjat ^nÜe bie 33ebeutung ber oi(berfrage, in§=

befonbere be§ ©I)ermangefe^e§ für bie SMu^ geiinirbigt, inbcm er

nuöfüt)rt, ba§ biefeS feine^^roegS ber einzige 3ln(afe unb ©runb ber=

felben geiuefen unb iljre iHu^bebnung unb Sdjniere barau^^ nttein nic^t

gu erflnren ift, üjre crfte Urfncl)e uielinebr eine aUgemeinere war:

bie ©rfdjütterung bc^5 3.Hn-trauen§ bor curopäifd)en ©(äubiger burd)

ben ©ieg ber 9Jionroc^^oftrin auf unrtfd)aft(id)eni ©ebiete, luie er

int ^alju 1890 im Dtac Ä{iii(ei)'-2:^arif, im „'^ian=9lmerifnui'^nuiÄ" unb
atterbingjo ebenfall^^ in ber ©()erman=3(fte ,^um 5(u«brud) tarn, ^aju
gefettte fidb bie eben bnrum fe()r bcbenfHdje 3>erfdjledbterung ber

^finnngen ber Union: bie gefd)iiberte 3(ufofd)Öpfitug bc§ ©d)at^amte§

burd) bie Grl)öl)ung ber ^^senfionen, bie 9(bfd)affung be§ Bilderlotto

unb bie 3ftt)(ung ber Suderprämie. Tann aber waren e-J ju einem

großen Teil bie lliif?ftänbc im CSnfcnbal^nmofen unb in einigen grof5en

3(ftienuntcrnebmuugen unb Xruft«. 3)ie Ijicr ju ^age getretene

"^prariÄ oeranlafUe ba^5 frembe Kapital ebenfo fetjr, bem amerifa=

nifd)en iUcarfte uiuMitbcbrlid^e Unterftütjungen gu entgieljen, ah$ baC>

broI)enbe Silbergefpenft. Turd) bie ^erau'o5iel)ung üon Kapitalien

in ©olb aber iinirbe ja gerabe bie (Silberfrage erft brennenb unb
gefäl)rli(^ -.

9Bir {)aben im erften 2tbfd;nitt gefeben, mie biefe ilapitalent'

5iel)ung burd) ^)iüdfenbung dou '^lonbÄ fd)on 1890 im 3iM"nmmen=

bang mit ber .^^aring Krife begann unb ju bei ber je^igen fsiage ber

^^unbeSfinangen bebenflid)en ('»)Olbau^?fnl)ren 3lnlaft gab, unb roie

bie and) in ben ^^^bren 1891 unb 1892 fortbauernbe anti=

europäifd)e ^^olitif ber SLsereinigtcn Staaten bie ^IMcbcrermcrbung ber

banmb^ .^urüdgefanbten CS-ffefton burd) bie enropäifd)en Kapitalifteu

üielfad) ucrbinbcrte, unb ba^u nnu allerbingv' aud) nod) bie 33eforg-

' 9>(^l. namentlich ^mei rorsitiilirfie Slbreffen be^o (Meneraf 'illJnnncier ber

(Sanabtan 5öanf of Commerce 5i. Q. äl'nlfer im Jourual of the Canadian
Bankers Association Vol. I. Üh-. 1. Sept. 169S unb Vol. II. dir. 1. Sept. 1894.

'- .'öalle a. n. D. 3. 212,
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niffe tüegen bei* SÖirfung bcio Sf)ermaugefe^e§ fameu : ber fortgefe^ten

3?ermef)rung ber Trcasury notes bei ber g(eid;5eitigeu 3tbna^me
be« @oIbt)orrat§ im od;agamt.

^n ben (efeten ^^agen ber repuMifaiiifcfien ^NcriDattung erroartete

man baf)er bereite^ allgemein, bats ber Sdjat^fefretär t)on bem i()m

gefe|ücö 5ufte!)enben 9ied)t, ^nr @in(öfung ber ©reenbadso eine 3ln=

leif)e aufjunetjmen , 33onbfS au^^ngeben, ©ebraud) inadjen merbe, um
bie ©olbreferüe gu ftärfen. XieS' gefdjal) aber nidjt unb im ^vebruar

1893 fanf bie ©olbreferüe bie auf 108 Ütitlionen $, hm niebrigften

(Staub feit ber 3iufual)me ber Sarjabtung. ©inige l)teir)='^)orfer

Saufen bepouierten nun freimillig mef)rere 'J)ii(Iioueu ©olb im ^dja^--

amt, maä oorübergebenb berul)igeub roirfte, aber bie 9.1tauge([)aftig=

feit beiS ©ijfteme beutlid) ^ium 3(uiobrud brad)te.

Unter biefen ungüufttgcu i^erljältuiffen trat ber 9?egierungÄ=

iüe($fe( ein, übernabm bie bemotratifd)e 'Partei mit Clcüelaub bie

3tegierung, bie auf örunb einer ^^latform für ^rei£)aube( unb
Steoifion ber iSi(bergefe(3gebuug , aber bauptfädjlid) burdj bie au§>

anberen ©rünben ibr bieSmal jugefalleuen 2(rbeiternuiffen bei ben

2Bo^ten fiegreid) geblieben mar. Sie erften 9)ionate be§ 3ali)^t'§ 1893
brac|ten bann ben Siif^^i^^i^cnbrud) be§ Whisky Trust unb ben großen
Reading - (Sfanbat ; „biefe bciben Greigniffc fdringen", tüie §atte

fagt, „bem 5ya§ be§ europäifd)eu ^l^ertraueu^^ ben 33obeu am." 9}tan

fa^ ba§ Unbeil fommcn nnh eutlebigte ficb mögtidjft fc^uell nod^

eine§ 2^ei(c^ ber ameritanifdjeu ^^i>crte.

2;ie ©olberporte nafjmen baf)er weiter ju unb im 3lpril 1893
erreii^te bie ©olbreferoc ,^um erftenmale bie ©renxe uon 100 3)tiIIi=

onen S, toeldje fierfömmlic^erraeife al§'D}iinima(referD"e für bieSnuIöfung
ber alten ©reenbad^o gilt, unb mo nad) hm gefe^lid^en ^eftimmungen
bie (Su^penbierung ber meiteren SXu^gabe von Gold Certilicates ein*

treten mufete. 5)ieiS gefdjab, unb ber ©dja^fefretär GartiSle fd^eint

bama('§ audj einen 3lugeublid beabfid)tigt 3U f)aben, bieTreasury notes

auf ©runb be§ ©efet^e!? von 1890 uid^t mel)r mie bi^^I}er in @o(b,
fonbern and) in Silber eingulöfen, mürbe aber burd; ben Ginfprud^

be§ ^räfibenten barau gebinbert. Sie großen ©olbauSfubren bauer=

ten fort, roäbrenb anbcrerfeitsS bie Solle — bie ein.^ige Duelle, auio

roeldier ba§ 3d^at3amt, abgefeljeu t)on ber Stu^gabe neuer 33onb§,

regelmäf3ig ®olb erbtrlt — infolge ber cntftaubencn 53eunrut)igung

roegen 3lufred)terbaltuug ber ©olbjablung, and) nid)t mebr in diolb,

fonbern faft nur nod) in Troasury notos eingingen. C5nbe 3lprii

rourben 33ert)anblungen ,3ur Slufnaljuie einer 3Inleil)e üon 50 Mxili'

onen $ eingeleitet, jerfdjlugen fid) aber. Ser neue ^^räfibent fclbft

fd^ten nicbt geneigt ju bem uon ibm erroarteten rafdjen 3^>orgel)en

mit 2tuft)ebung ber Silbcranfauf^flaufel be^ Sbermangefc^jeS , in

ber man in hin .Greifen ber ^xinf- unb ^anbcl^oinelt läugft ba§
alleinige 9?ettung§mittel erblidte. "üian fagte non il)m fpäter, er

i)abe ben -l.'olitifern erft eine Seftion geben luoUcn, allerbingg ein

friooleS Spiel mit bem 2ßol)le be§ :^anbe^.
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3in 9)cQi iintrbe bie ÄriftÄ atnt öurdj ben Suf^^ii^we^^i^wd)

be§ Cordage Trust, bem eine lüilöe '^janif in ^s"buftrie= unD ©ifen=

ba()naftien folgte. 9([leut()albcn luiirben bie S^epofiten au^ hm
^antm jurüdgejogen, bereu 5?onhir)c fid) üernieljrten ; babei bnuerteu

bie ©olbocridjitfungen fort, bie @oIbreferüc )ant auf 90 9)iiüionen.

Slin Gilbe bec- 'Dionnt§ traten in alarmierenbeni Umfang an bie dkm-
3)orfer Danton ^^Inforberungen ane beni Sl^eften unD Süben be»

:^anbes für Xar(e()en unb 9tebi§fontierungen Ijeran nnb am 1. ^uni
begannen bie ^anferottc ber 33anfen im äi>eften. ^m ^uni unb ^uli

fuöpeubierten etroa 100 i)iatioua(bant'en unb circa zOO anbere 33anfeu.

3m ^nwi ftieg ber 3i'i^^f"ß be§ @elbe§ (Call Loans) oou 2—5*^0

auf 12-25, ber aiu'd)felbiöfont von 5,7 auf 8—15 «o. 2meut{)arben

ipurbe 33argclb au^^ ben 33aufeu t)erau!oge3ogeu. ^ie fogeuannten

Überfdjufjreferüeu ber 9?ationa(banfen , b. b. bie Überfd;üffe il)rer

9teferüen über baio gefet3lid;e 9Jiininunu oerringerten iid) ^ufebeubso.

S)ie Sparfaffen, Sauingbanfio, griffen in ber ^Oiitte bee SDionate, um
ben 3lnfturm auf iljre ^epofiten ju f)emmen, ^ur Öeltenbmad)ung ber

gefe^lid) beftel)enben, aber in ber Siegel nid)t bead;teten Äünbigung§-

üorfd)riften. ^'i grofjem Umfang üermeigerten bie 33aufeu bie ^'rebi=

tierung unb Gin.^ieljung non ßl)ecf§, Tratten unb anberen äi>ed;fe(n,

unb bie 3ieui = '^)orfer 33anfen be^^ Glearingbaufc^:? griffen ju bem

fcbon in früberen ilrifen regetmäBig angemanbteu 9Jiiitel ber

„©(earingl;au!o-(Eertififate."

®a§ äi^efen biefer amerifanifd^en ©rfinbung befielet barin, bafe

im ^all einer io(d)en gemeinfamen ßelbuerlegenbeit bie ju einem

(Slearingljauio get)örenbcn ^-Janten bei biefem geuügenbe ©id)er()eiten

(gute äi>ertpapiere) beponieren unb bagegen bie gu 75 "o be^^ ^ktrageö

in GlearingljauÄ-Gertififaten a 5000 ^' :c. ausgefolgt erbauen, bie

5U G^o oer^iuij'Hdj finb unb nun innertjalb bec (Elearingbaufeö jum
3tueglcid) ber gegenfeitigen 5lvevbinblid)feiten ber Spanten ^ienen, alfo

eine (Srfparnie be§ gleicben 33etrageÄ uon 'i^argelb beöcuten. Q^i ift

alfo eine !i>ermcbrung ber Um(auf!>mittel auf priuatem äi>ege '.

^n biefer ^nt Ijattm bie ©elDücrfenbungcn uon 'Jiem-'^jorf nad)

bem S>eften üiele 2age taug bie i^öbe uon 1 ^^JiiUion S V<^^ ^^9-
(Sie roaren uid)t uerurfadjt burd; bie i5aubel>jumfät^e fonbern burdj

ba'o a}iif3trauen , ba^o im äl'eften berrfd)te unb ein allgemeine^ ^i^er--

langen nad) '^argelb b*^fuorrief.

^a fam al-^ lef^ter 8d)lag bie t)iad)rid)t uon ber Sd)lie§ung

ber inbifd)en 9Jtünift(itten für bie Silberprägung, erfolgt bnuptfäd)lid)

im .*oinblid auf bie ermartete 'Jlufljebung bec' Sbernmngefetu'ö in ben

^H'reinigten Staaten, ^ie Aolge mar ein jäber Sturj be§ Silber^

preifc'? unh eine förmlicbe (^ielbpanif in üicm^^jDorf ; ber 3"^^Hife für

(Sali t'oanÄ ftanb einige Stunben auf faft 75- ©rft bie inn-uienbung

mebrerer 'lliillionen dlearingbauv CSertififate unb eine ^^otfd)aft be§

^sräfibenten , melcbe ben .Hongren ju einer Grtra Seffion jur 9luf-'

^ 3?gl. 2) Uli bar a. a. 0.
2 m alter a. a. D. Vol. II. p. 42.
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^ebung be» 3^erman=@efe§e!o auf ben 7. 2(uguft einberief, f(Raffte

momentan 3tb(iü(fe. 3IIiein bie afnte '^onif bauerte ben ^uti unb
2Iugun I)inöurcl) fori unD füf)rte ju ^nljüoien ^anferotten unb Ö)efd)äft5=

ftodungen, Scftliefinni] üon Anbrifen, Stillftanb auf bin 'Börfen unb

immer weiter cjebenber öeraux-jiebung ron ©elb anc- t>in 33anfen unb
2(uffpoic^erung (hoardingi beefelbcn in '^m ''^Nrinatfaffen unb Den

2^refore ber oafe^epofit=(^5efeUfdjaften. llnb ^roar luaren e^ feinec^

loege nur ^^rioate, fonbern oucf bic Sparfaffen unb ^rnft Kompanie«,

meiere in biefer 2^eife 53argelD auffpeidjeften, nor allem aber Die

Gountrr) 53anfere, iüe(cf)e ihre ^ieferneu in t>en ^ieferneftäDten, nament=

Heb -^^ero^'J)orf, nun alle bar ^urücfjieben moUten. Tae OJiittet Der

(SlearingbaueGertififate, bae aucb in ^ofton, 5>iaItimore/i.U)i(abe[pbict,

^itt^burgb unb anbern Crten ergriffen rourbe \ ijai^ ginar (ofal ba^

fef)lenDe ©elD erfet^en für Die llmfäße äroifc^en Den lltitgüebern Des

betr. 6(earingbaufei- , aber ee nerfagte für ben ä>erfebr 5rcifd)en

ben oerfcfiieDenen großen "•^^lä^en. tiefer ftocfte baber ^eitroeife oöüiv];

9^en3=3)orf rooUte fein Öelb nacb ßbicago fdjicfen, "^^tjilabelpbia luar

nnfäbig nad) 9Jero=?')orf 5U ^ai)lm u. f. m. ^ier geigte fid) ber gan^e

SSiberfinn ber becentralifierten Sanfnerfaffung ber 93ereinigten Staaten

mit ibren ^aufenben üon fleinen 'kaufen ftatt roeniger großer mit

einem iließ üon ^ilia(en.

3Sar es nnfong» nur bal 6o(b gtn)efen, bas man in biefer

SCBeife b^raujjujieben unb ^n oerbergen fud)te, fo roaren es> nunmebr
aüe formen gefefelicb^i^ 3^bfw"fl^'"^tte(, @olb, 2i(ber unb ''^^apier,

bie ol^ne Unterf(^ieb gefud;t unb eingefperrt mürben. So entftanb

infolge ber früber gefd^ilberten Unelaftijität be^ '|>apiergelbnm[auf»

ein böcbft empfinbüd)er 6e(bnmnge(, ee feblte nielfod) eine :^dt (ang

an @e(b sunt ^*etrieb, jur 'li^eiterfübrung ber föeid)äfte, immenttid;

§u l-obn^abtungen, fobafe 5af)(reid)e ^^brifen beeroegen gefd)(offen

mürben. ilUemanb roagte mef)r, @e(b ansjugeben. tiefer Oelbmanget

oerurfadite ^ünäd)]t oorübergebenb einen fd)mungbaften ^anbei mit

33orgelb feiten« mebrerer 'l!L*a(( Street ^rofere in 'JJero-'^}orf , bann

rourbe enbüd; auf ^i^eranfaffung breier :liero=^J)orfer 33anfbireftoren

Qucb bas '}Jtitte( ergriffen, ba^ eine Gentratbanf (ängft in 3(inüenbnng

gebracbt bätte, nämlid) bie fünftüdje fpefutatine ßinfübrung üon

@oIb au5 (Suropa. 33i5 Gnbe IMuguft rourDen in biefer SBeife über

48 aJiillionen $ ©ofD aue Sonbon belogen, unb ancb ber ''^ant'

notenumlauf oermebrte ficb nun enblii^ mieber roenigftene um
20 üiiüionen S, ba bie Sparfaffen oieffad^ 23onb§ üerfauften, bereu

^urs baburcb fanf, fobaß bie 9{otenauögabe mieber (obnenb rourbe.

Ta^u famen bann nod) im ganzen Sanbe 65,H 3)tiIIionen S (SkaxinQ'-

f)au5=Gertififate, fobaß im gan,sen bie (£irfu(ation um faft 180

9)?itIionen ^s' nermebrt roar-. '^amit febrte ba? --i^ertranen roieber

gurücf, bas fsJelD ftrömte roieber au§> feinen Scb(upfroinfe(n in bie

Sanfen, bie afute Griffe, bie ^^<anif roar uorüber. Sebr oiel trug

1 5ßgl. bie Sta:iftif bei »ade 3. 175.
2 iöaile S. 176.
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ba3u neben ben 0o(beinfnf;ren bie 3(uf{)ebuni] ber Silbemnfauf»^
flaufel be» Sl)ernianijefe^e!S im 3tepräfentantent)au§ bei, bie l)ier

nad) fur^er S3eratnnö mit er{jebli(.^er 3J?e^rt)eit am 29. 3(uguft erfolgte.

%n ©teile ber ^-^anif -trat nnn feit September eine ^^eriobe ber

Stagnation, nid;t an»fd)lief?lid) üernrfadjt, aber bodj oermebrt burc^

ba^3 'i'erl)alten be» Senateso, in meldjem bie Silberpartei bie 3Jiel)rl)eit

tiatte nnb bie 2tufl)ebung besä Sl;ermangcfe^e§ in rücffid)t^lofefter

SBeife p oerfdjleppen fud;te, jnle^U bnrd; Dbftrnftion, 10— Uftiinbige

Sieben einzelner Senatoren unb eine nnunterbrod;ene Sigung üon
jmei J^agen. 9tur bie (Energie beiS ^^räfibenten nnb ber 3^rud ber

öffentlid)en ^Jieinnng oermodjten enblid) am 29, Cftober and) l)ier bie

2lnnal)me ber 9(nfl)ebnng, aUerbing» mit einer allgemeinen :)fefolntion

jn fünften einer fünftigen Silbergefe^^gebnng, bnrdijnfe^en. Wit
bem 1. 9ioüember trat bie SitbcranfanfC'flanfel be§ ©efe^ec- uon
1890 anfser Kraft — ber Sd)atifefretär l)atte atlerbing» fd^on anf

eigene ^Nerantiuorlnng bie Silberanfäufe feit einiger 3^it eingefteüt

— nnb an bemfclben S^age lunrben ^nfäUigenneife ancb bie legten

(SleoringbanÄ^Sertifitate eingelöft.

T'amit luar bie HrifiiS and) äiiBerlid^ beenbigt, aber ilire 9Iac^*

meljen banerten nod; lange ;^c\t in feljr erl)eblid)em Umfange fort

nnb finb and) Ijente nod) feinexMuegiS gan;; übertnunben. Sie batte

aber and) ^n uerl)eerenb in baiS iiBirtfd)aftc-'leben ber Union ein-

gegriffen, bie SJerlnfte maren anf allen ©ebieten enorm, am ftärtften

bei ben (£nfenbal)nen nnb bei ben 33anfen. 3>on legieren iinirben im
3al)re 1893 im ganzen 101 'i)iationalbanfen gefd)loffen, üon benen

77 (Snbe be» 3al)rcx^ mieber eröffnet lunrben, nnb anf5erbem gingen

46 freimillig in i^iqniöation. Staatenbanfcn fallierten 200, uon benen

48 luiebcr eröffnet uuirben , anfjerbem nod; 248 ''^Unoatbanfen nnb
Sparfaffen nnb 29 ^i)potl)efeninftitnte. ^ie menigften baoon luaren

im Cften, bie meiften in ben "Iltittel= nnb A^^eftftaaten \
2)abei tonnte aber bie ilrifi§, mie ^alle mit 9ted)t l)erüorl;ebt,

feine grünblid)e ^ieinignng nnb Öefnnbnng ber amerifanifd;en 3>olf^o=

n)irtfd)aft bringen, ba bie inneren Sd)üben, anf iüeld)en fie in Icgter

;^inie bernl)te, bnrd) )k nod) nid)t befeitigt luorben finb, fonbern nnr
än[?ere Si)mptome. Senn bie i)anptnrfad)e luar, luie gefagt, nid)t

bie Silberfrage, fonbern „ber l^iangcl an "i^ertranen in bie gefamte

äi>irtfd)aftÄpolitil; ber 5lsereinigten Staaten nnb ibr gefamte^ iinrtfd)aft=

lid)eö unb politifd)e!5 Si)ftem" fomobl in (iniropa aU im iisulanbe

felbft. ^anu aber l)atte bie Sinivi — nnb uon biefem Öefid)t!6punfte

an§i intereffiert fie nii'o l)ier ja uor.yuv^iueife — auf ba^o bentlidifte

bie Unbaltbarfeit ber beutigen 'inn'faffung bC'o Sdiagamte^o, ber ganjen

Sanforganifation unh bec^ Oteferuefiiftem^'' entbüUt, nnb bicrin mar
nod; fein äöanbel gefd)affen.

3ln^5 bem ©efagten ergiebt fid) fd;on, ha^ eine rafd)e Grbolnng
üon ber ilrifie. ein fdinelle^ iHnfblüben uon .s^anbel nnb 'i>ertel)r nid)t

> \nillc S. 181.
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gu erroarten luar. ^efonbere llmftänbe aber taincn l)in5u, um hü§>'-

felbe gU oerlamjfamcn uni) auf5ul)atten unb an bie atute Ärifiso eine

(Stagnation unb ^^epreffion fid) aufd; liefen ju laffen, bie mit fursen

Unterbred;ungen bi§ jur ©egenmort fid; E)in§iel)t.

Ser erfte war junäd^ft einer, ber gur S^erfc^ärfuug ber Six\\i§>

üud) md)t wenig beigetragen Ijatte, uämli($ bie S^arifreform , 5U

raelcber bie bemot"ratifd;e Partei nad; il)rem äÖal)lprogramm oer=

pflichtet mar, bereu ©rmartung uon bem 3tugenb(id Der Übernaljuie

ber §iegieruug burd) bie bemofratifd)e ^arfei fo oiet S3eunrul)iguug

unb ©rfi^ütteruug bei? isertrauens öerurfadjt f)atte unb bie uunmeljr

in Stngrift genommen uuirbe. ^k mar ejo, meldte mäl)renb ber erfteu

Hälfte beio äal)re§ 1894 feine bauerube 33efierung ber roirtfdjaftüdjen

5eri)ä(tniffe auffommen lieB- ^ki [ie burd) (äuge äscrfd)(eppung

uament(i(^ mieberum int 3enat fd)Iiefe[id) feljr gemäßigt unb 5al)m

au^, fo mar bodj nor allem ber lange Kampf um biefelbe, bie

lange Unndjerljeit über iljren '^uc-gang oon üerljängniioüoUer äi>irfung,

unb bie 53unbegeinfiinfte au Sötten mürben baburdj aud; eri)ebli$

»erringert.

3mmert)in mar feit ber ©iftieruug ber ©ilberanfäufe unb ber

2tuÄgabe üou Treasury notes ber .'Rrebit be^o Sdial^auitejo mieber

I)ergeftettt. Sie öinnal)me oon Öolb bei ben 3olläal)lungen — ber

Barometer be§ öffentlid)en 'l^ertrauenS in bie 3lufred)terl)altung ber

@olbroäl)rung — meld)e in ber erfteu ^älfte be§ ^ül)ve^i 1890 auf

l"'o ber gefamten ^oUjolilungeu gefunfen mar, ijob fidj mieber auf

^'3 berfelben. .^m 2lufang bee 3af)reö 1894 am 17. :3anuar mürbe

ferner enblid; ^ux SlUiSgabe uon ä^onbö im Setrag uon 50 ^ jur

©tärfung ber Sieferue be'c ©djal^amt-o gefdjritten. Unb fo blieb

beffeu Ärebit tro^ be^c beimrfteljenben Seficity unb ber befd)loffeuen

Sodermäfeigungen gefid)ert.

Stber bos 33eben!lid)e mar, baf? mieber in größeren 3)iengen

©olbauij'fuljren begannen, aUerbingio je^t nidjt infolge uon Wd^^

trauen in bie 3{ufred)terl)altung ber ©olbjaljlung, fonbern roeil bie

©elbrate in ©uropa ()ö()er ftaub, mä^renb im Sanbe haS' feit bem

®nbe ber afuteu ilrifi^ mieber in bie 33anfen surüdgeftrömte ©elb

t)ier bei ber ?vortbauer ber allgemeinen 2)epreffion ungenützt liegen

blieb, fobaB bie Überfd)uftrcferneu ber :)iem=";))orfer ^^anfeu eine ganj

aufeergeroöl)nlid)e .^ölje erreidjten, nadjbem fie in ber fdjlimmften ^di

ber Rx\\hi gang nerfc^munben , unb bie 9ieferoen uielmebr eine ^dt

laug unter ba§ gefe^lidj ^uläffige ^Jciuinuim gefunfen gemefen maren.

':i:)a^u tarn, bafe mit ber 3(ufbebung beS ©l)ernmngefetieö bie

©ilberfrage nur aufgefcboben, nid)t gelöft, unb bie oilberpartei uur

öorübergebeub gefc^iagcn morbcn mar. ©ie üerfuc^te fd;ou im

Februar 1894 einen lunien l^i^orftof? in inflationiftifd)er 9iid)tung burd)

bie Einbringung ber fogenanuten Seignorage=.^UU burd) iBlanb, ben

SSater be^ ©efet^e» oon' 1878. 3)iefe bepedte i)hböprägung be§ im

©(^a^amte oor^anbenen 9Jol)filberv in i^itberbollar^:^ imd) ber alten

2lrt, um fo ben babei ^u ersielenben „©c^lagfd)a^" — b. l).^bie

5Differen5 5mifd)en bem 3lnfaufepreie biefee Silber'3 unb feinem äöert
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nad) bem aiten 5Ber(jä(tni§ 16 : 1, in n)e(d;em bie SilberboUarS ge-

praßt merben foüten — bem (^3elbum(nuf f)in5ii5iifügen. @§ t)ätte

tf)Qtfäcf)Iicfj eine iNennct)niiu] bec^ ÖelbumtniifÄ um etum 55 'JliiEionen $
bebeutet. I^ae ©efe^ luurbe am 1. 'I^iäq uom ^iev>räientanteiiE;Qu§

angenommen mit 168 gegen 129 Stimmen unb am 19. 9)(ärj üom
(Senat; ber i^räfibent legte aber am 29. iUärs fein 'iseto bagegen

ein, unb bei ber luieberboltcn 9(bftinnnnng im ^Keprä|entantenf)an!S

am 4. 3tpri( iinirbe bie jur i^efeitignng besfelben notmenbige S^x>eU

britte(me^rt)eit nid)t erreicht. 3i"i"^'i^i)iJt fjatte bieg ©efeö bie '^lad)t

ber (Silberpartei unb i()re @ntfd)(oifenbeit, baoon ©ebraud^ ju mad^en,

jur ©enüge gezeigt, um ba^ öffentlid)e Vertrauen in bie 3Öäf)rung§--

üerljältniffe abcrnmlio ^u untergraben.

^^n ben folgenben 'Dionatcn na()men bie ©olbausfubren ju, bie

©olbreferöe be§ Sdjaßamt'C' fanf baber mieber — fie uerlor in ben

brei Ü)fonaten 3lpril bie ^uni 40 iiciüionen — infolgebeffen gingen

im 3itiii bie ©otbeinnaljmen bee Sd;a^amte§ bei hm 3o(l5a()iungen

mieber (jerab, nämlid) auf weniger ale 1 " o ber 3oH5a()(ungen.

3(m 7. 3tnguft 1894 errcid)te bie @o(breferüe ben niebrigften

^^unft feit 9Sieberaufnabme ber ^arjablungen mit runb 52 IKitlionen ,$.

infolge oon ftarfen (Sintöfungen oon 33nnbe§noten. ^n ber Jolgejeit

mürbe ]k wiebcr etmas üermeljrt burd; freiroilligec^ (^-intaufd^en uon
Coolb gegen "Pfoten feiten^ ber kaufen unb geringe (Eingänge üon
©olb bei ber 3oli?at)lung bic^ jum 14. 9cooember, mo fie bie .Jpöbe

»on 61 9)citIionen erreid)te. 3" ber ^^üifdjenjeit bciuiefen aber bie

l)äufigen ^^räfentationcn oon Dioten jur ßinlöfung in 0)oIb burd^

tiriuntperfonen unb 'i^anfen nidjt für Sroede ber 9iuefubr ba-^ ^Sov-

banbenfein oinc§ Cicfübt^ ber Unfidierbeit, mäbronb bie ili>ed)felfurfe

fortmäljrenb ungünftig für bie ^i^ereinigten Staaten ftanben, fobafe

©olbentnabmcn für ben 3^^'«^ ber 2Uigfut)r täglid; ju befürd^ten

waren. 3Ü§ baber bie „^aljrefSjeit f)eranfam, mo im rcgc(mä|igeu

@ang ber ^anbel§gefd)äfte smifdjen ^Imerifa unb ßuropa grofee @oIb=

auc-fuf)ren einzutreten pflegen, ermie'o e§ fi($ aUi burdiau^ nottnenbig

5ur lHufred)tcrbaltung bc(§ öffentlidjen .Hrebit§, abcrnmly eine 2(uegabe

üon Sonbc^ oorjunobmen.

3(m 14. ^lOüomber mürben bal^er mieberum 5pro,zentige 33onb§

auf 10 ^sal)re laufenb im Sktrag oon 50 ^üiillioncn S 5ui' Ciiniffion

angeboten mit ber ^ebingung, baf; 20 ^'o ber 'JIngeboto in Öolbmünje
ober ^Gertififaten am ^ag ber 9lunabmo ber Offerten unb bann mciter

iimerbatb 10 3:^agen immer mieber 20 "o gejablt merben foUten.

(^in 3lngebot für bie ganje Summe auf ber '-Bafio oon faftifd)

2,878^0 — b. [). (5'miffion ^u ontfpred)cnO bobem .süire über pari

— lüurbe angenommen. S^a^:? A^^-'blorbaftc aber loar bie (Jinviblung

in )kten, melcbe e'> ermöglid)te, ba«? (>)Olb ber erften 3iate burd)

Si^unbe'Snoten bie ^nr jmeitcn CS'injablung mieber l)eraue5u,zieben unO
bei biefer mieber ju oenoenben u. f. m.

9tud) in biefem einzigen 'lliittel, haS- fie jur Stärfung ber ^teferve

beg Sdia^amte bat, ber 3luÄgabe oon ^onbe, ift bie ^Jiegierung burd;

bie befte^enbe @efe|gebung in ber empfinblid)ften SBeife gef)inbert.
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ba fie feine anberen Sonb^^ ais> 511 5 ^ unb auf (ängere Seit (unö
anbererfeitö überfjnupt feine auf cjauj furje S^itt au-ägcben barf.

^ie5 fd)recft aber üiele fleine Äapita(iften uon ber Subffription auf

folc^e 3(n(eif)en ob, giebt fie ganj in bie §anb ber cgro^en ©elb»

inftitute unb Äapitaiiften, Denn fold^e 5pro5entige 33onbg muffen, um
bem beftef)enbeu 3"^^f"B 3« entfprec^en, öon 3Infang an bebeuteub

über pari oerfauft roerben.

Iturje Seit banacf; raffte fid; ba()er bie 3ftegierung enblic^ 3um
35erfuc^ einer eingreifenöen 'Jieform auf, bie in ber erften S 1 f d; a f t

be» -|>räfibenten oom B. 3)e§ember 18 94 entipidett unb be=

grünbet rourbe. Unter ^inröei» auf ba§ deficit be* 33unbe6f)au§f)alt!S

üon runb 70 SDiillionen <§ im Ji^fotjafjr l.^uU 1893 bv^ BO.^uni 1894
roirb i)ier 5unäd;ft bie gefet^Uc^e ©rmädjtigung be» Sc^agamte jur

Üluögabe von 'i^onbe mit niebrigerem S^nefu^ unb für^erer ^^älligfeit

(alfo üon „Sd)at3fc^cinen" im europäifd)en 3inn bec-' :ii>orteÄ) üer=

langt unb bie befteljenben 33e,^iebun9en ^lüifd^en ben von öcr 'J^cgierung

ausgegebenen Umlaufemitteln, bem ^u i()rer ©inlöfung gef)aüeneu

öolbbeftanb unb ben gefe^(id) erlaubten ältitteln 5ur Crrgäu^ung beä=

felben ale fatfc^ unb unoernünftig bejeid^net. @S mirb feijr richtig

t)erüorgef)oben, baB fie bie§ fetbft bann mären, mmn bie Öolbreferoe

befd)ränft geblieben märe auf bie (Sintöfung ber urfprüngUdjen

^unbesnoten, ber C^)reenbadc\ unb biefe jemeilÄ nad) iljrer Gintöfung

oernic^tet mürben — umfomet)r finb fie e§ aber, ba biefe immer
roieber auc^gegeben raerben muffen unb fo aUi !Sd)raube obne ©nbe
immer raieber baju bienen föimen, Öotb auö bem Sc^a^amt t)erau!o=

5U5iel)en, unb baju nun auc^ noc^ bie tf)atfäd)(id)e ©in(öfung§pf[i(^t

in ©olb für bie neuen Treasury notes gefonunen ift, roät}renb feit

Sdjaffung ber (e|teren bei 2Ibnal)me be^ ©olbbcftanbee and) Die

©olbeinnaljmen in ber J^^orm mn SöUen ^urürfgefien, unb ber Üiegie-

rung als iliittel jur 'l^ermel)rung ober (rrljaltung beS öolbbeftanöe»

nur bie Slusgabe von S3onbS übrig bleibt, unb ^roar in gan^ unge-

eigneter üeralteter g^orm. ^ier gilt es alfo oor altem Söanbel gu

fdjaffen.

^n engem Sufa"^wenf)ange bamit aber ftel)t bie ganje j^roge

ber 'Sanforganifation unb ber Umlaufemittel, aU bereu befonber§

l)erüortretenber 'JJiangel — mie unfere bieljcrige 5)arftetlung ergeben

^at — mit ^l^d)t ber 9)]angel an (Slaftisität be5eid)net luirb. Gbenfo

rid)tig roirD ale bae ibeale ^ki einer 9ieform bie ooUftänbige Trennung
ber 3tegierung!ofinan,^en oon bem ^anfgefd)äft I;ingefteilt , M biesS

aber nidjt fofort erreidjbar fei, mirb junäc^ft eine Sk'form ber 33anf=

organifation nad) ben ^^'länen bef S^a^fefretärS (SarliÄle öorge-

fcf) lagen, roeld)e bie bringenbften Übelftänbc ab^uftetlen be^raedt. Sie

ift in bem 33 e r i d) t b e e 3 d; a I3 f e f r e t ä r § f ü r 1 8 9 4, auf meldjen

bie 33otfd)aft be» ^4-'räftbenten 33e,5ug nimmt, beS näheren au^^

gefül)rt unb begrünbet; il;re ©runb^üge finb bie folgenben:

1. Slufl)ebung ber Deponierung pon U. S. bonds burd) bie

9lationalbanfen als Örunblage unb 33orau§fe|ung il)rer 9iotenemiffion.

3al)rbuc{) XX 3, fjrsg. ö. ScömoIIcr. 18
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2. ^eber Sktioualban! fott fünftig eine ©miffion üon 9loten bi§

§u 75 ^/o be^i einße^aljlten 5lnpital§ geftattet fein, gegen Deponierung

eine§ „©arantiefonb-o" beim ©dja^amt, befteljenb au§: 33unbe!lnoton

infl. Treasurv notes in ber §öl)e üon jeuieilS 30 " o ber umlaufenben

dloten.

3. 2)ie umlaufenben 9ioteu geben bem 3"^)o^t'r eine erfte

^ijpotfief auf bie 31ftiya ber 33anf.

4. @g rairb eine jäl)rlid)e ©teuer üon ^'2^/0 (je^t l"/o) 00m
burd;fd^nitt(id)en 9iotenunt(auf er()oben, 5um @rfa^ für bie ^erftellung

unb l^ernidjtung ber 3ioten burd) bie 9iegierung.

5. @g foUcn fünftig feine 33anfnoten unter 10 $ ausgegeben

loerben. '3)er ©(^a^^fefretär foÜ uon aÜen 5^^anfen neue ^^(anfonoten

im SSorrat Ijalten.

6. 3ebe 9iationa(banf nuifs fünftig felbft il)re 9ioten an it)rer

ilaffe unb bei ^Igenturen einlöfen.

7. 3lnfamm[ung eine^> „©idjerljeitSfonbS" (safety fund) 5ur

©inlöfung ber 9ioten uon banferotten S3anfen unb jroar burd^ 3tuf=

legung einer ©teuer üon ..."0 uom burd)fd)nittlid)en Umlauf jeber

^anf, h\§> ber g^onbS 5 '^/o be§ gefamten Umlaufs; erreid)t (jat. ©teüt
nun eine 33anf il)re 3ai)fi'"gen ein, fo füejßt it)r ©arantiefonbc^ in

ben ©idjerl)eit)ofonb§ unb iiiirb nüt biefem jur ©inlöfung nermaubt.

(Genügen beibe gufammen nidjt ba^u, fo erfolgt Untlegung be§ 9iefte!o

auf bie übrigen ^^anfcn, loofür biefe eine erfte .^ppottjcf auf bie

Slftioen ber banferotten 33anf erljotten. tiefer ©idjerljeitiofonbic fann

in U. vS. bonds uon läugfter Saufjeit augelegt mcrben.

8. 3Iuff)ebung ber frül)er befprod)enen ^k'ftinnnungen ber ^cooette

üon 1882, loeldje bie (Sinfdjränfung beS 3iotenumIaufS erfdiroeren.

9. 2(uff)ebuug ber 93orfd)rift einer "ilJtininuilreferoe für bie

®epofitcn ber ')iationaIbaufen.

10. ®er ©d^atifefretär foff Überfd)üffe ber ä3unbe»einnabmen

üerraenben fönnen gar aUmäl)Iid)en (Sinlöfung unb ©ingietjung, b. I).

3sernid)tnng oon U. S. notes, aber immer nur bic^ ju 70 "0 ber

ä^ermetjrung ber 9iationaI= unb ©taatenbanfencirfulation.

11. ©taatenbanfcn foden uon ber beftef)enben ©teuer non 10^ u

auf bie 3iotenemiffion befreit fein, menn fie entfpred^enbe 33ebingungen

erfüllen, mie bie im uorau§ge()cnbeu für bie ^cationalbanfen aufgeftettten.

2lly baÄ ©nb^^iel biefesi :')ieformpIanev erfd)eint alfo bie ^er=

ftettung eineS fid;ern unb 5ugleid) elaftifd)en ^Ifational^ unb ©taaten=

banfnotenumlaufÄ unb bie fd)liefUidje .^k'feitigung ber 33unbe;5noteu

beiberlei IHrt, alfo ©rfetumg bee *•]> a p i e r gelb e § burd) 33 a n f n 1 e n.

®ie i^unbeiSnoten finb aber nad) ber ^Hufidjt beS ©d)atjfefretäri§ ein

fo mefentlidjer 93eftanbteil beci amerifanifdjeu ©elbfuftentiS geworben,

'i^a^ fie nid)t auf einmal ^urürfge^ogen werben fönnen. Datier ift in

bem 9{efonnplan mir iljre aümät)lid;c (Sin^ieljung uorgefd) lagen; hvi

babin aber mirb burd) biefen bereite bie 5lbforbicvung eincS groBen

2:^eil§ ^erfelben auf anbere 'ii'eife bemirft, nämlid) burd) ben ©arantie-

fonbio, eoentuetl audj burdj Don ©id)erbcitC'fonbC'. ©rfterer mürbe,
mcnn bie 33anfnotenemiffion feiteufo ber befteljenben 9tational= unb
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Staatenbanfeii tu beut üotten oorijefd;(agenen Uiufaug erfotgeu luürbe,

allein ca. 225 ^33ii[Itoiieit $ unb le^terer, toenii auf ben ^eftaub von
5'^o gebrarf)t, lüeitere 3,5 ^JJiiUionen abforbieren.

3jie oorgefcf^lagene 3Iuf()ebinig ber 3Jtiuima(re)erüe für hax>

2)epofitengefd)äft ber ^üiationalbanfeu wirb baniit begrünbet, bafe fid^

biefe Ginri(f;tung , luie gerabe bie (e^te Ärifi-o beiuicfen, gar nidjt

ben)ä()rt "i^abt, ba bie uorbanbeneu ^eferoen immer gerabe bann,

roeim fie i)ätUn bmü^t roerbeii fömieii, nid^t angegriffen roerben

burften, alfo gerabe in ben fritifd;en 3e^ten ber ^nn'rfs^i^^jiiiiö ber

S)epofiten. Sie Sanfen muffen bann , ftatt bie 9teferüe benn^en §u

fönnen, if)rerfeitc^ itjre ®ar(eben jurücfgieben, unb babnrdj breitet

fic^ ha§> 3JhBtrauen in immer lueitere Greife auc^. Ge muß bann,

um bie gefegüd) uorgefdjriebenc '^Heferoe aufredet ju er()alten, jur

2tu5gabe üon 6learingl)au^3=ßertififaten, time checks unb anbern

9(u6funft!oniitteIn „von jroeifet^iafter ©efegmäßigfeit" gegriffen roerben,

um bie Umlaufemittel 5U ergän5en, roäljrenb in ben i^etlern ber

Saufen nu^lo^ bie 9teferoen liegen. Sd^ließlid; muffen gegen bag

@efe^ bodj aud; nodj bicfe angegriffen roerben, roäljrenb iljre rec^t^

zeitige 33enu^ung bie ^^anif roaljrfc^einlid) im Äeim erftidt l)aben

roiirbe. Xk Staatenbanfen , beneii feine gefetjlidje ;}teferüe für

Sepoftten oorgefd^rieben ift, Ijaben tl)atfäd;lid) eine gröfsere al'3 bie

9iationalbanfen.

Sie 3d;affung eine§ oid;erl)eit^fonbo roirb al^^ abfolut not=

lüenbig bejeidjnet, wenn bie 9tegierung üoLIftänbig von ber 33erpf(id^=

tung 5ur (ginlöfung ber 53anfnoten befreit, unb bie bi§f)erige -Se=

ponierung von 33onbü aufgegeben roerben fotl. Siefe ?lnberung aber,

ba^ bie Saufen alfo felbft bie 'Iserpflidjtung jur ©inlöfung iljrer

9toten übernel)men, fei bringenb notroenbig. Sie roerben baburd)

gugleid^ gu einer geroiffentjafteren foliberen ©efdjäftiSfüljrung ge-

^roungen, aU biSlier ber g^aH roar, folange bie 3iegierung jur @in^

löfung ber 9ioten üerpfüd;tet ift.

Sie Sefeitigung enblidj ber fteinen Sanfnoten unter 10 $ foff

erfolgen, um einen gröf5eren Umlauf ber uor^anbenen oilberboUar^,

refp. ber bafür ausgegebenen ©ilbercertififate l^erbei^ufüljren ^

'^ Sine ©tatifttf ber fleineit Pfoten unter 10 S erciiebt, bafj runb 68 DiilL

in ^anfnoten, 64 in greenbacks, 60 in treasury notes unb 131 in silver-

certificates in Unt(auf fiuD, alfo int (^an^en 318 ?JJtU. oDer nur runb 19 ^Wilt.

n)eni(5er alö bie öefamtfumme ber lelUi^otannten. Sie erften brei, bie fteinen

Srtnf= unb Söunöe-onoten füllen nun nl(mäl)lic() erfefet raerben burd) größere,

ma^ nad) 9(nftci)t be^S Scfjalifefretärvi oI;nc Unaune()niftd)feit für ben f^efdjäft'ä^

uerte()r möttlid^ uiäre. 2)aburd) luürbe bann ein (iröf5erer 33etrai-( von 3ilber=

münden unb nainenttid^ Sttberccrtififatcn in t>en Umlauf fonimen al'o btc4)er,

a[fo ineniger ungenützt im 3d)at;amt lk(\ai al'o bi'Sfjer. 'Jduiefidjtö ber il)atfad)e,

'oa^ ber i'orrat i'on uoUiuid)ti(]cu Silbermün^en, bie c-;cfet3iid}e'o '-^ablungentittei

finb, im 'Ser[)ä[tiuci ^unt Öotbnorrat ber 'isereinigten Staaten ueri-((id)en mit
anbern Sänbern befonöers grof; ift, erfd)eint eö aiei lutDerfinnii^, bat? trotjbem
burc^ 'oie Slusgabe von 9hiten in t'tcinereu 58eträc!en if}re ^enü^unii für öen
tiigfic^en 3>erfef)r, moui fie namentlich in öer goi"'" ber (lertififate ebenfogut
geeignet finb, ftetig geijtnbert uiirb.

18*
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SJIqu foun biefem 9{efornip(aii bc§ ©d^ai^fefretärl bie 3tuerfeuuuiig

incf)t oer[ageu, bafe er bie JiUir^el ber Übelftänbe im öe(b= unb 53anf=

mefen ber 'l^ereiiiigten Staaten fc{)oniiiuv5to» blof^Iegt unb aud) üer=

fitdjt fie baran 511 pacfcii, unb ba§ ber l)ier uorgcjeidjuete äL^eg giir

9ieform ein im ßanjen burdjaue ridjtiger unb i]ont36arer ift. 3lllein

ba^ er erfolgreid^ bc]"d)ritten merben fann, ()at nodj eine weitere,

eingreifenbere 9teform jur unbebingten S^^orausfetumg, unb biefe fel)lt

t)ier nodj — nmnlid; bie S3eieitigung ber gcgenmärtigen fdjranfenlofen

S^ecentraüfation ber 3totenau§gobe. Solange tanfenbe, gröBtenteif^

f leine 33anfen ba^ 3ied)t fjaben, UndaufcMnittel in ber p^orm nou

33anfnoten 5U fdjaffen, wie ha§, hmk ber %a\i ift, erfdieint e§ al^

i)öd))t bebenflid), ja man barf iuo()l fagen umnögtid), ha§> Sijftem

ber ^Deponierung uon U. S. bonds ju befeitigen. Q§ ift ber eigen=

tümli($e unb d)arafteriftifd)e ©runb^ug ber ^anfoerfaffung ber Union,

burdj ben aQein eS mög(id) war, Sid)ert)eit ber Pfoten mit fotdjcr

^ecentraüfation ber 9iotentianfen ^u Dereinigen, ^ie neuen an ©teüe

baüon oorgefdjiagencn Sid)erljeit£^maf3regeln, bie in ber ^anptfadje

ber fanabifdjen 'i^anfoerfaffung nadjgeaijmt finb, Ijaben fid) bier au»=

gejeidjiiet bemäbrt, aber .Svanaba bat eben nidjt taufenbe oon fleinen

Diotenbanfen, fonbcrn eine üerbältniSmäfeig fteine 9tn,^ati( gröj^erer

33anfen mit jal)lreid)en g^iüalen ^ "äU uncrläf5(id}e 'i^orauefe|ung

biefer im übrigen burdiau^ rid^tigen unb iuünfd)enc^mcrten ^ieform

erfc^eint baber bie .^kfeitigung ber beftetjenben ^ecentralifation in

ben ^isereinigten Staaten, 33eid;rcinfung ber llcotenemiffion, loenn nid;t

auf eine grof3e (£entra(banf mie in ben europäifdjen Säubern, fo bod^

auf eine fteinere Stn^at)! .groj^er ^-^anfon, bie bann ba§ Sanb mit

einem iyiliateiuiel^ überfpannen Solange biec nidjt gefdjiebt, ift e-^

fet)r gefäbrlid;, ben ©runbpfeiter ber jetügen ä>erfaffung berau^ju^

net)men. '^iv^u fommt, ba^ bie ä3efeitigung ber Deponierung uon

33onb§ fcitenc^ ber 9iationalbanfon aud) für ben 3lbfa^i unb bamit

^m^i biefer ä^onb^ feljr nad)teilig fein mürbe.

Die !iHirfd)(äge bee Sdjal3fefretär!o fanben benn aud) in ber

?finan^uiclt bce Cften§ febr menig 'iMfall. 5(uBer biefer 9lufbebung

ber Deponierung üon ^-ionbio mar e^^ namcntlid) bie iiorgofd)lagene

^^ieberbcranjiebung ber Staatenbanfen , meldte in gemiffen .Greifen

auf (cbtiaften SBiberfprud) ftie§ — m. ©. nidjt mit g(eidjem 9tcd)t,

M bei genügenber ilontrolle burd; bie ^^unbeÄrcgierung, mie ]k bicr

uorgcfeben ift, einer 3iotencmiffion aud) burd) folibe Staatenbanfen

bei ber fd)on einmal beftebenben Decentralifation eigentlid) fein ner^

nünftiger (^)runb im 'il^ege ftebt. ^lllerbing^S ift ev ja mit einer

foldien .HontroUe in ben Söereinigten Staaten oft ein eigentüm=

Iid)e5 Ding.

Die 2lnfi(^ten beg '^Nräftbenten (£(eüe(anb felbft bedten iid) aud)

' 5?c?I. ^. (r. SBnlfer, Canadian Bankinir im Journal of tlie Canadian
Bankers Association. Vol I. Jir. 1 unb jotU baö ciii(io[)enbo, fehr Icljrreic^e

^iid) von 3i. d)l. 53 reden ribge, The Canadian Banking System. 'JieiD=

^^)ovf 1895.
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niil;t ootiftänbtg mit bcnen be§ Sd)n|fefretär5. ^ener (eqte näm^
lid) bnmaig in erfter ßinte ©emidjt barauf, bnfe bie 3af)tw"9 '^^^

3ö(Ie fünftig nur in (öolb geftattet fein foiie, um baburdj eine

dueHe bcr ftetigcn ©olbbefdjaffung für bQ§ Sd)a|amt gu erhalten,

foioie auf bie gefetjlid)e (Srmädjtigung 5ur 3lu^gabe oou fur5=

friftigen Sd)a^amtÄfd)eiuen, lueuu bie ^^inaugtage bey 33uHbe§ e§

er(ieifd)t.

)8ox allem luurbe ber 9{eformp(an be§ (Sc^a^fefretärs üon ber

^Jiera=9}orfer g^inau^roeft gan-^ ableljueub aufgenommen unb feine

Stulft^ten im ilongref3 maren auc^ uon Einfang an ganj un^

günftig. @r begegnete fetbft unter ben Temofraten uielfadjem äi>iber=

fprud) unb feine 3Innat)me im 9fepräfcntantent)auc-' märe nur nad)

erbeblid)en ilonseffionen an bie Sitbertcute 5u erreidjen geroefen, ju

benen aber ber ^H-äfibent 6(et)e(anb nidit bereit mar. Selbft menn
aber ba^ Siepräfcntantenbaui? bafür ~^n gewinnen gemefen märe, fo

ßätte iier Senat nl)ne S^^-^if^l äCnberftanb geteiftet, ba Ijier bie

9iepublifaner 5ufammen mit ben übrigen ©egnern (SleuetanbÄ mtd;

bem gtänjenben ©ieg, meldten bie erfteren bei ben legten 3Öat)Ien

errungen tiatten, ba§ gi'ftQi^^cfommen einer S^eform burd) ben alten

Hongrefe ju nereiteln entfdjloffen maren. 2)iefe foüte bem neuen

54. Äongrefe, ber ju - 3 republifanifd) fein wirb, Dorbet)aIten bleiben.

Stllein bereite ba!§ 9tepräfentantenbau^^ Ief)nte am 10. Januar bie

beantragte 9(bftimmung über bie ä!L>ä(}rungÄuorIage ber Stegierung,

loetdje auf ben 'lsorfd)(agen bes Sdjat^fefretäit^ bafiert war, ab, unb

bie§ bebeutete tljatfädjiid) ibre i^erwerfung.

^n^wifd)en aber (jatten bie finansieÜen ^er()ättniffe fid) weiter

rerfcblinnnert unb begannen nun fid) in einer äöeife 5Uäufpit^en, ba^

etwas gefc^eben mußte, ^ie ©olbentnatjmen auio bem 3djal3amt

begannen nämtid; feit bem @nbe bes l^«^)^"^^^ ^^^"^ ^'^ bisljer nn--

€ri)örtem Umfang ju fteigen unb bebroI)ten baS Sdja^amt mit vo\i=

ftänbigem ^knferott. i^om 1. Se.^ember 1894—13. g^ebruar 1895.

alfo in 10 "iisodjen, würben ber Snnbe^faffe rnnb 77^ 2 ^^ücidionen $
©olb entzogen burd) '|>räfentation von ÖreenbadS unb über 3 9JtilIi=

onen hmd) '^^räfentation von Treasury notes \ alfo im ganjen über

80^ 2 gjUUionen $, unb jwar faub biefe enorme Öolbent^ieljung jum
gröBten ^eil nidjt für ben (S'i-port ftatt, fonbern jum ^wecf ber

^befaurierung be§ ©olbe«, alfo infolge einer neuerlidjen ^]>anif. ^ie

erften ainjeidjen, baB bem @d;a^amt @olb 5um S^ecf ber 21nfamm^

hing üon Öolboorräten entzogen würbe, begannen am 17. Januar;
8 2;age barauf, am 25. ^ai^iwi^/ oerminberte fi(^ bie Sieferue an

einem ^ag um 7 SJiiüionen $. (Sie betrug an biefem STag nur

nod^ runb 58 9)iiüionen.

infolge biefer bebrol)Iid;en (Sntwicfelung erlief ber ^^käfibent

^ ®at? riauptfäcf}ncf) bie alten U. S. notes uir .^evauöüefiunti benutz

TDurben iinö bie neuen Treasurv notes nur in fo fleinem Unifaui], tjat feinen

©runb iüo()l bariii, Dafj bie le^teren bei ben 3o"^af)lii"Pl«^" ücrinenbliar, b. I).

iiber[)aupt lüertüolter finb, alä bie erfteren.
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eieüelanb am 28. Januar eine neue ^otfcfjaft, in welcher er mit

cjri)^tem 9(nd)brucf bie ©efaljr ber nugenbücftic^en Situation unb bie

llnerlä^üd;feit einer 3UVt)ülfe betonte. 3U?^ kcxn ber SdjTOieritjfeiten

bejeidjnete er nun ba§ lueituerbreitete SJiif^trauen in bie j^a^igfeit

ber 33unbe$faffe, i\)vm ^^erpfüdjtungen in ©otb nad)5ufonnnen , Ijn--

üoroerufen burdj bie gnns uucjcnüßenben 9}iitte(, roeti^e U)X jur

9]erfü(]ung ftef)en, um fid) Wo(b ju oerfd;affen, üor allem ober burd)

bie (Bdjiyierigfeit, ja UnmöcjUdjfeit, ba^o befdjoffte ©olb feftjuljatten,

info((]e ber 3>crpf(id)tuncj, bie @reenbacf^3 einäutöfen unh bann immer
lüieber au^jugeben. ©at^er bebeuteten bie bi^f)erigen S3onb§emiffionen

5ur ^H'rftärhing ber (^)o(breferDe nur ein ©(^öpfen in ein g^a^ otine

^oben. (Sr üerlangte bafjer (Srmädjtigung bcio Sd;al^fefretäry, jur

^efdjaffung unb ©rljaitung einer genügenben ©olbreferüe 33onbiS

unter günftigcn ^^ebingungen unb auebrüdtid) auf ©olbjaf^tung

(autcnb^ auÄ?,ugeben — bie bi^3f)erigcn ^ktnb^-' lauten auf „coin",

waS' alkrbingy menigftenio bcm 9Jtu§lanb gegenüber imnuT aU ©olb

uerftanben würbe — unb bamit jugleid) bie .^unbeSnoten einjutöfcn

unb jn uernidjten, inbem ber ©c^a^fefretär foldje nad) feinem @r=

meffen ^nx 33e5al)lung ber ^onb§ anneljmen unb bann üernid^ten

foü. ®iefe SonbÄ foüten bann wie bi'oljer bie ©runblage ber 'J(oten=

emiffion ber 9iationatbanfen bilben, aber nid)t, luie jet^t nur bi§ ju

90, fonberu bi'o gu 100 '*/o iljre^^ 3iominaluierte§.

3lllein trot^ biefer in l)öd)ftem 9Jcaf3e — üielleidjt ntel)r al§ im

lüirtfc^aftlidjen ^ntereffe beS Sanbe§ geboten mar — alarmierenben

33otfdjaft be^5 ^sräfibonten mürbe ber oon ber bemofratifdien ^^artei

auf ber 33afi§ ber (£leüelanbfd;en 3>orfd)läge eingebradjte 6efe^=^

entmurf, bie „Springer 33ill", meldjc üor allem S^flfims ^^i^ 3öÖe
in öolb forberte unb ben ^auptgrunb be;? 3tnfto^cö in bem 6ar^

li§lefd;en 3ieformplan, bie atigemeine Sefeitigung ber 33onb§=^epo=

nierung ber -Icatioimlbanfen, in eine nur fafultatiue milberte, furj

barauf am 8. g^ebruar uom 9tepräfentantenl)au§ abgetetjnt. Unb
3TOar erflärte fid) fogar bie 9)ie()rbeit ber ^emofraten, ber eigenen

'gartet bc'o ^räfibenten bagegen, unb auä) bie 'Ilieln1)eit ber 9iepubl{^

faner befämpfte babei bcftig bie ©miffion üon in ©olb xüd^a^U

baren 3,^onb§, unb bieg lief^ bie '^uTiuerfung be» ©efetientrourfe^

ai§> einen bebeutenben moralifdjen (iTfolg ber Sitberleute erfdjeinen.

(Sin uon biefen eingebradjteö IHmenbcment, weld^eiS bie ^^^rägung alleio

im ©d)at5amt uorljanbenen 33arrenfilber!o üerfügte, mürbe sroar mit

114 gegen 109 (Stimmen uermorfen, aber nur meil eto ben unbe=

fdjränhe freie '^'rägung üerlangenben Silberleuten al§> ungenügen-

be^^ Kompromiß erfd)ien.

infolge bicfey enbgültigen Sd)eitern!§ ber ^inanjreformpläne

be§ ^räfibenten im Äoiigrefe erfolgte nun uom 8.— 13. Jebruar ein

neue!§ rapibeS Sinfen ber ©olbrcferoe: am 13. g^ebruar betrug fie

nur nod) runb 41 ^JiiUionen $ K ®ann aber Ijörte infolge be§

^ Unb jirav f)attc, lüte fcI)on fiül;er fierDorj^efjo&en, bie i'iroße @oIbeulnaf)me

biefer (^nnjcn 3eit 511m größeren Xcil nur ben Qwed ber 3(uffpeicf)erinu^ beä
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3uftQnbe!ommen§ einer neuen Sonblemiffion bie (5)oIbentna{)me mit
einem orfilage auf. Ser ^sräfibent Ijatte nämlid; alMiatb nad) ber S>er-

roerfung ber opringer^^ill einen 3üi§uieg einge)"(f)(agen, hm er nad)

ber 2tnficf)t ber Utero-- '^)orfer ginanjfreife längft Ijätte betreten fönnen

unb füllen, nämlirf) bie birefte Unterf)anbhing mit einem eng(ifd)=

amerifanifd^en Sanffonfortium jum 3TOec! ber ^efcfiaffung oon ©olb
burc^ eine neue gröf3ere 9In(eif)e unter uoüftänbigem 3>er3id)t auf
irgenb weidje 9ieformen be§ @e(b= unb 33aiifiüefeny.

^n einer neuerlichen ^-^otfdjnft üom 8. ^yetruar mttd)te ber

^^sräfibent bem ilongre§ ^T)iittei(ung uoni 9(bfd)(u| einer ^Vereinbarung

mit einem (Sijubifat ber ?firmen 9iotljf djilt) , 33e(mont unb i^iorgan

über hm 2(nfauf von 65 9Jiittionen $ ©olb gegen 3Iu^gabe einer

neuen 2lnlei()e 4pro5entiger, binnen 30 Sa()ren in ilietallgelb

(coin) rüdjafilbarer Obligationen. „©elbftüerftänbHd) merben biefe

Sonbs" — (jeiBt e§ in ber 33otfd)aft — „in ©olb jurücfgcfauft werben.

®ie S^egierung be()ä(t fid) aber ba§ 9ied}t uor, wenn ber Kongrefe

geftattet, anbere [augbrüdlid)] in @olb 5at)(bare Sprojentige 33onb»

in einer ?yrift üon 10 2:;atjen jum ""^^arifur^ an bereu ©teile ju fe^en.

SÖenn biefe (entere ©miffion geneljmigt merben follte, mürbe bie

Stegierung einen 3i"^ßß'i^iiit^ won 53915, in 30 ^oljren alfo

16174770 $ ^aben. 't)a§> neue 9(rrangement r)erfprid)t beffere Qx'-

gebniffe aU bie bi§t)erigen Sonbeuerfäufe für bie 9(ufredjterl)attung

ber ©otbreferoe."

^a§ Ijeißt, roenn ber Jlongrefe genet)migte, bafe bie nmen ^onb§
nid;t mie bie biet)erigen auf „coin" lauteten, fnnbern au-JbrüdHd)

auf „gold", fo waren fie ju einem eoentueü 1'-' o — faftifd) ^ i'\'o— niebrigeren B^i^^fi'B unterjubringen. 3tac^ bem SSertrag uom
8. g^ebruar tjatte bae ©ijnbifat '3^1-2 9)iiUionen Unjen ©olb nad)

bem 9Jiün§fu| ber ^vereinigten Staaten ju (iefern, wouon wenigften»

bie ^ätfte auS^ bem 3tu§(anb fommen fodte, unb jugteid) bie 3?er=

pfüi^tung gu überne()men, ba-o ®(^a^amt gegen G)olbentnal;men gu

fdjü^en, bi§ ber 33ertrag üoUftänbig ausggefüfjrt war ^

(^}o(be§. 3}as bem (2cl)at3amt entnoimnene ©olb nnirbe 511111 größeren Seit
lueber erportiert, nod) ging eo in bie ^ieferpen ber 53anfen über: ucn ben ittier

S^O W\H. $, n)eicf)e in biefcr ganzen 3^'* beut Sdja^amt entnommen mürben,
gelangten nur 36 852 389 ^iir 3luöfiit)r, fobafe alfo etiim 43 W\ü. ^iim ;^me<i ^er

3(uflpeirf)erung entzogen mürben, vin ben iHefemen ber 33anfen aber befanb ftc^

am 1. gebr. 1895 ®olb im betrage tum 83 mUl., gegen 96 UHU. am 1. ^e^bu
1894. Äur5, als bie (elften 23onbQ = Unter[)anblungen begannen, mar bie (rnt=

iDtctelung auf bem beften SBege ^ur (intftebung einer ©olbprämie.

1 Sie 8V2 mu. Unheil 0o(b mürben be',af)(t mit 17,80441 $ pro Unje
burcf) 9(ugbänbigung non i-ionb^^ im 'Jiomiimlroert non 62 315400 j$ an M^i
Spnbitat lur ©miffion. 3^a nun aber bie Un^e mirflicf) 18,60465 $ mert mar,
erhielt bas Spnbitat etmaö über 80 c. per lln^e mcniger bevi^lt, im ganzen
2 800 840 $, e« gab ber JHegiernng alfo 65 116 275 S in «olb, gegen 62 315 400 .§

in Söonbs, bereu Äuro eS aber feftfel3en burfte; es beiabttc ber SHegterung alfo

etumö über 4,494% ^vramie auf bie Sonbo , b. I). biefe maren tbatiädjlid) nur
mit etma 8^/4 ^/o ju »er^infcn. 2)ie Sefdjaffnng bes ©olbeo foüte in meF^rercn

2:ermtnen im 3£itraum non 6 SlJJonaten erfolgen.
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Slttcin ber £ongrefe UeB ben ^räfibenten and) i)ter im ©tic^ iiub be=

tüies auf ba§ ©d;Iagenbfte feine abfohlte Unfäf)igfeit unb Uniüittigfeit

5U einem ben ^ntcreffcn bc§ Äanbe^ oortei(t)aften ©d;ritt §ur 33efeitig=

uncj ber bcftcl)enben Sdjiinerigfeilen. ®a§ 9iepräfentantenl)au§ fprad)

fid) am 14. g^ebruar mit einer 9Jcel)r()eit von 47 Stimmen gegen bie

9hi§ga6e uon ©olbbonb§ an§> unb giuar fe|te fid^ biefe ^JceEjrljeit

gleidjmäf5ig an§> 9?epubtifanern unb S^cmofraten §ufammen. ©o
mürbe ber 3Sertrag benn auf ©runb ber 2lu§gabe von 9}tün3bonb§,

alfo mit erl;ebüd)em 3i"^üt'rluft für ba§ Sanb perfeft. SltterbingS

!am im 9tepräfentanten()au§ and) ber beabiidjtigte 33efd)tu§ §u

©unften ber freien ©ilberprägnng nid)t juftanbc, fonbern ber be=

trcffenbe 3lntrag mürbe üon ben 2lntragfteUern gurüdgejogen, aber

mie ein für bie amerifanifdjen 3Ser{)äUniffe redjt bejeidinenbeö @e-

rüc^t beljauptet, nur bei?()a(b, um ben 5lur§ ber neuen 2lnlei()e nid;t

baburd) äu brüden, bei beren Unterbringung nidjt nur ba§ (2t)nbifat

felbft, fonbern aud) anbcre, mie man fagt fogar bem ^räfibenten

fel)r na{)c ftelienbe ^^crfonen groise ©eminne eingebcimft ()aben

foUen^
Man mad)te baljer in ber 9tero = |)orfer ginan§roett bem

^sräfibenten oielfad) ben ä^ormurf, bie 2in(ei{)e unter §u ungünftigen

^ebingungen abgefdjioffen ju l)aben. Qebenfaüio aber l)atte fie bie

3i>ir!uug/ bie momentane ©efatjr eines 33unbe§banferotte§ §u bc-

feitigen. S)ie ©otbentnaljme an§ bem ©djatjamt I^örte fofort auf,

unb ein langfamer aber allgemeiner Siuff^mung ber ©cfd)äft!§(age

trat a{§> unmittelbare S^olge' ein unb breitete fid) in ben folgenben

9)ionaten immer lueiter aiisc. ®a§ ©ijubifat l)at jebenfattjc bie üon

iljm übernommene Stufgabe, ha§> allgemeine 9J?iBtrauen unb bie ^^anif

Don @nbe ^^anuar 5u befeitigen, burd; bie moljlüberlegte befonnene

3(rt feinet ^sorgebenS uorgüglid) gelöft unb ba§ ßanb üor einer aber=

maligen fd;raeren £rifi§ bemaljrt. ^eber ©djritt, ben e§ tljat, biente

1 dlad) ber im September erfofflten befinitiüen 2(bredpniiui (vc\l unten)

waren bie Weminne bes Si)nbifnte'o feUift auö feiner eicicntlicl)en Jljätigfeit

nici)t fo I)od), luie allc^emein ani^cnommcn. 3)a§ urfvrünnlicf}e ^e(mont=

^J3ioriianfd)e £i)nbtfat bilbete alöbnlb' nnrf) bem ^serfeftmerben feinc?^ SKertracjeG

mit ber JReriienuui ein Untert'onfortium mit 'lOtjlrcidjen nnberen 33anfen unb
33anfier'3, auf meldieö bie aue,^U(-(ebcnbe 9(nleifje uerteilt nntrbe. 3^iefee 'iiüeite

flröfun-e Snubitat letzte nun bie 3(nleil)e, bie cö tfjatfädilid) ,ui 104,49 über=

iuimmen, am 19. g'cbruar ^um .Hur-ö uon 112' 4 in 9ieai=?)orf auf unb (;leid)=

,Hnli(5 in l^mbon ju 227^ pro 1000$ äUmb. S^ic Subffriptionebüd)er umreu

in ionbon nur ^mei Stunben unb in ^cem^^jorf nur 20 5Jiinuten gei^ffnet unb

bie ©ubffription fefjr umfanaveid). Unmittelbar nad) ber CS'miffion ftanb ber

Äur? fd)on auf 119— 120. 5}ie S'iffcren.s ^fifdien bem Übernabmeturs 104,49

unb bem (5-mijfion'ofur'S 112 Vi, für bie iian^c (rnüffton 4 8;'.2 800, ftellt ben

i^iuttoqeuiinn ber (^an^en Spubitatcoperationen bar. S)auDn er{)ie!t bie iieitunii

bee Sij'nbifat'o cine'.Hommiffion uon ^ U « o, b. l). 488 372$ unb alle ^eilnel)mer

4,92.5 "/o, fomie 1,7") '»/o 3'"H'" (.^" "^ "'o jäbrlid) c^ercd)net) auf bie (lemaditen

3H-irfd)üffe, alfo im (innu'n 6,67.5 ^'o. {^(s.1 Commercial and Financial Chronicle

uom 28. September' 1895). 2lber babei feljlen bie (^Jeminne, bie auo bem fo=

fortigen ftarfen Steigen beö Murfeö and) von ben Synbifatenütgliebern gesogen

luerben fonnten.
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ha-^u, SSertrouen unb Sicfjerfieit in 3(inenfn jti6ft unb im Slu^ranbe

tnieber fter^uftetten.

)}lUi ee feinen ilontraft alifcfjloB, ging es baoon aib}^ , baß eine

^lienge ilapital infolge Der 'l^anif unb be^ iDiißtrauen? in bie Sluf--

rec^ter{)a(tung ber ©olbjaijlungen in ber Union nad) ©uropa über=

tragen tüorben voax, bafe e» olfo galt, bies burd) 2i>ieberl)erfte[Iung

be§ S>ertrauen5 ins Sanb jurücfsubringen. G^ oerridjtete alfo mit

feinen Cperationen burdjau§ fein SBunber, -fonbern nüßte nur bie

gegebene Situation, banf ber ©röBe feiner finanjietlen 9}iad;t, in

gefdndter 31>eife am. Xk 2Baren= unb ©Delmetallbilan^ ber legten

4 l")ionate bi* ^um 1. ^ebruar ergab einen Salbo uon über 133
9JiilIionen S 3ii ©unften ber Union für ben ÜberfdjuB if)rer Sluj^

fuhren tnfl. ©olb unb ©ilber^ Xaoon gingen für B^^K» 2C.,

lueldje bie ^bereinigten Staaten Guropa fdbulbeten, in berfelben ^ät
etroa 50 lÜiiKionen ab, es blieben alfo naf^eju 84 tDiiUionen

übrig, bereu 9iüdfel)r ju ennarten roar, luenn es gefang, bie ?yurc^t

unb ba-o 5liif3trauen 5U befeitigen. 3lu§erbeni aber fd)uf ]id) bal

Srinbitat nod) in Öonbon einen ilrebit 5U feinen ©uuften oon 33
l'iiüionen ^' unter ben Sebingungen bee i^ontrafteio. S^ann berairfte

C5 bie ^erftetlung be« Ärebiti ber Union banf feinen raeitreic^enöen

^^erbinbungen mit ©rfolg burc^ jmei 5DtaBregeln: einmal einen

ftetigen ©rport ber beften amerifanifdjen ßifenbabnpapiere nad)

Guropa burd) bie ^at)lreid)en an bem 5lonfortium beteiligten Saufen
unb bann bie Unterbringung großer ^Dteugen amerifanifdjer 3Berte

(securities) in Sonbon im 3lpril unb SJcai huvä) 3)tr. 5)torgan neben

bebeutenben 33onbsDerfänfen burd) anbere ?yirmen, benen im ^uni
weitere folgten. S)er Umfang biefer Kapitalübertragungen ift nid)t

befannt, aber il)r 9?efu[tat mar bie 33efd)affung einer großen 2)tenge

neuen .^apital^ gur ^^erftärfung ber oben angegebenen Silanj. Xa-
gegen beabfid)tigte bas Spnbifat feinesuiegs, unb founte e^ üer=

nünftigerroeife aud) nidit, bie na türlidjen ©olbauÄfubren 5U üer=

f)inbern, bie im regelmäßigen öaubelsöerfeljr ber Union mit Guropa
in ber einen §älfte bes ^^al)re!c eintreten, bie il)re Grnten jur 3>er=

fc^iffung gelangen, fonbern nur bie au« gurdjt ober Spefulation

erfolgenben jum ©tittftanb ju bringen. S)ie§ gelang henn and)

üoUfommen burdj SBieberljerfteEung bes 3>ertrouen!§
, fobaß bis ^iif^

feine ßolbausfuljren erfolgten, unb bie 3r^e(^felfurfc bauernb günftig

'itanhen.

Tie i^ieferung bes Giolbes begann fogleid) nac^ 2{bf($luß bes

33ertrages in rafc^em 2;!empo, bie amerifanifdje .^älfte unb einige

9-^illionen ber ausroärtigen mürben nod; im felbeu llconat eingejagt.

Saburd) f)ob fidj bie Öolbreferoc uon ibrem niebrigften Staub mit

1 Überfc^uB ber aöarenaushi^r 89 443 137 $,

@o[Dau5ful)i- 32 095 -599 =

©ilberauöfu^r 1-2 323 252 =

133 861 ys« .$.

Über)cf)ufe ber ßoIbauefiU^r im oinunr allein 24 698 489
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41 9)iiIIioneii am 12. g^cbruar auf über 87 9JiiIIiouen am 1. Wiäx^.

^n ben folgenbeu 9}connteii uuirbe ha§> tüeitere t)om Slusilanb

fommenbe ©otb eingegntjlt unb fd)on im ,^uini oor bem oertrogS^

mäßigen Termin bie 901130 Operation 511 (Sube gebracht, atlerbingiS

babiirc^, ba§ baio Sdjat^amt jule^t einen ^Betrag cinf)eimifrf;en

©olbeiS jnr 53eg(ci(f)ung be^ 9{efte§ ber auSuiärtigen Raffte aunafjm.

9(m 24. ^nni mar bie Gin5al)Iung üollenbet nnb bie ©oibreferue er=

reichte §um erftenmale feit ®e§cmber micber bie 100 93ti(iionen=

©renge unb betrug am @nbe be§ 9Jiouat§ über 107^/2 9)iiiIionen $.

Oui ^uli begannen bann aüerbing§ bie ©olbau^fuiiren raieber,

aber gunädift nur im natür(id;en 3?er(auf be§ äl>arenl)anbe(§ , unb
ba» Sijubifat Ijatte biefe (S-uentualität uorau§gefe()en unb ^Jcafsregetn

getroffen, i)a§> ©rfja^amt nodj weiterl)in ju fd)üt3en , obg(eid) e§ nad)

3(bmidehing beso Ä'ontrafteS ba^u uid)t metjr r)erpf(id)tet mar. (B§>

Ijatte, mie e§ {)ei|8t, ben Tei[nel)mern be§ UnterfijubifatS bie 33er=

pfüd)tung auferlegt, il)m ben boppelten 33etrag be§ jur 53e3a{}Iung

ber amerifanifd)cn ^älfte ber ^onb» notmenbigen ©olbeS jur 3]er=

fügung ju ftellen, unb baburd; einen ©olbfonbö angefannnett, au§f

bem e§ nun M^ ©djat^amt fortbauernb biic jum September gu

fd^üi^en ucrumdjtc, inbem ejo mieberI)o(t mel)rere 93iiUionen (So[b

im Gintaufdj gegen ^^unbeionoten beponierte: juerft am 27. ^u(t

2 ?OiiUionen unb im IHuguft im gangen 7V'2, S^ro^bem fan! bie

9ieferüe in bicfem 9}ionat mieber auf 100 329837 $, unb im
September micbcr unter bie fritifd^e ©renge. S'ie ©olbau^^fufjren

naljmcn nämlidj entgegen bem geroöt)ntid)en ©aug ber 2)inge aud)

in biefem 9)(onat nidjf ah, ha bie ^^aummoüernte biefe§ Saf)re^5

auJBerorbenttid) oerfpätet unb bie äl^intermeisenernte fe()r flein mar,

e!o baljer nocb immer an äi.H^cl}feln gur .^-legteidjung ber Ginfnbr

fetjlte. Sie betrugen im Sauf be§ 9Jionate'o mieber 16 iKiEionen

$, baruuter j^uui erftenmale and) eine 2ln!ofuI)r uon einem 9Jcit=

gtieb bejo ÄonfortiumS, bem ikufbauS Sajarb g^rere!§. ^aburd>
entftanb fofort mieber ^^eunrubigung unb baS^ @erüd;t oon einer

neuen Sonb^emiffion. S)a'3 alte Spiet begann micber auf» neue.

®aö Spnbifat beponierte uodj einmal 5' 2 ilcillioncu mäljrenb

ber erften .s^älfte be§ 9}(onate, bann imbm e^ bie enbgültige 91b=

redjuung unter ben S^'eitnetjmern uor^ nnb löfte fiel) auf. Tie
©olbreferue be§ Sd;a^amtC^ betrug am (5nbo be^ 'JJionat-^ nid;t

ganj 93 lliiHionen. 9hid; ber Cftober bradjte nid)t bie eriuar--

tete 93efferung infolge be» großen 33aummoUeorner'o , ber bie 'ühhi-

iui)v t)inberte, wenn aud^ bier feine @oIbau^?fubren erfolgten unb
bie ©olbreferöe uiioeräiibert blieb ; im Duniember aber fanf fie

burcb neue 5lU'ofMbren uon 13' -2 iliillionen $ im\d) anberer 3(ngabe

16 'Diiüionen) mieber auf 79 iliillionen. ^ie Urfadjen biefer aber=

maligen WoIbauC'fubr maren jum Teil politifd)e unb finanzielle 3>er=

midelungcn in (Sniropa, jum Xeit ba« mieber eramdjte 'Diifetrauen,

3>fll. bie oben iiciiiacf)tcn 9(iu]nlicn über bie bnbei iicrteiltcn ©ettiinne.
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aber au<i) bie iiifolcje ber ä^erfpätung ber 33Qiimn)ol{au§fu{)r nod^

immer jo {)of)en ^ii>ecf)fe[furfe. Tiefe öenirfacfiten nn fi(^ ©olbaiiS»

fii()ren, biefe aber — bei ber abermaligen 2cf)uiä($ung ber ©olb-

referre unter 100 9)ii[(ionen, bie jet^t nidjt me(}r burd) ha§) Sijnbifat

ergönjt unirbe — roieberum junebmenbe» ^Jiißtrauen in Europa,

baijer ßnnicffenbung amerifanifcljer alterte unb baburdj raeitere @oIb=

augfuf)ren. @» mar a(fo mieber ganj baefelbe roie frü()er. %nd)

rairb ber fortbauernben S3eunruf)igung ©uropac^ inegen ber Si>ä()rung§-

frage ein 3(ntei[ barau ^ujufdjreiben fein, ber roieber ?iunebmenben

3Igitation für freie Silberprägung unb ben üerfdjiebenen Sefdjtüffeu

potitifdjer ilörperfd^aften gu Öunften berfelben.

^nfolgebeffen rid)tete ber ^^^räfibent im fofgcnben ^Dtonat aber=

male in ber S3otfd)aft an ben uneber^ufannucngetretenen ÄongreB

einen neuen 2(ppett jn fd)feuniger unb grünblidjer 3(b{)ülfe.

2)er bie ?yinan5frage beljanbetnbe Xeii ber 33otfc^aft uom
2 9. Tejember ift fe()r gefdjicft abgefaf3t unb ^eugt üon eiubringen-

bem 5öerftänbni5 unb üoller 33el)errfd)ung ber ^rage. @r giebt 5u=

näc^ft einen au§fü()r(idjen Übcrblid über bie gefd)id)t(ic^e i^ntmide-

hing bel> '^^robtem§, ber in überjeugenbcr ^ii^eife unb noc^ fdjärfer

unb präcifer aU^ bie frü[)creu 33otfd)aften bie Unbaltbarfeit unti bm
3l>iberfinn ber beüeljenben ä>erfaffung berüorf)ebt. Gr geijt wicber

oon ben alten G^reenbacf-c unb bem ©efet^ oom 9Jiai 1878 aU bem
Äernpunft ber ganjen Übetftäube aibi, inbeut er betont, ba§ bie

':Hegieruug baburd^ in bie abnorme Sage gebrad)t nnirbe, ben ^n-
()abern i[)rer 9ioteu bie betr. Summen in @o(b ^n fc^ulDen, oljue

ficb je burd) Gintöfung frei uuidjen gu fönnen. Taju famen bann
nod} bie met)r aie 155 ^JtiUionen Treasmy notes, roetdje burd) bie

5Berpf(ic^tung ber 9?egierung, bie ''^^arität jroifdjen ©olb unb ©über
aufredet 5;u ert)a(tcn, ebenfalls tbatfädilid) ju ©olbobügatiouen mürben,

fobaß fidj im ganjen ein Umfang üou etiua 500 3)ii(lionen ©otb*

Obligationen ergiebt. Tiefe [)aben baS 9Jiittel gebilbet, bie Ojolb*

referoe in ber befaunten äi>eife immer raieber au53iufd)öpfen.

@§ Toerben bann bie üerfdjiebenen Sonbgemiffionen unb ber

3?ertrag mit bem 3ijnbifat befprodjen unb bem letzteren bie uoßfte

2Inerfennung gesollt, aber ber nur temporäre (Srfolg aller biefer

93ca6regeln, and) ber let3tgenannten, cinbriuglid) l)eröorgel)oben. Tro^
3?ermei)rung ber 33uubeci"d)ulb um metjr alc- 162 ^Jiillionen $ mar
man nun loieber nugefäljr ebenforaeit roie i)orf)er — mit einer

Steferoe oon 79 50iillionen gegen G5 im ^^ebruar 1894, als bie erftcu

33onb§ auggegeben mürben. 'Jtad; bem 3krid)te be§ «Sdja^fefretär»

finb im ^al)re 1894 mebr als 172 ^Jcillionen Öolb entjogen roorben;

in ber ganzen ^nt üom 1. S«""«!^ 1879, ber 5(ufnal)me ber 5-lar^

jatilung ) bii§ 5um 1. Te^ember 1895 mel)r al^ 403 ':)JiiUioium.

Taüon entfallen aber — unb bieö ift t)'6d)]t djarafteriftifd) — auf

bie 11^2 ^ai)v^ bi§ jum Sl)ernmn=03efe^ nur 28 ^Jtiliionen, auf

bie legten roeniger at» 5 ^ 2 ^al^re bagegen feit biefent 6kfe^ faft 375.

g^aft 327 gjJiUionen ber gefamten Summe finb burd) Ginlöfung
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von ©reenbacfg entjogen roorbeii, bod) ift nod) ber c^an^z betrag ber

le^teren üon 346 9}tiUionen iinüernid)tct unb bereit, biefelben S)ienfte

lüieber gu ttjun. Mcljx a{§> 76 "JJiiUioiien finb biird) Treasury notes

entjogeii toorben, bodj ift and) üoh biefen ber ganse betrag üort

155 3)iiIIioneii, abgefetjeii üon 16 SJcillionen, bie in Silber eingelöft

unb eingebogen uutrben, ebenfo au^^fteljenb. 3}tit anbern 2l>orten,

bie 9iegierung t)at in 6o(b mel)r al§>
'-^ lo ber ^unbec-noten bcsabtt

unb fdjulbet fie boc^ nodj nUe unb ebenfo ungcfäljr bie i^älfte

Treasury notes. ®iefe erftaunlidje g^inanjüerfaffung burdjigufül}ren

ijat bie Siegierung olfo au^er ben 95' 2 3JiilIionen 33oube, bie 1875

5ur 23egrünbuug ber ©olbreferoe ausgegeben lonrben, roeitere 162
'iötiEionen ©djulben fontratjiert unb fidj baburd; eine jä()rlid)e

Binfenlaft oon 11 9JiilIionen <$' nnfgeloben unb ftel)t bod) roicber

üor ber ^totroenbigfeit einer neuen iSmiffion — all bieS alfo nur
mit bem ©ffett, (^3olb ^ur 3tu(ofu()r unb jnr 2(uffpeidjerung im ^n^
lanb jnr 33erfügung ju fteilen.

©aber üerlangt ber ^^räfibent mit 9ted^t üor allem atiS erften

(Sdjritt einer 9leform bie (Sinjieljung unb ä.^ernicf)tung biefes ge=

famten .53unbe§papiergelb!?\ ber föreenbacf'j unb ber Treasury notes

burdj 9lu§gabe einer gu biefem S^wede beftimmten laugfriftigen unb

nicbrig oersinfolidjen 3lnleil)e. 2)er baburd; entftebenbe 9hiSfalI in

ben Umlaufsmitteln uon oermutlid) weniger als 468 3)tillionen $
foU burd) bac-- gur (Sinlöfung uenuenbete 63olb unb burd) 3iiiiot)me

ber Diationalbanfnotencirfnlation gebed't merben. '^n biefem '^wcd

foüen bie ^Jationalbanfcn bi§ ju lOO^o ber beponicrten ^onb§
9Joten ausgeben biirfen unb bie il)nen auferlegte Steuer oon 1 auf

V'4"/o ermäfjigt werben. (£•§ würbe ben beftebenben 3iationalbanfen

ermöglidjen, 478 "üiillionen $ nu^bi" auojugeben unb babuid) allein

ber 3lu<ofall faft gebedt merben fönnen, wenn fid) biefe 'iun^nebrung

überbaupt al§ notwenbig ,seigte. 9luf3erbem würben nad) (Einjiebnng

ber Treasury notes bie wenigftenc^ nominell 5U iljrer l'ectniu^ im

Sd^afiamt liegenben Silberbeftänbe frei werben, an^' benen nad) unb

nad), nad) ^klieben be§ Sd)at3fefretär'§, 178 Diiüionen $ in ©ollarS

ober Sdjeibcmünjen geprägt werben tonnten.

',''iad)bem bann nod) ber ^ufammenbang jwifd)cn ben beftel)enben

©d)iüicrigfeiten nuh bem Staube ber eigeutlid)eu 5-)Uubeefinan5en

flargelegit, unb uad)gewiefeu ift, baf5 erftere uidit burd) uermebrte

33unbe'oeinnal)men befeitigt werben fönnen — wir fommen barauf

beim 33erid)t be§ Sd)at^fefretär!o ^surüd — wenbet fid) bie 5^otfd)aft

jum Sd)lnffe mit (S-ntfd)iebenbeit gegen bie freie Silberprägung unt\

tritt für bie 9lufred)terbaltuug ber (^jolbinäbrung ein.

©er am !(>. ©e,^ember bem jr^ongrefj uorgelegte ^Un-id)t bcio

Sd)atUef retärv für 1S95 enthält für biefe 5h!Äfübruiigeu be-o

^^iräfibenten nmfaugreid)ereÄ ^x'iueic-niaterial. ii>ir entnebnien barauy

in (S'rgäu.^ung unfcrer ©arftellung nod) bai§ ^olgenbe.

©ie '^iolitif ber 5(ufred)terbaltung bec- umfangreid)en 33unbe§=

papiergelb§ mit ,3n-^fiiiÖ'^fiii"^ i'"'' ^^i-*^ wiüfürlid)en 3>ermel)rung ber
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llm(Quf!§mitte( Durd) bie fortgefe^teu Silberanfäufe imiBte fc^lte^tid;

mit üoßftänbit^er iHTUiirruiiß ber ©elbüerfiältuiffe enben. 9(m
1. ^uU 1878 betrug bie ganse Si^^i'^^tioii aiifserijalb bciS <Bd)a\y

amtä 729132 634 $, am 1. ^e^ember 1895 aber 1594195 479,

war alfo um mebr aUi 118"o uermc()rt, lunfjreub bie 33eüölfe=

ruug um ctma 27 "o jugeuommen batte. ^u biefer ß^it ft»^

423 289 309 $ Silbercourantmün5eu geprägt luorben unb bie

155 931902,$ Treasuiy notes ausgegeben jnorbeu ; burc^ att bie§

ift bie l^erpfürf)tu^g ber 'Regierung jur 9(ufrcd)ter{)altung ber -^^ar^tät

fo fd)iüierig gemorben, ba^ bie juiiebmenbeu oiut'if^t (^^^ ^^J^*^^ 3^ö()ig=

feit 5ur Söfuug biefer 91ufgabe ben Ärebit ber Union im 3"= m^b
äUiöIanbe immer mef)r crfc^ütterten unb baburc^ einerfeite bie @olb^

ausfuhr, anbererfeite bie 3{bnaf)me ber ©olbeingänge bei ben ^öikn
unb (Steuern öerurfad^ten.

^Siefe ^^abre imd; ber 51ufna()me ber ^Barja^hingen mar ber

größere ^eil bee C^ioibe'o für bie 9lu§fu()r üon ben kaufen unb
anberen ^inan^inftituten geliefert morben, unb biee bauerte fort bhS

jum 1. ^u(i 1892; feitbem aber Ijaben bie ©olbentgiebungen au^$

bem ©d^a^amt bie C^)olbau!cfubren meit überftiegen. Sie kaufen
unb onberen 3'ifiitiJ^^ Ijatten ibre ©olbbeftänbe auf ba» jur (Sr=

^attung beS eigenen Ärebitio 'jtötige rcbu5iert, oermeigerten bie Se=

fd)affung üon @o(b ^u 3(ui§fuf)r,^merfen unb mälzten biefe gan5e Saft

auf ba§ (Sdja^nmt ab, bem aufierbcm aud) üom ^nlanbe @o(b
^auptfäd)üd) jum ^med ber 3tuffpeid)erung ent,^ogcn mürbe. 3n-''ifcben

bem 1. 3u(i 1879 unb 1. ^u(i 1892 betrugen bie @olbentnaI)men

au§ bem Sd)a^amt 43 310896 $, gegenüber ©otbau-ofuljren uon
386354 757 6\ fobofe alfo 346043 861 $^ au§ anberen CueUen al§

bem ©d;a^amt befd)afft mürben, ^n ber Seit üom 1. ^^uli 1892 bi§

1. S)e3ember 1895 aber betrugen bie ©olbentgieljungen 360266512 $,

bagegen bie 33rutto=@olbauC^futjren 305 670 41 9 ^\

äBät)renb alfo bie Jiegierung fo mäljrenb ber testen 3^2 Satire

gejiDungen mar, nid)t nur (^)olb für bie 9lueful)r nad) anberen

Säubern, fonbern and) in grofjcm 3^^etrag für ben eiid)eimifd)en @e-

hxaud) 5u liefern, gingen il)re (Sinnaljmen an Öolb in Sollen unb

(Steuern fortmäbrenb jurüd unb Ijaben jetjt gan^ aufgebort, ^^or

bem ©l)erman=(Befet5 beftanb faft ber gange Setrag ber in 'JJem^'Jjorf

einge3at)lten Solle in ßolbcertififaten unb ()auptfäd)lid) au^$ biefer Quelle

fonnte bie 9iegierung il)re SU'feroe intaft erbalten, ^sm Dionat ^^uli

1890 bilbeten Öolbcertififate 95^0 ber 3olleinnal)men in 'JJero=';))or!

unb ba§ freie (ijolb im Sd;a^amt, bie ©olbreferoe betrug 184 9}iiClionen,

im 9(uguft mürben bie erften Treasury notes ausgegeben, unb im
©eptember fielen bie (SJotiDcertififate auf 85V2"'o unb bie @olb=

referoe auf 150 ^JJiillionen. T^ie 3öl)fii'M^''i ^" Wolbeertififaten

nahmen bann roeiter ab, bis ne im 3»ti 18^2 weniger als 14" o

betrugen unb im 'OJtai 1893 ooUftänbig auft)örten, unb im 3tpril

1893 mar bie Steferoe .^um erften ^JDial unter 100 il)iillionen gefallen.

®ie DerIjängniSoolle Üisirfung beS St)erman=@cfe^eS tommt in biefen

3iffern ftar gum SluSbrud.
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Sagegeil f)ängt biefe finaiiäielle Sserroirrung be§ 6elbiue)en§ unb
bie an§> tl)r Ijeröorge^enbe wirtfd)aftltd;e Sepreffioii ni(^t 5ufammen
mit ber 3^inan3iuirtf(^aft ber Union unb ift nid;t auC^ einem 3)langel

an 33unbe§einna{)men gu crftären, benn in ben 3 ^ii^fötjai)^^» 1891

biiS 1893 überftiegen nocf) bie ©innal)men bie 2tn§gaben, unb bod) gef^t

bie 9teferoe surücf. ^ni (Gegenteil, bie 3>erringening ber (5innal)me,

meldte feit ©übe 1892 aufgetreten ift unb in ben legten 3cii)'^cn ju

einem erl;eblict)en deficit in ben ^nnbegfinanseji filterte, entftammt

benfelben Urfad^en mie bie S^erroirrung be^ @elbraefen§ unb bie

gefd;äftUd)e ©epreffion. ®enn eben burd) le^tere rourben bie @in=

nntjmcn on 3öüen unb ©teuern fo oerringert. Sal)er fann and)

fein nod; fo großer Überfd^u^ ber ^nnnal)men, tuie er für bie näc^ften

3at)re roieber ^u eriüarten ift, bie beftetjenben ©d)ii}ierigfeiten be=

I;eben, roenn bie (Sinnal)men nid^t einerfeit§ in ©olb jo^tbar gemacht

unb anbererfeit^ bie 9tegiernng gegen bie bi^ofierigen ©olbentjietiungen

gefd;ü^t b. l). bie beftet)enbe ä>erfaffung befo ©elbiuefenä grünblid;

geänbert roirb. (So lange bie ©reenbad^^ befielen bleiben, ift el

^TOedlo^J, bie 3ötte in @olb sal^lbar gu madjen.

3n ber ©ub^^reafuri) ju '}cero=3)orf betrugen bie Ginnalimen

im ^i§fa(jal)r 1895 991304 725 $. ©aoon roaren 503471021
©reenbadg, 80 939 493 Treasury notes unb 174214440 Silber^

ßertififate. Mei)v ai§> ber ganje 33etrag ber au§ftel)enben @reen=

hacU unb niet)r a(§ bie ^älftc ber Treasury notes unb oilber-

certififate paffierten alfo in einem ^al)\: burd) biefeso Unterfdja^amt.

®ie 3ölle werben jel3t nur nod^ in ©reenbadc, Treasury notes,

©ilbercertififaten unb oilbcrboüario gejatjlt, in (enteren aber,

bee (>ieiüid;t'o loegen nur in geringem Umfang. 53anfnoten finb

bafür nid;t juläffig. Sitbercertififate finb aber gefe^Iid^e-S ,^at)lung§=

mittel nur gegenüber ber 33uube)3regiernng. ©in ^ui^ücE^Jt^tten ber

S^5unbe§= unb ^reafuri)=^Jioten in ben .klaffen ber 9tegierung, bac-

übrigen^ burd; bie ©efe^e uon 1878 unb 1890 au!§gefd)loffen ift,

mürbe ba;^u füljren, baf] faft alle 3Qt)lungen an bie 9tegierung in

©ilbercertififaten gemad)t würben — unb bamit febr balb jum
^•ianferott ber letzteren. ©!§ fann fid) alfo uid)t barum banbeln,

burd) C5'rböl)ung ber Steuern unb 3ölle Überfd)üffe ber .^unbeafaffe

l)eräuftellen unb babnrd) bie 33unbc^onoten uom S^erfebre jurüd^

§ul)alten.

Siefe lueitüerbreitete Sluffaffung, baf^ ein Überf(^u§ ber ©in-

nabmen bie ©olbent-iiebungcn binbern unb fo bie Slu-cgabe uon
93onb'o unnötig macbeu würbe, bcrnbt auf ber funbameutalen ä>er=

wed;felung uon ©elb nnh ©o l b. Sie Si^^t-'U^U galten nie ber ?väljig=

feit be^^ Sd)at5amty, überl)anpt feine finanziellen 3Jerbinblid)feiten ^u

erfüllen, feine SühSgaben au'o feinen (Sinnabmen ju beftreiten, fonbern

nur feiner ^äljigfeit, bie ©olbjaljlungen uamentlid; bem Sluc-lanbe

gegenüber aufred)t ju ert)alten. Um bie 33unbecfinanäen, ba^ 33er=

Ijältnic ber 9lu^?gaben unb S'innabnten , fünnnerten fid) bie au^^

Idnbifdjen ilapitaiifteu nidjt, fonbern nur um hen ©olbbeftanb 5ur

Sedung be» 'isapiergelbv. 9iidjt an ©elb fetjlt e^- bem Sdja^amt bei
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feineu 33erlegenf)eiten, fonbern an ©olb. 33ei aßen bi»f)erigen ^onb§==

emiffionen raar innner ju bent betreffenben 3ß^tpunft ein 5!Q)"fen=

itberfd)u^ im Sd)a^amt für bie (aufenben SJerbinblid^feiten , ah--

gefei)en oon ber @olbreferoe, nodjanben. ^m Februar 1894 betrug

er 18 a)iiIIioueu, iui Ütoüember jur ^dt ber 5iueiten Gutiffiou uieljr

aU 42, im ^ebruar 1895 meljr ai§> 100 mm., jegt 98 072 420 ^\

®ie Sonb^emiffionen Ijatten alfo feineeroegg ben 3^ue(f, wie üielfad)

eingenommen roirb, ein 53uube^beficit 5U bedeu. 3(tterbiug» ift btv3

2)eficit, ba'S in ber 3^it oo'^^ ^- Sitti 1893 bis 1. ^^ejember 1895 in

ber ^öf)e üon 130 5Jti(Iiouen cntftanb, auBer 22 iltidionen, bie neben

ber ©olbreferoe an (e^terem 3)atnm in ber Äaffe uorljonben waren,

burdj bie jur (Sinlöfung in^^ Sd;at3amt gelangten ©reenbad» unb
Treasury notes gebedt lüorben, b. l). alfo in 9Bir!(id^feit burd) bie

©olbreferoe, foroeit fie §u biefer @inlöfnng biente, unb alfo auc^

§um 2:;eil huxd) ha§> aus ben 3lnleibeu ftammcnbe ©olb. S^ bätte

alfo fonft allerbing» eine anbere 9)taßregel ^jur ^edung beö ^eficit^

ergriffen luerbeu muffen, allein barauf ergiebt fid) nocb nid)t, ha^

umgefebrt bae ^Isorljanbenfeiu eiuec^ nberfd)uffe§ ani^ ber augeu^

b[id(id;eu Sd)tüierig!eit tjcrauetjelfeu mürbe, folange bie 5l^erpflid)=

tung be§ ©d^agamtc^ §ur ©inlöfung unb 9Bieberau§gabe ber S3unbec^^

noten beftetjen bleibt.

3l(§ einziger 3Öeg auS^ bem beftetjenben ^sirrfat f)erau§ erfd^eint

bat)er au<^ bem Sd;a^fefretär bie 3iii'ii<f5i6i)ii"9 wi^ ^^ernid)tung

biefer 'jioteu burd^ 3(ufna()me einer neuen ju biofent ^wed beftimmtcu

9InteiE)e.

^nbejug auf bie 33anfüerfaffung oertangt er außer ben beibcn

öom ^^räfibenten aufgenommenen ^orberungcn nod) bie 53efeitigung

ber 'Jioteneinlöfung burd) bae (2d;atjamt. Siefe follen bie kaufen
felbft übernef)men ober fonft menigfteue i()r GintöfungSfonby beim

<Bdi)üi^amt in ©olb beftet^en. dagegen tritt er je|t für bie ^ei=

bet)altuug be§ fo adgemeiu beliebten ©runb5ug§ ber 9iationalbanf-

»erfafning felbft ein, mad)t aber auf einen anberen empfinblidj ge=

n)orbeuen ^OJiangel berfelben aufmerffam, M^ nämlicb bie i)tatiouat=

banfen — au^genonuneu bie eljemaligeu Staatonbanten — feine

Filialen Ijaben bürfen unb nur in S tobten uon minbeftenS 6000 6in^

moljuern fold)e gebilbct roerben fönneu, moburd; bie 33ebürfniffe ber

Heineren Crte unbefriebigt bleiben. (Sr uerlangt baljer 9Xbl)ülfe aud)

in biefer Se^iebung unb enblid; roieberum 'ikfeitigung aller fleineren

9Joteu unter 10 $.

9(llein berfelbe '^^räfibent, ber fid) in feiner 33otfd)aft aU ein

fo geroiegter Slenner ber ©elb= unb 5knffrage ^eigt unb übcrl)aupt

big bal)in aud) al» gcfdjidter Staatsc-'nuxun gegolten l)atte, beging

furj barauf ben großen politifcben lÜU^griff ber 3]ene,^uela=^^otfd)aft

am 17. Sejember, bie faft einer Äriegyerflärung an ©nglanb gleid)=

fam unb am '^reitag ben 20. S'e^cmber eine neue '^sanif auf bem
92eio=9}orfer ©elbmarft berüorrief. ^er ^iucfufi für Sali Soau§ flieg

auf 80 ja felbft 100*^0, älUeberum entlebigteu fid) bie europäifd)en

©laubiger in 9Jienge ber amerifanifd)en Söerte, iüa!§ entfpred)enbe @olb=
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au^fuf)ren jur golge (jatte, am 21. :3^e5eiuber fofort 4 9}ülIionen.

^ie (A)olbre|erüe betrug am (S^nbe beg 3)tonat2i (53 gesell 79 5Jit[(ionen.

3n einer raeitereu ^otfd)nft uerlaiujtc ber ^^'räfibent am 2(benb be§

20. Segember oom JlongreB fofortige 3(bf)ülfe jum ©cfjii^ ber ©olb^

referoe. ©iefer ocrjidjtete beim and) auf bie übücf)en 'perlen unb

na^m ein ©efe^ jur (Srf)ö()iing ber ^ölic unb ein anbereg jur 2Iuf=^

na!)me einer Sprojentigen 3(n(ei()e an. 3l(Iein bie i^ritif, weld^e babei

namentlid) im Senat an bem üorigen ^^onbfijubifat, bcn „money
kings" geübt rourbe, cjeftattete bem '^^sräfibenten uidjt einmal, bie

Slnleifje roieber in ber menigftenic eine 3eit lang 2(b{)ülfe fidjcrnben

^Jorm wie ba§ letzte 3)ial ausjugeben. 2)ie bereite mit 9}iorgan an^

gefnüpften Unterljanbhmgen 3erfd)lugen firf), bie 3(n(eif)e muffte oiet^

meljr öffentlidj aufgelegt luerben, o()ne äsermittelung eine§ Si)nbifat§,

unb batte a[§> fo(d;e allerbing^o einen überrafdjenben, nament(id) von

ber g^inanäpreffc 9ieui ' 'JjorC» nid;t enuarteten ©rfolg. 3luf bie am
5. g^ebruar au^5gelegten 100 ':)Jii(Iionen 4pro3entiger ^^onb)o luurben

üon 4640 üerfdjiebenen 3fifi)»*^i"'i i»^ [W^^'^^
'""^08 ^jjciüionen gejeid^net,

bie größten ©ebote luaren oon 3- ^^- 3)iorgan t^ Go. auf 100 ^Jiiüionen

§um' Jt'ur§ öon 110,6877 unb ^ol)« 33. (Stuart, ^^räfibent ber

U. ©. ^ruft Sompam), auf 76 3)aaionen ^u 110,075. 2(uf ber

2;ei(nel)merlifte be§ (elfteren befanben fidj 180 3eid)ner auc^ allen

SCeilen bc^i Sanbe^5 anfeerbatb ^3ieuoi)orf. ©^^ imirben 33211350
^. '^. WiOXQan zugeteilt, für ftd) fetbft, bie iltationat ßiti) San!
unb bie ^eutfdje i^anf in Berlin je ^3, bie übrigen 66 788 650

an oerfd;iebene St-'ift^nt'r ju tjötjeren ^^*reifen. 3)ie ^efürd)tungen,

bofe biefe 3'-'if'()iicr jum größten Xeil hü§> ©olb jur ©rraerbung ber

SonbS erft felbft uneber au§^ bem Sd^a^amt entne{)men würben, um
e» mit ©eiüinn uneber einj(u;^at)(en, erfüllte fid) nur in geringem

Umfang. ^a§ (rrgebni^o ber ©ubffription jeigte mirftid^ einerfeit»

baio isorljanbenfein großer ©olbbeftänbe im X'anbe in priuaten ipänben,

anbererfeitc^ eine gro^e DpferiinUigfeit, gur i^ebung be;o nationalen

i^rebit^J beizutragen, bie allerbing§ burd) ben neuerlid)en (Sl^auüiniemu»

in ber "^politif ber Union nid;t wenig gereift roar.

®ie CiJolbreferüe, bie am 10. g^ebruar uneber auf 44V 2 a)iißionen

gefunfen mar, betrug am 14. Februar bereitif^ miebcr 73 ^'lliillionen

unb foUtc burd) bie gan.^e i^raib^^aftion, bie fid) uncberum auf meljrere

Dionate erftredte, fd;lieBlic^ roieber bie ipöbe uon 130 3)titIionen er==

roid;en K
"Mdn bamit ift bod) uneber nur eine uorübergebcnbe Sinberung

ber breunenbften :)iot gcfdjaffen, feine enbgültige '-Ikfeitigung — alle

bie fd)roebcnben fvragen be^5 @elb= unb 33anfniefenS^ i'inb ungelöft

geblieben, bie 2Bieberfel)r borfelben fritifd)on Suftänbe alfo lutr eine

^rage ber 3^^^. So üiel aber ift burd) bie jüngftc ßntroidelung

* 3lm 1. 3(prtl betrug Üe 128 648 461 $, lunr aber am 1. liJai infolge

abermaliiier 3"»«0i"'' t'er Wolbauötu[)ren fcl)on iincöer auf 125 393 900 $ (gefallen.

iUim 8. Jvtbruai- bic> 24. 3lpi-il inaien 64 470 706 $ in bao Stfia^aint eingejafitt

unb 26437 562 ^ Ijei-au'5(ieH''gen luorben.
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üottftänbig tiax geraorben, bofe eine Söfung ber @e(b-- unb ^anffroge
of)ne oor()erige Gntfd^eibiuuil ber 9Böf)rung§frnge aui?ftd;t§[o§ ift.

®iefe roirb ailem 2tnid;ein nod^ bei ber näd)ften $räfibentfd;aftöiüai)(

ben S(uefd;(ag geben. Si>ie bie @ntf(^eibung fallen wirb, ift ()eute

nod^ nid^t 311 fagen. ^^^^^^fo^^ ^^^^^ ^^^^^'^ bann, aber and^ erft bann— wenn biefe ©ntfd;eibung in bem einen ober beni anbern oinne
erfolgt ift — ber 3Beg offen fein für eine rabifate 9iefornt be§ ^anf--

unb ©elbroefens ber Union, für eine 33efeitignng ber gefdjiiberten

unglaub(id)en S^ftänbe, unter iue(d;en fo lange nid;t nur bie 3SoIfg=

roirtfc^aft ber Union felbft, fonbern and) bie ber grojsen europäifcben

©portlänber gelitten i)at^.

^ 3}gr. bie neuefte Sitteratur über bie @elb= unb '-öanffrcti-ie in ien 3?er=

ciniflten Staaten: The Banking Question in the U. S. (Publ. of the Am.
Academy of Political and Social Science Nr. 80—84), ^f)ilabelpf)ia 1893, unb
jroei größere cor furjem erfcf)ienene SCerfe, bie nid)t mef)r benüftt lüerben

fonnten: Horace White, Money and Banking, illustrated by American
History, unb W. G. Sumner, History of American Banking.

3faf)r6ucf) XX ;;, l)r§fl. ö. B<i)moüit. 19
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%abcüc II.

©elbüorrat unb 0el^um[auf in ben ^bereinigten Staaten am 1. ^uli (refp.

1. Diouember) jebes Sii^reö von 1860—1894.

1. Suli





öic Streitfrage ber nbhfirnmg ber ^rbettöuit

im ^anbelsgeujerbe.

^ie Debatten im dttidjMaqi uom 22. 3tpri( biefe5 ^aljreS über

bie 3Serorbnung be^ ^unbe»rat^ betreffenb bie 9?e9uüerung ber 3(rbeit»=

jeit im Öeiuerbe ber ^äcfer unb Äonbitoren unb bie im 3(bgeorb=

netenbaufe üom 7. Mai über bie :)iege(ung ber 33erl)ältnifi"e ber 3(n=

gefteUten in offenen i^abengefdjäften {jaben mit Mcd)t bie allgemeine

3(ufmerffamfeit berer erregt, roeldje bie focialpoütifdjen ^inge mit

Qntereffe oerfotgen.

OeroiB ift e^ notürtid), ha^ beim äüiebau ber fociatpolitifdjen

unb Strbeiterfc^u6=@efel3gebung immer raieber bie 5unäcf)ft baburd)

üerle^ten ^ntereffen fic^ rü(;ren. Man rairb bei jebem Scbritt genau

ba0 Pro unb Contra ber ©rünbe ju prüfen Ijaben. 6^ ift aud}

nur ()ei(fam, roenn bie gefe^gebenben ÄörperfGräften ben in i^nen

oorf)errfdjenben Stimmungen äluebrucf geben. Q§> rairb aud) ber

^reunb ber 3tu5bi(öung biefer ©efe^gebung e^ nidjt überraf(^enb

finben, ba§ bei einem (Eingriff in bie eigentiidjen ^anbroerfe bie 33e=

fürc^tung entfteije, ee fönnten gerabe bie fleinen 'IKeifter baburc^ am
()ärteften getroffen loerben. Unb raenn ber 2(bgeorbnete Siegle bie

^ädereiüerorbnung befämpjt, fo roeife man, baB er im übrigen ein

T^reunb focialer 9ieform ift; tüenn ^tic^ter aüe Staat5einmifc^ung

yerurteilt, fo übcrrafc^t bas niemanb.

)Bmn aber ber @raf ^^ilmard bei biefer ©etegenlieit bem ^ob^

feinb feinec^ 5ßater^ gerübrt in bie 3irme fällt unb ilju üerfid)ert,

er ftel)e ganj auf bemfelben mand)efterlicben Stant^punft, löie ber

3{bgeorDnete 9iic^ter, unb fonferoatiüe unb nationalliberale 9iebner im
Gl)orue mit 3(ntifemiten unD ^ortfc^ritt einen Sturmlauf gegen bie

^teid^sregierung, bie ilommiffion für 3(rbeiterftatiftif unb ben ,öanbel§=

minifter ^feilierrn üon 5>eriepfd) eröffnen, nienn fo bie mafegebenben

ÜJlajoritätcparteien fid; in ooUen 'BiDerfpnn^ mit ben Örunbfät^en

fe|en ober ju fe|en fc^einen, 5U hemn ixe nd) üor roenigen ^^al)ren
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befannten, fo fragt man ftd^ üerroiinbert, xoa§> gejc^el)en fei, hk^

l)erbei3iifüf)ren.

^anbclt i§> fid) um sufäßige ©rgebniffe be» „fdjiüoc^befe^ten"

^aufe§ ober um einen rairfüd;en aöed;fe( ber Stimmung, um
fad)(id;e 9)kinung§r)erfd;iebenl)eiten , über bie fi^ ftreiten (öBt, ober

um einen fi^ftenmtifdjen 58orftoB ber fociatpolitifd^en 9ieaftionäre, bie

I)ier glaubten, eine günftige ©etegenljeit ju finben, bie 9tegierung

unb bie g^reunbe ber l'Irbeiterfd;u^ = ©efel^gebung ein5ufd^üd;tern?

äi>ir moUen nidjt entfd)eiben, wa§> ber g^aH geraefen fei. 3i>af)r=

fd)einHdj (jaben bei bcn üerfd;iebenen ^arteien gans üerfdjiebene

3)iotiüe mitgeiuirft. ^^^^"f^H-' '^^^^^ fdjeint e§ ber 9tebaftion bes

Saljrbudjio angezeigt, aud; iljrcrfeitg ©teffung ju neljmen in biefem

Streit, unb bie ^eif3fpornc in biefem j^ampfe an ba§ ©prüd;lein

gu erinnern: „93Iinber Gifer fd)abet nur", äöer a(§ ©eutfd^er unb

Honferuatioer foldje fleine ^l^erbefferungen in ber Sage ber arbeiten^

ben Klaffen befämpft, ben barf man bittig baran erinnern, ba§ in

(i-ng(anb cc bie ^ül)rer ber i^onferoatiuen waren, SiiC^raeli, Sorb

SbaftcÄburij unb 9lnbere, me(d)e \iä) an bie Spii^e biefer 9teform=

bemegung [teilten unb e§ fo möglidj gemad;t l)aben, baf3 bie 2lrbeiter

jeitroeife fonferoatioe Unterl)au!omajoritäten erjeugten. ä>or attem

aber barf man bie .^erren baran erinnern, baB eS in biefer 33e=

megung nur graei ^'ege giebt: entmeber bie 9tegierung ttjut nid)t§,

Ijcnnnt, giebt bcn SiMinfdjen ber Unterneljmer nad; unb baim wirb

bie ^yolgc fein, bafe bie 2lgitation in ben 9lrbeiterfreifen, bie

Sl>ül)lerei, bac- drängen nad) einer fcften Crganifation ber Slrbeiter,

ber Klaffenljafs um fo [tärfer mirb; ober bie Sfegierung übernimmt
bie '^üljrung in ber ^a^e unb fud)t ba§, ma^ gegen Überarbeitung

unb gefunbi)eit!ofd;äbIid)e 3Birtungen ber gemerblidjen 9lrbeit gefd)et)en

fann, uon fidj am- auäuorbnen. ©erabe bie Greife, nield)e [tetso bie

Crganifation ber 3lrbeiter befämpfen, fottten alfo, wenn [ie etuia§

weit[id)tiger ibre ^ntere[[en nerftünben, berartigcn fleinen Iser-

befferungcn unferer 2lrbeiterfd;u^ ^ ©efe^gebung am menigften ent=

gegen fein.

^orfi Witt ba§ ^aljrbudj beute nidjt fowoI;l in eine aügemeine

2!^i§fuffion biefer fragen eintreten, ahi in 93e3ug auf bie itürjung

ber 9(rbeite5cit in Sabengcfd)äftcn einige weitere 9.iiitteilungen mad;en.

llber bie ')icguliorung bor ^Irbeitcvseit in ben ^xidercicn Ijat e^ uor

<swci ^aljren eine eingebenbo Untcrfudjung (XVllI, 1031 *
ff.) gebrad)t.

llber bie anbere ^vr^ge bat ec^ 1892 "(XVI, 749 ff.) ebenfalls ein=

gobenb unb fpäter nodjmol auf ©runb ber (S'rljebung ber 9{eid;!5=

fonuniffion (XVII, 1231 ff.) bcridjtet. 9(ber bie erftere ^yrage ift

entfcbicben, bie jweite fd)webt nod). Unb fo begnügen wir un^ für

beute, über bie le^Uere einige ü'ofumente bem 2c)cv uorjulegen, bie

befonber'5 geeignet erfd)einen, l'idit über bie Streitfrage 5U uer--

brciten. 'ii>ir l)aben ,\>errn Dr. oon 9tottenburg gebeten, uu;:- ju ge=

ftatten, feine CS-rorterung über bie .Hommiffion für 9lrbeiterftatiftif oom
14. 'DJiai aii'^ ber 9iational>citnng bicr abbrurfen 5U bürfen. 25}ir

fügen biefer 9tu-jfübrung bie wid)tig)"tc gegnerifd)e 9lntwort oon
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^errn ^ued, uom 18. 9}iQt, iinb bie Jieplif ^ottenburg» üom
21.2)tai unb jum S($(uB einen länt^eren 33nef biefe» tnÄf)erigen au§--

gejetdjneten unb oerbienten ^^räfibenten ber Äommiffion an ben Her-

ausgeber oonx 29.30. 33iai tiinju, in roeld)em er nodjuial feinen

©tanbpunft, ber jugleid^ ber unferige ift, principied begrünbet.

1. 2*tc Äommiffiou für 9(rBeiterftattfHf»

5^011 Dr. iJOtt Otottcnöutf^,

330 1X11, 14. mal
3(u§ ber (yreitagönummer 5^rer 3''ttun(5 f)atte ic^ erfe^en, ^a§ bie 2U'=

beiten ber Äommiffion für Slrbeiterftatiftif in ber äi|ung bes 2tbgeorbneten=

^auie§ vom 7. b. DJcts. einer fe^r nbfällicien Ärttif unterjochen inoröen finb. Ss
erfd^ien mir ^weifelfiaft, ob ^^^r partamentarifd&er 33eric^t bie Ser^anblungen

richtig roiebergecjeben ^atte, roeil ee mir unglaublich erid)ien, bat5 9)JitgIieber

ber preuBifc^en SiOlfsoertretung fo i'cf)itiere 3(nflagen auf Örunb etne§ fo bürf=

tigen Serceismaterialo erfjeben tonnten , rote eo nacf) ^brem ~i5ericf)te ben 2(n=

fc£)ein I)atte. 2;er ftenograp^ifc^e ^erirf)t, raelcfjer geftern in meine öänbe ge--

langt ift, ^at inid^ belef)vt, bnß meine 3töeifet unberechtigt roaren. 3" ber %i)at

ift bie Äommiffion befc^ulbigt raorben, eine gefe^geberifcf)e 33caferegel befürroortet

ju ^aben, beren 2)urd;füf}rung — icf) citiere bie SSorte eines ber 3(nfläger — „bei=

na^e ein 3>erbrecf)en" barfteUen roürbe, unb roas jur 33egrünbung bafür ange=

fü^rt roorben ift, erinnert lebhaft an bie befannte Sen)ei5=3[l£arime : Roma locuta,

causa finita.

3^ie 2(nflage richtet fic^ üorne^mtic^ gegen bie 2trbeiten ber i^ommiffion

betreffenb bas Säcfereigeroerbe unb "i^a^ öanbelggeroerbe. S'iefetben finb im
roefentlic^en fertiggeftellt roorben iu einer 3ett, als ic^ bie (5t)re fjatte, ben ^or=

fi^ in ber Äommiffion ^u führen, unb icf} muß baf)er mid) als ben .s>aupt=

angeflagten betrachten, ^rü^eren 2Ingriffen gegenüber, bie Don uerfcbiebenen

^re^organen nieberer ©attung gegen bie Äommiffion gerichtet rcurben, ijabe ii)

gefc^roiegen: roeber fonnte ic§ es als meine ^flic^t anfel)en noc^ fjatte es )Hei^

für mic^, einem penny-a-liner entgegen5utreten, lüelc^er fdjon burcl) bie gönn
unb ben ^nljalt feiner Mritif feine geiftige 3atisfaftion5unfät)igfeit cerriet.

Se^t aber liegt bie Sacf)e anbers. 2)ie 3?eöen, roelc^e am 7. b. M. im preuBi=

fc^en 2lbgeorbnetenf)aufe gefialten roorben finb, uerpf'ic|ten unb reiben mict), eine

2(ntroort ^u erteilen. oöE) bitte bie 9lebaftion, mir ba^u (^3elegen^eit 3u geben
— =iur obre bes Wrunbfa^cs: Audiatur et altera pars.

Sen modus procedendi m red)tfertigen, roelctien bie Äommiffion bei i^ren

Gnqueten «erfolgt fjat, — biefer Wlüi)c bin id) burcf) bie 2lusfül)rungen meines

«erelirten 5reii»bes v. 33erlepfd^ in ber neulic^en Sitzung bes 2lbgeorbneten=

Ijaufes überhoben: er ^at jur Wenüge nad^gerciefen, roie billig es ift, mit beut

beliebten iiorrourf uom grünen Jifcf) 3u operieren. Wiv fommt es lebiglic^

barauf an, bie focialpolitifc^en (>)runbfät^e ^u red)tfertigen, burc^ roeldje bie

Äiommiffton bei i^ren eben erroä^nten 2(rbeiten geleitet roorben ift; gerabe gegen

biefe richtet fic^ bie 2lnflage. Db bie Äommiffion in bem 3}erfuc^ , bas wivt--

fc^aftlicf)e iieben nacf) biefen (^^runbfä^en ui regeln, ftets ba'g 9iid}tige getroffen

^at, — biefe ^-rage faffe icb, roenigftens cor l)er .'oanb. ba^ingeftettt.

2:ie 2tn!läger ber Äommiffioit fjaben fid) faft au5fd)lieBlicf) auf allgemeine

Sebuttionen befd)ränft. 3)amit aber laffen fic^ focialpolitifc^e ^^robleme nic^t

löfen: es fe^ft auf bem Gebiete ber Sociologie noc^ fo fef)r an ber itenntnis

allgemein gültiaer ßJefetie, baß man mit 2?ebuftionen überhaupt nic^t oonoärts
fommt. 3^ie Sociologie befinbet ficf) im roefentlicf)en nod) in bem Stabium
einer ßrfa^rungsroiffeitfc^aft. ^d) bin bal)er ftets bemüht geroefen, beljufs ber

Söfung ber ber Äommiffton geftelften 2(ufgaben ein möglicf)ft reicfi^altiges Sllate-
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rial von (i-vfa^ruiu^en ^n fammeln. 3" nietuem 33ebauern t)abe id^ infolge

ineineo UmjugeS von 33erlin iiac^ 33onn ben größten 2!etl meiner bieo6e5üg=

ticf)en 9Jotijen nicf)t jiir .'oanb; inbe§ roa§ icf) Befi^e, bürfte genügen, um bie

ßJvunblofigfeit ber gegen bie Äommiffton erf}o6enen 9(nflage barjutljun.

£oiöo()[ $err 33vütt alo aud) ^err 93uecf (ief)aupten, bie Ü'ommiffion

für 2(r6eiterftatiftif fte^e unter bem ßinftuffe eine§ 3ocia(bemofraten unb eineä

ber Sociatbemofratie affiliierten ^rofeffor^. Dti bie Äonuniffion fid^ beiüufit

bicfem öinftuffe f}ingcgeben ijabe, ober ob fte oon ben .'öerren nio(fenbu[)r unb
.Öi^e büpiert luorben fei, barüber [)nben bie 3(nf(äger fic^ nid^t nusgelaffen: fte

ftcUen e<o in bie Söarjl ber Äommiffion , ob biefefbe für geioiffenlog ober für

geifte'oidjioad) gelten lüoUe. 3^) für meinen S:eil mu^ e§ ablel^nen, oon biefem

2t?afjlrec^t ©ebraud; ju mad;en.

2)ie 9(nfrage ift in jebem ^-alte eine fd^ioere: um fo mef^r ptte man er=

loarten bürfcn, i)a^ biejenigen, meldte fie erl^oben, einen .^iriingenben SeioeiS

erbringen mürben. 31'aö ift nun aber in ber S3crf)anblung com 7. b. Tl. feitenä

ber .V>^ri"e" Srütt unb 33ued gegen bie ,^?ommiffion oorgcbrad^t morben? 2Benn
man U)ve 9(rgumentation beftilliert, fo bleibt nur ber Salj übrig: 2Ber für eine

^efd^ränfung ber 2(rbeitö^eit erroadjfeucr männlidjer 9(rbeiter eintritt, mac^t fic^

ber 33egünftigung fociatbemofratifdjer Seftrebungeu fd)ulbig.

^sd) möd)te beiioeifeln, ob bie .Verreu fid) bemufjt finb, 3u roelc^en Äonfe=
quenjen biefe iiogif fie notmenbig fül^rt, unb id) erlaube mir ba^er biefen

$unft furj ^u berü[)ren.

CS'in 9iormaiarbeit5tag beftetjt in üerfdjiebenen europaifd^en Staaten unb
5roar in inbuftricU (jod^entroidetten. 3o beftimmt bcifpieloioeife bie Tjeute in

Dfterreid^ geltenbe Weroerbeorbnung im § 96 a, bafj in fabrifomä^ig betriebenen

(^iemerböunternefjmungen bie 3lrbeit§bauer für bie gemerblid^en .'öülföarbeiter

oI)ne (Sinredjnung ber '^saufen nid)t met^r alo böd^ftenS 11 Stunben binnen
24 ©tunben betragen barf. 3)aä öfterreid^ifd^e @efe^ uom 21. :oiuni 1884 be=

fd)rnnft im § 8 für ben 33ergbau bie ©d)id)tbauer auf 12 unb bie tägliche

mirfüdje Strbeitöjcit auf 10 ©tunben. 3n bem eibgenöffifdjen Jabrifgefe^i nom
2:>. "iOfärs 1877 mirb iiorgefd)rieben, bafe für aüe A^abrifarbeiter bie Sauer ber

regelmöfiigen 9(rbeit eineo J'ageö nidjt mcf^r a[§ 11 ©tunben, an ben 4!or=

abenbeii oon ©onn= unb Jyefttagen nid)t mef)r als 10 ©tunben betragen foll, unb
ha^ fie in bie ^eit .^mifd^en 6 (im ©ommer 5) lU)r morgene unb 8 lU)r abenbä
iu uerfegen ift. CSin'iClne itantone finb in beut ©djul^i ber 9(rbeiter noc^ loeiter

gegangen, ©o gilt beifpietoiueife in ^afelftabt unb S'effin für alle 9(rbeiter ein

9(orma[arbcit'Stag oon 12, in ©laruä ein fold)er oon 11 ©tunben. !3^a§ für
ben letztgenannten Manton unter bem 8. Wlai 1892 erlaffene ©efe^ gemährt für
bie läge uor ©onn= unb Jvt^iertagen fogar nur eine je^uftünbige Sfrbeitö.^eit.

Cwt ^-ranfreid) befteljt nod) r)eute 't)a§. ©e'fret oom 9. September 1848 su 3iec^t,

meld}Cö in fabrifmäfjigen 33etrieben eine längere Sßermenbung ber 9(vbeiter al'3

mäbrenb 12 Stunbcn unter ©träfe ftellt. S)er ßntmurf ju einer ©emerbe:
orbnuitg für Siumänien, loeldjer f. 3. oon bem iunimiftifd)en fliinifterium Garp:
JTJofetti uorgelegt unirbe, entl)ält gleidjfall?^ einen iluirimalarbeitötag, aUerbingö
einen foId)en oon l.''> ©tunben mit (Sinred^nung ber 9(rbcitöpaufen. —

• J-crner
ift inmcbreren gleidifall^S [)od)entuHd'eltcn ©taaten bie -Tauer ber ^Irbeit'ojeit

für bcftimmte 9trten oon i^etriebcn gefelUid) geregelt loorben, iu'öbefonbcre für
bao i^ätfereigenierbe. ^a<-' :?;al)rbud} für ©efetjgebung bat in feiner banfenö=
merten ^^iiblifotion über ben TOarinmlarbeit^^tag im 33ä(fer= unb ilonbitorengeioerbe
bie erforberlid)en ^'iad)ioeifungen gegeben, meldje id) ber ikadjtung ber .v>erren

'ih-ntt unb ^4^ucd ut empfefjlen mir erlaube, yiad) ber l*ogit ber genannten
\"^erren liegt beuiglid) aller berjenigen , meldjc. an ben geiuinnten ©efc^igebungen
beteiligt gemefen finb, oon bem .Haifer oon Dfterreid) bi'5 l^erab ju ben .'öerren

l5arp unb rtfofetti, ber oollenbete ST^atbeftanb einer öegünftigung focialbemofra»
tifd}er '-öcftrebungcn oor.

5^ielleid)t merbcn .'öerr 5^rütt unb .'öerr Suerf bagegen geltenb mad^en,
in allen ben angefübrten ©efeluiebungen fei bie (Memabrung oon 9luönabmen
^ugelaffen, unb ferner gelangten bie betreffenben ^Beftimmungen nidit ^x^v 9(uä=
fü[)rung. J'iefe erfiere '-öeljauptung ift im ganzen uitreffenb , aber fie beioeift

nic^te^. @leid)Die[ ob 3Uienal)nien ^ugelaffen finb ober nic^t, bie J^otfad^e bleibt
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beftel^en, baß bte fraglichen ©efe^gebungeu pvincipiell eine 2)(arima[arbeit§5eit

für errcac^fene männliche 3(r6eiter anerfannt i)abm, itnb icfton biefe principtelTe

Slnerfennung muB in ben i'digen ber 5^erren 23rütt xinh öuecf als etraas 2träf(ic^e§

ericf)einen. (rben be5F)aI6 ift es für öen üorüegenbcn lyaü aud) bebeutitngslos,

ob bte 3}tarimalarbeit5>eit in Cfterreic^, in ber 3cf)iDeti u. f. m. tf)atiäd)iiä) gilt

ober nic^t. 3d) beftreite aber ferner, baß öie angebogenen Sefe^e (ebiglic^ auf

bem ^aüier fielen. Seifpielsroeife toar in bem 33ertcf)te ber öfterreicf)if_cben

^abrifinfpeftoren für bas ^ai)X 1895 feftgeftellt, ha% bie EjiJc^fte Sfrbeitä^eit in Cfter=

reirf) 11 Stunben betrage, in oerfc^icbenen 33etrieb«n aber auf 10' '2, 10 ja

felbft auf 9 3tunben rebujiert fei. Sie Serirfjtc ber fd^roei^ierifc^en ^-abrif^

inipeftoren entfiaüen ^a^treicbe Stngaben über bie Tauer ber Slrbeitäjeit, aug
benen fic^ ergiebt, ha^ in gerDiffen groeigen ber ^nbuftrie, s- 53. ber ÖoIi=,

2JJetaII=, iOJafc^inen^^nbuftrie, ber öucbbrucferei u. a. t^atfäc^lic^ eine 2(rbeits=

5eit oon 10, 9 unb 8 Stunben üHicb fei.

3n iaf)Ireic^en (yä'Ien loerben bie .'oerren 33rütt unb Suecf fic^ genötigt

fe^en, auf bas ^Jorbaniienfein beö 3]erfudE)e§ einer ^Begünftigung fociatöemofra»

tifcf)er Seftrebungen ut crfennen. ßineö ''olc^en '-ßerüicfjeö fiaben fic^ j. 33. bie=

jenigen fc^utbig gemacht, raelc^e bie jüngfte ßarlt) (Slofing Silt im englifc^en

Parlamente einbrachten, foroie jene fjo^e Äörperfc^aft felbft, inbem fie unter

bem 21. "lUärj 1893 bie 'Jiotraenbigfeit einer gefe^fic^en ^Regelung ber ilvbeit^^

j^eit in Söben anerfannte. 3n einem red^t bebenflic^en i'ic^tc erfcfieint bie

norrcegifc^e JOoIfc-üertretung, roeldje im September 1894 befc^loi', baß öie 3(rbeit§=

^eit in geroiffen ftaotlicf)en 3Saffenfabrtfen unb ScfjiffsiDerfftätten auf 53 Stunben
per 2Bod)e 3U rebuüeren toärc — uuD ^mar obne £-o()nrebuftion. AÜr recf)t f)art

gefottene Socialbemofraten muffen ben .'öerren Srütt unb 53uecf bie amerifa=

nifcften J-abrif^^^n'P^ft'^ren gelten. 3(uf ber 7. ^Serfammlung, loeFcbe bie /vactort)

^nfpectors ber 3?ereinigten Staaten roabrenb ?eö Sectembers 1893 in Gfjicago

abhielten, führte ber ;3ni'peftor für OTaffac^ufetto auö, bie heutigen :}J(aic§inen

machten eine SCbfür^ung ber 3(rbeiteieit notnienbig, meit fie eine große Sorgfalt
unb eine ununterbrochene 3(ufmerffamfett erforberten. (rs roäre roeniger

iDhisfetarbeit notroenöig, iro^I aber eine unausgefe^te 2(nfpannung bes Geiftes

unb 2lnftrengung ber 3(ugen , rooburcf) ber menfcf)lid)e Äörper erfc^öpft roüröe.

„@g ift für mic^ überrafcbenö," enbigte ber 9iebnec, „baB bie 3(rbeitgeber nicf)t

bie Schrift auf öer DJJauer feben, Mt öie Grenze menfcfilidjer 3lnftrengung er=

reicht ift." 3(uf Dem geDac^ten Äongreß rourbe eine 3tefo(ution ba^in an-

genommen, baB ein ^e^nftünbiger ?!}JarimaIarbeit5tag für tt([e 3(rbeiter einju^

führen märe.

5c^ fönnte ben .'öerren 33rütt unb 33uecf noc^ oiele anbere ^älie ber 23e=

günftigung focialbemofratifc^er Seftrebungen be^iefiungsroeife bes Sscrfud^es einer

folc^en Segünftigung oorfü^ren. ^a5 ©efagte bürfte aber genügen, um flar ^u

ftellen, baß Die Äommiifion für 3trbeiterftatiftif auf Der 3(nf[agebanf, auf meld)e

bie »erren 33rütt unb Suecf fie uerroiefen ^aben, fic^ inenigftens in guter 6efelX=

fd^aft befinbet.

^c^roeiB nicbt, ob biefer Jroft meinen efjemalii^en ÄoIIegen genügt: ic^

fann micb meinerfeits babei nid)t berubigen , fouDern ricf)te an bie .'öerren

Srütt unb 33ued ba§ Grfuc^en, i^re 3(nf(age nunme[)r beffer ^u begrünben, al»

bies in ber Sßer^anDlung r>om 7. b. d}l. gefc^eben ift. SOieine Sogif reicht nicf)t

aus, um ben 3i"aT"ttienbang ^u finben , Der nad) Der 23e^auptung meiner 2(u=

fläger iiriifcf)en meiner Jt)attgfeit in Der .Hommtffion unb ber mir nir Saft ge*

legten Segünftigung focialbemofratifc^cr 33eftrebungen beftef)cn foU.

ilieines 35iiffcns ift bie AorDerung einer 33efcf)ränfung ber 2(rbeit§ieit für

erroactifene 2Irbeiter fe^r oiel älter al» Die focia[Demofratifc^e Seiregung. Sie
tritt bereits in einigen jener Staatsromane auf, in Denen ein ibeales 33i(D eines

©emeinroefens entroorfen roirb — unD biefe Jlomane Datieren lum Jeil mebrere
^a^rbunberte ^urüd. ©benforoenig loie ein gefc^id)tlic^er, befte^t, foroeit id) ab-

jufe^en nermag, ein logifc^er 3"'^'"i"^"^'J"fl iroifd)en ber focialbemofrattfcfien

3;^eorie unD ber DKarimalarbeits'^eit, ober roenigften^ Der 23efc^ränfung Der

2trbeit5ieit, für roe[cf)e bie cHommtffion für STrbeiterftatiftif fic^ ausgefproc^en ^at.

2)ie Äommiffion ift oon ber 3(nftc^t ausgegangen, ba^ bie Sauer Der in ben
SBäcfereien unb in ben 2abengefcf)äften üblichen 3(rbeit55eit 5um S^eit eine fo
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übermäßige fei, bafj fie bie 0efunbf)eit bev SIrbeiter fdjäbige. ^uvä) @r=

lüäiiungen, \vdd)e bauon ganj üerfd^ieben finb, ift bie Socialbemofratie geleitet

morben, nlo fie bie ^orbeniiig ciiteo "iiJiarinialaibeit'^tage« aufftellte: für fie ift

eine fold^e 3fJegelung 'ba^j 2)?itte(, um, luie ein politifc^er Jf^""^ fi)errn 33uecf'ä

einmal im 3?eid}j.tnge ridE)tig bcmerftc, „bie 2(rbeit5[etftung 511 uerminbern unb
baburcf) ^^Iat"i für mefjr .spänbe ju fcf)affen." 3)ie ratio, roelcf)e bie Social»

bemofratie beftimmt, liegt alfo auf nnrtfd)aftltd)em (Mebiete; fie loill bie ö!o=

nomifc^c l'age ber arbeit'enben Mlaffen üerbeffern, bie Mommiffion für 2{rbeiter=

ftatiftif [)at if)r ©utadjten nad) t)vgienifd)cn @efidE)topunften abgegeben. Siefer

S^erfdiiebentjeit ber rationes entfprid)t aud) bie SRer)c^iebent)ett einerfeit§ ber

^yorberung ber Socialbemotratie, anbererfeito bes 5ßorfd)lageö ber Äommiffion.
G"rftere mill einen ad)tftünbigcn Slrbeitotag für alle gefdjäftitc^en ^Betriebe gefe^=

lid) feftgelegt reiffen; bie Mommiffion ^at befürwortet, bafe in 33ädereien bie @e=
l^ülfen eine,' trenn id) nid)t irre, neunftünbige Slu^e genießen foUen, unb buf; bie

Öef)ülfen in Sabengefd^äften nidit länger als IS'/a Stunben befd)äftigt werben
bürfen.

5hin ift in ber S>erl^anblung üom 7. b. 3)}. feiteng be§ iöerrn 58rütt in

3(brebe geftcllt luorbeu, 'Da^ l^t)gienifd)e iRüdfid)tcn eine 33efd)ränfung ber

3lrbeit§.^eit in £abengefd}äften angezeigt erfdieinen taffen. ,'oerr 33rütt ^eil)t bie

Äommiffion einer falfdien 53eurteilung beo uon i^r gefammelten ftatiftifc^en

3J?aterial'3, unb jur '-öegrünbung biefer roeiteren 2tn!ta_ge beruft er fid^ erften§

auf „einen |)errn aus einer Äleinftabt", meldjer bei feiner Serne^mung burc^

bie Mommiffion bie (Srflärung abgegeben l)at, ha^ bie öanbtung^gel^ülfen in ber

fictuen ©tabt „nid)t uon frül) bio abenbö in ben Säben ftel^en", baf» fie „eine

gan^ l)übfci^e 9?oüe fpielen", unb ^rceitens barauf, M^ „luer bie ??ert)ättniffe auf
bem Sanbe fennt, beftätigen merbe, bafj eo im ganzen überall fo fei", .'öier ift

luenigftenö ber inn-fud; einer 33enieiöfül)rung gemadjt; id) uermag benfelben aber

nid)t al'o gelungen anjuerfennen.

2luf bas 2lrgumcnt: „3öer bie 'l'ertjältniffe auf bem Sanbe !ennt, wirb
beftätigen u. f. m." fann id} nid^t eingetjen. Serartige SSerufungen auf eine

angeblid)e 9fotorietät finb eben unmiberlegbar; anbererfeito barf aber aud) bie

3a^l ber Gläubigen, metdje fid; burd) fie überjeugen Uiffen, als eine quantitö
n«^gligeable angefel^en merben. 3d) l)alte midE) alfo lebiglic^ an ben .s^errn auQ
ber 5l'leinftttbt. Sa id) bao "iprotofoU ber uon ber Äommiffion angeftellten T^ev-

neljmungen in 53onn nid)t f)abe auftreiben fönnen, finb mir -ifame unb .'öerhinft

bes .'öerrn nid)t bcfannt. "^d) muf5 iljn ttl§ >xn-rn .\". beu'ic^nen.

.'perr 33rütt l)at 'iiueifello<j feine Siebe uont 7. b. ilito. ii'otil uorbereitet unb
alfo aud) 'im^ criinit)nte '^Uotofoll genau burdjftubicrt. 2Benn er nun babei

nid)t^ loeiteres alo bie 2luofage jcne^S ,1'. gefunben l)at, um feine 2tnflage gegen
bie Mommiffton für 2lrbeiterftatiftit 3U begrünben, fo fd^eint mir bie oac^e ber

letzteren nid)t l)offnung'Jlü'ö \n ftcl)en.

2Bie ferner rciegt benn biefe Slu^^fage? Go gicbt eine fleine fran^öfifd^e

^Jooeüe, mcld)e ba'ä ®d)idfal einc^^ ^^Jorifer .öanbluitg'Sgebülfen bebanbelt. Sev
|>e_lb ber DfoueUe ift STag au5 Sag ein oon frül) bi-s" fpät an bao (Somptoir ge=

feffelt; eineo 2lbenbo aber gelingt eS il)m, in ba-o '-8oi§ ju gelangen. (So ift,

glaube id), ^früfjüng, bie Kultur ift in ber "ih-adit ibreo Grniädjens, Seute mit
vergnügten 0efid)tern fpa^eren uml)er, ber (5ommiö nimmt in einem 9?eftaurant
im_ 53oiQ ein tleineo 2lbenbeffen ein, unb bao nioOlt^uenbe Öefül^l umfängt il)n,

baf; bie Sßclt bem IKenfdKn 'üod) Jreuben ui bieten uermöge. 2lh3baib aber
bemäd)tigt fid) feiner ber Ö5cbanfe, bau am nädjften llJorgen mieber bae alte

freubcnleere Safein für ibn beginnen merbe — unb am folbigen 2lbenbe roirb

im 33oio bie Seid)e eincö celbftmörbcro gefunben. iL'a^o mürbe nun ."öerr ikütt
fagen , ireun id) unter 'iknnifung auf biefe eine ^louclle bie '-Bebauptung auf=
ftellte, bie lange 9lrbeitOH'it in ben grot5ftäötifd)en l'äben erioerfe in Den .'öanb=

lung'ägel)ülfen Steigung jum 3elbftmorb'? Unb bod) iinirbe id) bann immerl)in
ba'5 Dor ibm i)orau'Sl)aben, baf? id) mid) auf einen l'iann beriefe, ber alo .Sicnner

ber focialcn 5?erbältniffe unb nlo tM'pdjologe Werrn .\'. jebenfallö bei meitem
überragt; er beifit &m) be Hiaupaffant.

oubc'g — eine fold)e 53erufung liegt mir fern. KJein Urteil über bie 58er=

Oältniffe ftü^t fid) nid)t auf 'J^iaupaffanti fonbern auf ein fel)r piel gemid)tigeres



995 1

•^'^ Streitfrage ber i}lblüräung ber ?lrbeitsjett im ^anbellgeWeibe. SOI

SBetceteiinaterial. Sic ftü|t ftc^ 5unäd)ft auf bie 3;f}atiac^e, baß bie @ef)ülfen in

meijx als 50 ^<rir,ent bev i'abengefcftäftc 14 Stunben unb barüber befc^äftic^t

rcerben, unb biefe 2'f)atfacf)e ift mit nint{)ematil'c{)er ^eftinunt^eit feftc^eftellt

raorben : fie ftiitjt fid) fei'ner auf bae ©utad^ten beo iHeicf)6C|efunb{)eit5amtä, einer

3}ef)övbe, it)elcf)e nic^t nur im Sffeid^e, fonbern aucö im 3(uöianb für eine Slutorität

in f)I)(^ienifd)en j^-rac^en gi(t. — Jnbc^ icf) mill — roenit'iftenö ^enn 33rütt

qeftenüber — bao Heid)'3(^efunbr)eit'Samt aufgellen, 'ii-cnn bie Äommiffion für

3lr6eiterftatiftif von ber foctaIbemofratifd)en Seudie erfaßt uiorDen ift, roarum

follte es ni^t and) ienes 9(mt fein? od) berufe mid) a(fo auf @rfat)rungen,

roelc^e man in ßngtanb gemad)t f)at, unb bie fac^oa-ftänbigen (^5utad)ten, roeld)e

bort über bie ^rage ber O)ciunb()eit'ofd)äblidjfeit bec^ .'O'^U'^^fsgeraerbes erftattet

irorben finb. Xer Sefunbaut i^errn 53rütto in bem neulic^en JHebefampfe, i3err

3!Jiöl[er, {)at auf (Snglanb ereniplifi^iert: man mirb mir banad) nidjt Das 3Jed)t

abfpred)en bür'en, meine Semeismittet gleidjfalls von jenfeits bes Äanalg l)er=

ju^olen. — 3» ßnglanb ift bie (^-rage einer 3lbfüränng ber Slrbeitsjeit in tzn

gabengefc^äften »ieifac^ bebanbeü inorben, im ^^Uarfament, auf ilongreffen, felbft

Don ber .Handel [)erab. ?Jian barf moi)l behaupten , baf, bort Sinftimmigfeit

barüber f)errfd)t, baf; etuia^S get()an roerben muffe, unb iiüar nermittelft ber

©efetigebung. ^n Sngtanö erad)tet man eo iben für erioiefcn, ^a^ Die 2(rbeit5=

5eit in Säben , lüie e§ in einem ^arlamentsberidjte f)eif)t, .,trying to the

strengest and healthiest of young people" ift. Ser englifd)e 3trbeitgeber er=

fennt bie^ unumicunben an: „eine überiiuiltigenbe ^Jtetjrbeit ber Öabenbefi^er,"

fo befagt eben jener 33erid)t, „f)at ftd^ für gefe^Iid)e Siegelung ber ^(rbeitsjeit

in ben £abengefd)nften auögefprodjen." 3(uf Derfd)iebcnen Üongreffen ber

Merchants and Shopkeepers, auf bie id) fpöter nod) jurüdfomme, ift einftinnnig

bie 3?efoIution gefafet loorben, bafe bie (ange 9(rbeits^eit in ÖäDen ruinous to

the health of the invidual fei, unb biefeä Urteil foIIte für un'o um fo be=

od^tenöroerter fein, als bie ^Irbeitsjett in ben englifc^en \!ät)en burd)fd)nitt(ic^

84—85 ©tunben mä^reno ber ganzen S5od)e, in 3)eutfd)Ianb bagegen fd)on

roä^renb ber 6 3S>od)entage 84 ©tunben beträgt. ®as ift alfo bie communis
opinio ienfeit^o bes Kanals, unb biefelbe mirb gcftü^t burd) bie Öutad^ten uon

©adinerftanbigen , gegen loeldje bie .'öerren Srütt, 5iuerf' unb WöUer, aud^

unitis viribus, fc^roerli^ einen Ginraanb ^erau'ofinben merben. Ten genannten

|)erren bürfte befannt fein, meld) angefef)ene ©tettung bas Royal College of

Physicians in Gnglanb einnimmt, nn^ nid)t nur bort, fonbern man barf fagen,

in ber ganzen unffenfd^aftlidjen 3©elt. dlun, ber ef)emalige '^räfibent eben jener

^örperfc^aft f)at aud) feinerfeit'3 in bie Siöfuffion ber 3^rage be§ Sabenid^Iuffe^

eingegriffen unb erflärt, er zögere nid)t ut fagen, ha)^ „there was no more
fruitful source of blighted health and early death by consumption as the

long hours of labour in shops", t>a^ i)d^t ju beutfd): „Daf; es feine roirffamere

Urfad)e für fd)(cc^te 0)efunb()eit unb früfjjeitigen Xob burd) 3d^iüinDfud}t gebe

al§ bie langen SlrbeitSieitcn in 2äben." 2)iefem Urteil i)aben fid) bie erften

iDiffenfd)aftiid)en 5iotabilitäten (rng(anb§ angefc^loffen. 9Ü6 uor turpem bem
Parlament eine neue Early Closing Bill oorgctegt mürbe, fprad)en fid) 5u

©unften berfetben aus ber jetuge '^U-äfibent beö College of Physicians, ber

^räfibent be§ College of Surgeons, ber '^räfibenf ber British ]\ledical Asso-
ciation unb öunberte oon Sonboner Jtr^ten; in ber betreffonben Petition [)eifjt

e§, bie langen 9(rbeits5eiten in ben 2ä1>en feien grievously injurious to health,

b. i). fie bräd^ten ber ©efunb^eit fc^ioeren od)aben. ®ö raürbe leidet fein , t)a§

SSeioeismaterial nod) ^n oermef)ren; id) barf inbes ber Derel)rtcn :)lebaftion ber

„9?ationaI=,3f't""f^" "•'ijt ni uiel jumutcn unb mill baf)er nur nocö eine ''Petition

gleidEjen ^nl^alts erroäljnen, luelc^e einmal bie Uuterfd)riften beö (fribifd)ofs oon

Santerburi), be€ Marbinals llJanning , ^af)(reid)er enangelifdjer unb fatf)oIifd)er

©eiftlic^en — bie eoangetifc^en betau'cn fid) allein auf über 500 — unb fobann

bie Unterfc^riften non 500 in iionboner öofpitälern befd)äftigten iU-anfen=

Pflegerinnen trägt.

Unb nun noc^ ein le^tes 2ßort über biefen ^unft. 3luf bem ad)ten inter=

nationalen bemograpf)ifc^en Slongrefe ift bie '^vaqe ber 9lrbeitcrfd)uhgefel5gebung

»on bem ungarifd)en ^rofeffor Sonata ?\ur ©prad^e gebrad)t morben. 9fad) ber

3titjd)rift „'äßiener i^linif", lUai^eft 1895, äufeerte' fid) ber genannte @elel)rte
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bafjin, buvcf; bie Mefrutiei-ungsergebiüffe et nunme^v ber jioingenbe ^eioetg er-

btaä)t .lüorben, bafi bie 23eüö[ferung pf)t)fif(^ 'lurürfge^e ; in 3)eutfc^Ianb, %vant--

xdd), Öfterreid) unb otalieii fei bie ^al)l ber ^DitUtänmtauglic^en fo geftiegen,

bat? man genötigt geiüefen fei, ba§ erforbevlid}e Äiii-permafe immer lueiter jurücf^

äufe^en. ©oiueit bie unteren Ätaffen babei in g^rage fommen, fä^rt 35onat^

fort, muB ber Sliicfgang auf tie traurigen uiirtfc^afttid^en 3Jert)ättniffe ^urüct=

gefiltert roerben: uixl) um bem Übet ju fteueri^ bebarf eö in erfter 9leil)e einer

Slbfürumg ber Jlrbeit^o^ieit. 9iur auf biefem äBege läfet ftd) bie @efunbf)eit bes

2(rbeiter5 fd)ü^5en unb nur eine fo gefc{)üt5te SBeoölferung bietet „einen meniger

günftigen 53oben für bie Juberfulofe, ben 2(ltol)o[ismuo mit) bie Si)pf)tli5, biefe

brei fitrd^tbaren ©eif^etn bes ::lJienfd^engefd)[edöt'o".

®ie hieben, bie jiingftf)in im 3toid)§tage unb im 2(bgeorbnetenf)aufe ge=

fjalten roorben finb, tonnen — ha^ lüirb tein Unparteiifd^er in 2lbrebe fteUen,

— nic^t als 33eiuei.:> bafür bienen, ha^ unfere ^sottöoertretungen bie grofie

po[ttif(^e Jöebeutung ber Jrage einer 3Ibfür5ung ber Slrbeite^eit erfaßt l)aben,

unb geiüife aud) nid^t a(o ^Bemeio bafür, baf? fie bü§ 'Biateriat bef)errfd;en, mit

.<oüIfe beffen altein eine l'öfung geiüonnen werben !ann. 9?aci^bem id) ^a^re
lang bie -ßevfjanblungen ber ATommiffion für 2lrbeiterftatiftif geleitet l^abe , barf

id) "befjaupten, bafj biefelbe in ber in Siebe ftef)enben ^-mc^e fid) unferen ^4>arta=

menten überlegen gen'igt f)at.

|)err ^rütt l)at weiter geltenb gemad^t, roenn bie SSorfd^läge ber 21(rbetter=

tommiffion red)t[id)e (Geltung erf)ie[ten, fo roürbe e§ fid^ nid^t »ermeiben laffen,

bafj ber Äonfum 'uirürfginge, unb jroar ^u 'fünften beö Sßirto^aufel. „3)ie

©d)id)t ber fieinften Öewerbetreibenben loürbe jerrieben, yroletarifiert loerben."

Sd) r^abe tianuif 5u erunbcrn, baf? berartige büftere Sßei^fagungen ^öc^fteno auf
einen 3ieuraft[)enifer (Siiibrucf mad^en fönncn, unb aud; bann nur, wenn bem-
fe[ben jebe Kenntnis ber Öefd)id)te ber Sociatpolitit abgel^t.

SÜs bie berül)mte 3«-'f)"ftu'iben='^iU bem englifd)en Parlamente üorgetegt

mürbe, er[)ob fid) bie gefamte liberale '^sartei bagegen, unterftü^t burd) bie

liberalen 'Jiationaiijfonomen. 9Benn id^ nid)t irre, mad)te nur Siacaulai; eine

rül)mlid)e ^huSnalime. Wian erflärte, bie (Sinfüljrung eines 3ff)nftii»^^"tageö

für bie meiblid}en unb jugenbjiidjen 3lrbeiter in ber S^ei-til^^nbuftrie würbe nic^t

nur bie 2lrbeitgeber, fonbern, inbem fie ju einer 3iebu!tion ber Sbljne führen
müf5te, aud) bie Slrbeitneljnier ruinieren. Gin il(ationali3fonom, .Öerr Senior,
glaubte biefe ^rognofe baburdi bcmaf)rf)eiten ^u fönnen, M^ er 5U bemeifen üer=

fuc^tc, ber 'Profit in ber S^ertiuSni^ufti'ie werbe bei jmölfftünbiger ^Irbeits^eit

erft in t)m beiben letzten Stunben erhielt. 3lber bie Gobben, 58rigl;t, Sume unb
Senior unterlagen. Unter Jüfintng ®abler§, Daftler^o unb uor allem be§
Wrafen uon ©bafte'obun;

,
jenes 9Jlanne§, beffen 'Jiame, wie id) felbft 5U fon=

ftatieren Öelegenf^eit gel)abt t)abe, in ber englifd)en 9(rbeiterwett noc^ l)eute mit
Gf)rfurd)t genannt wirb, brad)te bie tonferuatioe '•^artei bie 3'-'f}'M'tunben=53iU

3ur 3lnnal^me. 3Benige ^u^bre fpäter mufUe einer ber cifrigften ©egner ber
33ill öffcntlid) bao Öeflänbnis ablegen, er i)ätte fid) in feiner ^^vrognofe geirrt;

nid)t nur bätte fiel) bie engltfd)e SeEtil-onbuftrie überrafd)enb gehoben, fonbern
aud) bie 3lrbeitslöbne waren geftiegen. Unb baf? biefe Gntwidelung ber Cw'C'uftrie

nid)t etwa auf uorübergoljenbe zufällige Uriad)en iurüd;uifül)ren fei, ergiebt ber
33erid)t, weld)en im ^^al}ve 1876 eine 'l^arlaments^Momnüffion über bie iüirfung
bes 3el)nftunbentage3 erftattet l)at. „3Bir baben feinen 0runb 3u bor 3ln=

nabmc", beifU es in bemfelben
, „baf? bie Öiefeligelning, weld)e in fo auffälliger

äßeife fid) al^ 3lUil)ltl)at für bie befc^äftigten 3trbeiter erwiefeu l)at , t<en (be-

werben, auf bie fie 3liiwcnbung fanb, irgenb erl)eblid)en 'iifa^teil gebrad)t Ijat.

Ol» ©egenteil, ber (>-ortfd)rttt ber ^nöuftrie war augenfd)einlid; "oöllig unbe=
fjinbert burd) bie 5y"tn-ifgefe^e, unb e§ giebt nur wenige, felbft unter ben 3lrbeit=

gebern, wcld)e beute einen 3Eiberruf ber £tauptbeftimmungen bicfeö ÖJefe^eö
wünfd)ten , ober weld)e bie aus biefem ©efete l)eriiorgegangenen 3ßoOltl)aten
leugneten."

3(ud) in ber '3d)wei^ ift
f. 3. feiteno ber 3lrbeitgeber bie Ginfü^rung

eines llftünbigen 3lrbeitstagee> in ben fabrifmäfügen i^etrieben als für bie

fd)wei3erifd)e ;snbuftrie Wefal)r bringenb befämpft worben. ÜJUr ift nid)t ein
33erid;t ber fd;weijerifd)en 5abrif=3nfpeftoren befannt, welcher bie bamaligen
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SBetsfaguiiflen ^eftättgte, moql aber üevfd^iebene , roetd^e fic^ bal)in ausfpred)en,

bafe eine 3tebuftion ber 3lrbettG5eit tnnerf)alb üernünftiger ©reiften bte ^robiiftion

ni(|t formalere; eo luerbe fc^neller iinb gefd^icfter gearbeitet: aufeerbem roerbe

bie Drganifation ber 3(rbeit üollfommener, bie Kombination im ^Betriebe )inn=

reid^er. „2Beit entfernt unfere ^>nbiiftrie ut fd}äbigen", f;ei§t es in bem 'iJerid^te

eine§ SIeuenburger ^sufpeftoro, „unrb bie 3(rbeitcirebuftion 311 it)rem S>orteil aii5=

fallen unb fie [tärfen, inbem fie i()r mef)r unb mefir 9(rbeiter erfjält unb er=

jtei^t, meiere pf)i)fifcf) unb inteüeftuell benjenigen ber Äonfurreni=^\nbuftrien

überlegen finb." Unb fo tonnte id) noc^ eine ftatttid;e ^a\)i von g-ällen an=

fül^ren, in töefc^en SSeisfagungen ä la 53rütt burd^ -bie Gntundelung ber Singe
gtänsenb roibertegt morben finb.

2Benn ic^ nic^t irre, ift ouc^ oon einigen ber burc^ bie Äommiffion für

2(rbeiterftatiftif uernommenen Slushtnftsperfonen prognofti^iert roorben, bie

gefe^(id;e ©infübrung eines iiabenfd}luffe§ werbe ben J^onfum fdjäbigen: inö=

befonbere erinnere ic^ mtd) einer roatjrcn .Haffanbra=6"rfd)einung, bie, glaube id),

ben 9?amen 3]ogt5 trug. Seifen aber bin ic^ ficber, einen überieugentien Semeis
roußte feiner biefer |>crren für feine 3(uffaffung beizubringen. ;V)rcm Q)ut=

aditen möchte ic^ nun bie S^^atfad^e gegenüberftelten, M^, mie oben eriuäljnt, bie

„überroältigenbe SDkjorität" ber englifd}en Öabenbefi^er fid) für einen gefe^Iid^cn

Sabenfc^tu^ ausgefproc^en Ijat. Unb biefe-S (entere Öutad;ten tjalte id^ für

fd^roerroiegenber; nid)t nur tnegen ber 3«f)f ber ^Begutachter, fonbern and) um
be'oroillen, lueil es mir einraanb^freier ju fein fc^eint. Sie meiften i^eute fiaben

eine natürliche Steigung, an bem @eiüo^nten feft^u^atten, insbefonbere in beni

®efdE)äftsIeben: Steuerungen finb iljuen antipatfjifd; , lueti fie Un^uträglidjfeiten

jur ^-olge boben, unb auf biefen SBebarrungöreis ift uiclleidjt audj bas ®ut=
ad)ten ber erirä^nten beutfdjen 3(u5funftöperfonen mrüdf^ufübren. @egen bao

©utac^ten ber englifdjen &abenbefi!?er ti3nnte f)ö<^ften'3 ber (iinmanb erfpben

raerbcn, baB basfeibe burd) eine Oieuerung5fud)t eingegeben morben märe, roe(cf)c

bie 33egutacf)tenben für ha^ ^ntereffe ibree ©elbbeuteio blinb gemacht ^ötte —
unb bie pft)cf)o(ogifc^e 3Baf)rfcf)einIid^feit einer fotd^en Sel^auptung oermag id^

nid^t l^oc^ einuifcbä^en.

Unb roas Iet)rt nun bie (Srfaf)rung? Sie öröfee beo Umfa^e-j ber in

Säben feit gehaltenen ©aren mirb burd^ bas 53ebürfni5 beä ''^ubltfume be=

ftimmt. älUerbings muf> aud^ bie (^k[egenf)ett 5ur 23efc^a_ffung ber 3Baren oor=

Rauben b. f). bie Silben muffen offen fein. Siefe 5?orauöfet^ung ift nun, menn
bie Säben, mie bie Äommiffion iiorfri)Iägt, lö Stunben geöffnet bleiben bürfen,

poUftänbig geraafjrt, fo roeit bie mo^If)abenben unb mittleren .Htaffen in ^-vaqe

fommen. ßrfa^rungsnüiBig befud)en biefe Älaffen bie Säben 5ur S'age'j'ieit, unb

fo roeit bies bisher auonabnt'öiücife nid}t gefcf)e()en ift, mirb eine entfpred^enbe

©emö^nung fic^ mit Seid)ttgfett I)erau-obiiben. ß'^^itet^aft !önnte ee nur er=

fd^einen, ob in ben S!orfd)lägen ber .Hommiffion auc^ bie ^"tereffen bev arbeiten^

ben Klaffen genügenbe ~iierüd'fid)tigung gefunben f)aben, unb in ber Xljat ijciben

benn aud) bie 2tu^funft5perfonen nur beuigüd^ bicfes '^Uinftes 33ebenfen ge=

äußert. Surfte man ftc^ für bie Söfung ber grage auf ben 3l>eg ber Sebnftion

»erlaffen, fo märe bie Gntfd)eibung meines CTrac^tenä fe^r einfadf). Sie i^äben

bürfen 15 ©tunben offen bleiben-.' bie 'Salji ber 2trbeiter, meldte in Seutfd}lanb

15 Stunben befcf)äftigt finb, ift glüdlidjerroeife eine oerfd^roinbenb fleine. Sa
j^ubem ein ftarfer '^ro'ientfaft ber '3{rbeiter 5ni"t'te"i"'tglieber befi^t, meicf)e baö

©efd^äft bes ©infaufenS für fie überncbmen fönnen , fo ift bie iöeforgnis unge=

redjtferttgt, alä ob burd) einen Sabenfdjlufj md) 9}}af5gabe ber ilforfd^läge ber

Kommiffion ber arbeitenben Slkoolfcrung bie (^elegenljeit ^um Kaufen einge=

fd)ränft unb folgeroeife ber Konfunt abneljmen iinirbe. 9Ulein, mie ic^ bereit?

j^eroorgefioben Ijabe, berartigen Sebuftionen ift nur ^u trauen, menn bie Gr=

fa^rung fie »erifijiert. ."sn bem uorliegenben ^alle trifft baö nun aber ju.

©eit ^ai)ven arbeitet in Gnglanb bie fogen. Early Closing Association barauf

I)in, baß bie Sabenbefi^er freimillig fid) .^u einem frül)en 2abenfcf)ln§ unb ^ur

©ercä^rung üon l^alben Jyeiertagen roäfjrenb ber 2ßod)e üerpflict)ten. dtad) ben

^Beric^ten biefer ©efellfc^aft fjat fie bie meiften Grfolge im Dftenbe i;onbonä,

b. l). in bemjenigen Seite ber öauptftabt \u ner^eidjnen, meld)er faft ausfc^lie^^

lici) oon ber arbeitenben Seuölferung bercot)nt mirb. G§ f)at ben 3lnfd)ein, at»
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ob ber 3(rbeiter bo cf) ein flärfereö &efül)i bei- ^Md^ftenliebe i)at, als üerfcfiiebcne

2iusfunftsperfonen if)m zutrauten: jebenfallg ^lerec^tic^en bie bisfjer gemachten

(S-rfa^rungen ^u ber 9(nna_()ine, bafe bei- 2(rbeiter geinilU itnb and) in ber Sage

ift, fic^ bei feinen (rinfäufen hen ^ntereffcn ber ,'öanblungögef)ü[fen '^n accom=

mobieren.
Äenn;(eic^nenb für bie 3lrt unb 2ßeife, in loelc^er bie ©egner be§ „grünen

2;ifc^e5", bie 9JJänner bee vi"«ftif<i)»-'» Öebeno bie n)id)tigften fragen auf beni

©ebtete ber SocialpoHtif bc^anbeln, ftnb aurf) bie 3(uefüf)rungen be§ |)errn

aKöüer. 2:erielbe i)at nad) iien ftenograpf)if d)en 33erid)ten mijrtlic^ gefagt:

„jiie niäd)tigflen ^trbeitcruereinigungen ©nglanbö, foroeit fie i'on alterc-<)cr

•felbftbeiüufet organifiert finb, fampfen gegen ben 'Jcormalarbeit^tag, unb nur bie

focialiftifc^e 3(gitation Ijat es temporär i)ermod;t, eine 9JJef)rf)eit für bie ®tn=

fü^rung eines 9Jiaj,-imaIarbeitotnges berbei'^ufüfjrcn."

£>err 5Jii?Uer fteüt nlfo bie 33cf)auptung auf, bafe bie alten englifdjen

Trade-Unions einen SJiajrimalarbeitotag per()orre§jieren, unb ha^ bie ber gefet5=

lidjen :Kege(ung ber Strbeitsjeit günftigen Sefcbtüffe, roeld)e bie Trade-Unions

auf bem kongreffe uon ^Jiormid) gefafet I)aben — benn bod) luofjl auf biefe be=

,iief)t fidj ber Sd)[uB bes angoiogenen Sa^es — um besiüillen bebeutungslo-J

feien, tneil fie fidi al§ ein nur i)orübergel)enber Grfofg einer focialiftifd)en 3lgi=

tation c^aratterifieren. o»n ber S^erOanblung uom 7. b. i'i. erfd)ienen bie Trade-
Unions alfo als llhifterbilber. -)h[n l)at aber eben biefer 3lbgeorbnete, als oor

'^safjresfrift im ^ieidjotagc bie Jvrage be§ 3>erein?-red)t5 ber 3lrbeiter bisfutiert

lourbe, in iicrfdjiobcncn 'Heben bie Trade-Unions gerabeju als betes noires

l)ingeftellt. ©amals erflärte öerr 11ti3ller, ber Ä'ongreB in ilcoriuid) b^itte in

eflatantcr il^eife snm 3(u6brud gebrad)t, baf^ bie 5)Jef)rf)eit ber Trade-Unions
focialiftifd) geworben wäre; er bcfannte fic^ su einem auf bem Mongref? uon
yjiairanb gefällten Urteile, bie Trade-Unions mären „organisations pour les

gr^ves". 3» ber ©i^ung bes 3teid;5tageö i'om 6. ^-ebruar 1895 brüdfte er

weiter fein ^Bebauern barüber auö, ^a^ bie Trade-Unions oon i^ren alten

gielen abgeundjen, baf» fie Mampfesorganifationcn geworben mären .^ur i5er=

fürjung ber 3lrbeitSieit unb Ä^erminberung ber 3(rbeit5(eiftung. ^>d) fann I)ier:

nad) nid)t umbin, gegen .'öervn lUölIer hcn il^ormnrf ui erbeben, tia^ er bie eng=

lifd)en 3lrbeiterorganifationen k deux mains benu^e. 3Benn es fic^ barum
banbelt, 3lrgnmente gegen ba^? 33ei-einsrec^t ber 3(rbeiter ins Aelb ju fül^ren

fteUt er bie Trade-Unions als focialiftifd^e i?ereine bin: baf5 biefer Gljarafter

ein nur „temporärer" gemefen fei, baoon finbet fid) in feinen ^"Heben aus bem
^^a^rc 189-5 and) nidjt ein 3Bürt. Öilt es bagegen , eine 3lnflage gegen bie

Mommiffion für Slrbciterftatiftif ,yi erljeben, fo roerben bie Trade-Unions plöj^lid)

SU i^orbilbern für bie beutfc^en 3lrbeiter. o"! erften Jvflllc mirft -Verr HiöUer

ibnen «or, fie fämpften für iserfürjung ber 3lrbeit<§ieit unb ^?erminberung ber

3(rbeitsleiftung, im ^weiten rübmt er ibnen nac^ , baf? fie miber ben -.l'iarimal^

arbeitstag ju 3"t-'lbe jieben.

l'hin nnr^ Merr 'iJiöUer oielleic^t einmenben, i>a^ er jroifd}en alten unb
neuen Trade-Unions untcrfdjeibe. 3^ttrauf b^be ic^ junädift ui erroibern, ba&
biefer Unterfd)ieb in feinen Sieben non 1895 oöllig lun-mifdjt ift: bamals b'it er

pon ber 53Jebrbeit ber Trade-Unions als focialiftifdien 5serbänben gefprodien,

unb icbermann, ber fid) für legitimiert erad)tet, auf englifdje 3lrbeiteruerbältniffe

ju eremplifijieren, follte miffen, baJ5 ^ie alten Trade-Unions bie 31iel;rljeit ber

organiiicrten 3lrbeiterfd)aft bilben. 3(ud) ift bie i^ebauptnng aus bem uorigen

vsabrc, bie Trade-Unions erftrebten eine ^ierfürumg ber 3lrbeit55eit, non .verrn

?J?öller ol)nc jebc Untcrfd)eibung aufgeftellt nunbcn. Sobann aber mödjte ic^

bebaupten, baf;, felbft wenn ,s>err äUölier eine Unterfd)eibung gemadjt bätte, feine

gegen bie .Hommiffion für 3(rbeiterftatiftif geriditetc 3lrgun!entation babnrd^ um
nid)tci an 2i>ert gemonnen balum nnirbe. ^ie 'öemeisfübrung , bereu .t^err

'liföller fid) im o'ibre 1895 ju Ungunften ber TradeUnions bebientc, ging non
einer irrigen '^un-ausfelumg aus. ^sd) ijabe £>errn WöUer nod) nuitjrenb ber i>a=

maligen :Heid)Stagsfil5ung in Öegennnut bes Oebeimrats iüMlbelmi auf bas Un=
jutrcffenbe in feiner Jöenrtcilung ber :iiornnd)er 53ei'd)lüffe aufmerffam gemad)t

;

er bat eö ni(^t für ange^ieigt eradilet, meine Hiitteilnngen ni berüd'fid^tigen.

Gg würbe 3u weit führen, wollte id) l}xev bas ganje 'Material barlegen, weld^e'o
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ic^ £i>;rrn SlföUer jur SSerfügunc? ftellte. 5)iur eins möchte ic^ .^eroürr^ebeti. ®te
J8ef(f)Iüife von Jionoic^ finö ^auptfnc^Uc^ um besiüillen nic^t fonfluöent, tüett

bie 3]ertretunci ber alten Trade-Unions auf bem .Wongrt'ffe ber ßnf}' bev tf)nen

angerjörtgen J)iitg(teber ntc^t entfprac^. Xie alten Trade-Unions umfaßten
bamalö ettoa 1 100 000 3lr6eiter unb f)ätten bemnac^ burd^ 550 delegierte üet:=

treten fein muffen ; nun tef)Iten aber 268, icä^renb bie jüngeren Trade-Unions
91 Stimmen mef)v auf bem Äongreffe abgaben, afo i^nen ^ufam. Sei einem
richtigen Sttmmeniiert)ältniö mären, roie bie engUfc^e 'treffe f. Q. mat^ematifc^
na^roies, bie focialiftifcfien 3(nträge ju g-all gefommen. 3(uf bem oorjäfjrigen

Äongrefe ber Trade-Unions finb \>enn aud) bie ÜJofroic^er Söefc^lüffe aufgehoben
morben.

Öerr 'JJfölIer tft aber auc^ meiter in einem ^rrti"" befangen, roenn er

glaubt, bie atten Trade-Unions fämpften gegen eine gefe^Iic^e ^efc^ränfung
ber 3{rbeit5^eit. 3)a mir meine 5){oti5en fefjlen , bin ic^ letöer uir 3^^t aufeer

Staube, if)m bie äaf)lreict)en J-älle an^ufüf;ren, in benen Trade-Unions, meiere
ben focialiftifcben Seftrebungen fern geblieben finb, für eine DJarimatarbeitSieit

ftc^ ausgefprorf}en baben. Sülein einiges SWateriat {)abe id) im Öeöäc^tni«. 3^ie

United Textile Factory Workers Amalgamation ber S)iftrifte i5ancaff;ire,

G^ef^ire, 3}orf unb 3^erbtjfr)ire ijat int 5<il)re 1894 Den 53efcbtuf; gefaxt, öafe

ein acf)tftünbiger 2(rbeitötag eiuiufübren, unb 1>a\i 5U biefem ^'uecfe eine •)ai)U

reichere 33ertretung_ ber arlieitenben Seoötferung im '^^artamente an^uftreben fei.

ßinen gleicfjen Sefd^Iui^ fjaben bie Sfjop 3(ffiftaiit§ in Sonbon gefaßt. 33on be=

fonberem o"tereffe öürfte eö aber für Serrn 9JiöUer fein -iu erfahren, ha^ nic^t

nur 3{rbeitne[}mer fonbern aurf) 9(rbeitgeber in (i'nglanb fic^ für bie gefe|lic{)c

Siegelung ber 2Irbcitöieit im .Vanbelsgeroerbe unb ^roar nermittelft (Jrlaffes von
3?orfc^riften über ben £'abenfd)(uB au^gefproc^en fjaben. ^^m ^aijve 1891 rourbe

ein ÄongreB ber „Grocers Federation" in 33irmingf)am abgel^alten, auf iöe((f)em

80 ^ro'^ent bes ©eiuerbe? uertreten roaren: berfelbe befcbtof, faft einftimmig, "oa^

eine Sfbfürjung ber ^(rbeitg^eit in 2.iit)en ein^ufübren märe. 3(uf bem britten

Äongreß ber Merchants and Shopkeepers in :'iotttng^am im Oftober 1893
rourbe einftimmig bie "Refolution angenommen, Daß bie tange 3(rbeit^5^eit in

Snben für bie Ö5efunö[)ett Der Csnbioibuen fcbäblic^ märe, bie fommeriieKen
^ntereffen bes Sanbeo benachteiligte unh ber 3Sol)lfaf)rt beö Staate'o 3(bbrucl^

tf)äte. 3tuf bem 'l^ottingbamer ÄongreB uni> ebenfo auf hm üongreffen ber
Merchants and Shopkeepers ju ^^onbon im ^scijie 188s unb ni Ölasgom im
3a_^re 1889 tourbe ferner refoloiert, baB eine 3(b()ülfe nur auf bem Sßege ber

fBefe^gebung bef(f)afft merben fönnte. 9Us bem englifdjen 3?ar(ament bie Early
Closing Bill oorgelegt rourbe, oerfuc^te man unter ben fleinen (^efc^äftöleuten

eine Dppofition bagegen ^erooriurufen. (Sine Traders Association, an ioeld)e

man fic^ um tik Vergabe oon ©efömitteln für biefen ßiued roenbete, lehnte öaö
®rfucf)en mit ber Segrünbung ab, fie billigte bie l'enbeni ber Sill.

od) möchte ^iernac^ annel^men , bafj bie (Sremplififation Merrn Sfi^Uers auf

eine ungenügenbe Kenntnis ber englifdjen ^erbältniffe '^urüduifüliren fei.

.v^err 93ued Ijat ber ftommiffion ben i^ormurf gemadjt, if)re -öorfdjläge

feien ba^u angetl^an, „unfere ^Jfation uon ber ernften Slrbeit abzuteufen unö fie

5u geroöfjnen an geringere Seiftungen". 3>"" Seroeife bafür beruft er fic^ auf
bttS 2?or()anbenfein einiger „alter .Ferren, bie fd^roer, oiet fc^merer al'j fieute, in

i^rer Se^rltngön'it gearbeitet ^aben unö bie gerabe burd) biefe fc^roere 2;^ätig=

feit bie Jüc^tigfeit erreid)t baben, bie fie fo boc^ geführt ()at im Öeben." ®ie
Suedfc^e 3irgumentation läuft alfo barauf l^inaus: fc^töere 3(rbeit ei-äief)t unb
perooUfommnet ben SJienfc^cn.

3;er 'Baii ftingt fo über^eugent», als bötte er einen ajiomatifd^en 6f;arafter,

unb nac^ bem ftenograpl)ifd)en 53erid)te ift er henn aud) mit ?3eifall aufgenommen
roorben. 3)?eine^ Grad;tenä ober bat bie Jilommiffion für 3(rbeitcrftattftif fe^r

roeifc ))avan getljan , baß fie fic^ burd) biefes fd^einbare Stfiom nidjt f;at be=

ftimmen laffen.

^n ber 3fl(gemeinl)eit, in ber .'öerr Suedf ben erroäf)nten ©a^ aufgeftellt

unb gegen bie ilommiffion fruftifi^iert fjat , ift berfelbe '^roeüelloä unrid)tig.

öätte öerr 33uecf 3ted)t , fo müßten bie ^ea,ev , meiere in ben amerifanifri^en

Plantagen arbeiten, Die DoIIfommenfte klaffe be§ SKenfc^engefc^led^ts öar=

3tat)r6ud) XX 3, fjrsg. 0. SdjmoEer. 20
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fteHen. Qn SBirHid^fetl ift ba§ befanntlidj feinesiuegi ber %aü. DJid^t etrca

be§f)al6, tüetl ber 'Dteflev üon 91atur intelleftueU jurücffte^t ; jeber, ber bie be=

treffenben 23erl)ältntffe feiuit, inirb öerrn ilhiecf deftötigen , bafe bie 'Jfegerfinber

in beu ä^ereinii^teu Staaten auf ben Sdiulen bicfelben gortfcf)ritte macljen löie

ifjrc loeiften 9JittlcI)üler. ^licin, bie §ärte unb bie Qualität ber "ilJlantagenarbeit

Ijaben ben 9Je(;er in feiner (Snttüicfetunc^ c^et^emmt. 2)er 33uetffcf)e Sa^ ift alfo

nur ma[)r, uienn man it)n lüefentlici) mobifisiert: eo inufj in benfelben eine

^erüctfid^tiflunci bes Quantums unb ber Qualität ber 2lrbeit aufc^enommen

roerben. 3d) bnrf bieo inbeffen öerrn ihied übcrlaffen; für meine Qmeäe
genüflt eö, ben 3^ac^n)ei<o erbracht ju l^aben, bafj bie bebingungslofe 9Bcrtfd)ä^ung

ber 2(rbeit, loie .s>err 33ued fie auffteUt, jeber 33ered)tigung entbeljrt.

Sie Mommiffion für 2(rbeiterftatiftif [)at befüriwortet, ba^ bie offenen Sßer=

lauf^ftellen uon 8 Ubr abenbö biö 5 U()r morgens für ben gefd^äftlid^en 3>er=

Ie()r ge|d)(offen fein foUen; fie miU eine $!efd)äftigung ber ^anblungggcfjülfcn

tüä^renb 13'/2 Stunben ^ulaffen. Tain mirb, meine \d), ."oerr 5öuecf nid)t in

9U)rebe ftelten fönnen, ba^ bamit ber Slrbcit ein genügenber Spielraum gelaffen

ift, um i£)rc er.^ie^erifdje Äraft ,^u betr^ättgen. I^sd) bef)aupte, ba^ bie Wommiffion

für 3(rbeiterftatiftif, menn fie bie ©renken meiter geftedt bätte, fd^iüer gefehlt

l)aben mürbe. Sie fjätte bamit eine 2lrbeit§jeit geroiffermafjen legalifiert, mel^e

für baö ^^nbioibunm gefunbr^eitefd^äblid; unb für bie (Sntraicfelung unfere§

Sanbetö oerberblid) geraefen märe.

^n ben meiften i.'abengefd)äften ift bie S3efd)äftigung ber ©el^üffen nicbt

baju angetban, bereu intelleftuelle 'öilbung mefentlid) ,ut fi3rbern. 2)er G)c{)ülfe

eignet fidj bie erforberlidje SBarenfenntnie burd)fd)nittlid) nad) einigen 9Jionaten

nn, menigftens fo meit in einer offenen i^ertaufoftelle eine foId)e überf;aupt er=

morben merben tann; r)on ba ab mirb feine S^bätigfeit im uiefent(id)en eine faft

med)anifd^e. 2Benn er einen ^)Jiarfd)aU'3ftab im Xornifter trägt, fo fann berfelbe

eben nur baburd) ^ur .s^ebung gelangen, ba^ er 3t'it finbet, fid^ gciftig fortju^

bilben; er muf5 oor allem Sprarijftubien treiben, bie auf bor Sd)ule erworbenen
iteiintniffe in ber iiänber- unb il>ölferlfunbe ermeitern, burd) gute Seftüre feinen

Stil uerbeffern, fid) mit 3(Igebra befd}äftigen 2e. 2c. od) '»eif? nid)t, roaä bie

„alten .Ferren", iöefd)e ,<perrn 33ued alö Sd^untrieugen bertjalten muffen, „fo

bod) gefüljrt" f;at. SSar eö lebiglid) bie itenntni'5, u)eld)e fie fid) im Saben er-

lüorben f)a6en, fo fönnen fie febenfaüs nur als 3(bnornütäten gelten, bereu (Snt-

midetungögang nid)t beljufs 3(ufftellung allgemeiner Örunbfät^e für bie @r=
3iel)ung ber öanblungögel)ülfen fruftifiüert merben barf. ^llo Siegel muf? gelten,

bafj ber junge Maufnmnn nur bann „l)od)gefül}rt mirb im 2ebcn," uienn er fid)

eine 33ilbung cnuorben bot, bie über bas im ^aben '>u (Srlerncnbc binausgebt.

9iur biefer fann ein 3Jiarfd)aU merben unb fo fid) unb bie fommerjieUe (i:nt=

lüidelung feineb '-l^aterlanbeö auf ein rjöf}ereö ''liueau bringen. 5;nbem bie

Mommiffion für Slrbeitcrftatiftif ben .'ganblungögel^ülfen eine gemiffe 3eit ber

SJiufee fidlem raoUte, reid)te i[)r 53Hcf alfo febr wiet meiter al^ ber beb §errn
33ued. 3Benn id) an it^ren i^orfd^lägen etroaä .^u fabeln tjabe, fo ift es bies,

bafe fie bie ^eit ber 9}tufie ^u eng begreuät l)at.

Tarn fagt aber .sx'rr 33rütt: „3)er junge 9JJann oerlä^t baö ^laus be5
'^sriuiipal'o, er gef;t in§ SBirtsfjauö. 3)as ift bte einfädle ^olgc oon biefen 3Jor=

fd)lägen."

2(nalt)fiert man bicfe 33ebouptung, fo ergiebt fid) eine (Stnfd)ätuing bc'5

©tanbeg ber .•öanblung^^gebütfcn, uicld)e man in folgenben Sa^"; ^ufammcnfaffen
tann: ber Manblung§gel)ülfe bat nid)t nur fein Streben fid) au^jubilben, fonbern
er ift im Wcgentcil (o feid)tfinnig unb genuf5füd)tig, baf? er feine freie 3eit
3um 53efud) "uon Atneipen mif5braud)t.

3Bober l^at öerr iUnttt nun biefe pfi)d)Ologifd)e .H'enntnio? 3""öd)ft mufj
id) bemerfen, baf? bcrartige allgemeine (Sbarafterifierungen fd)on aus politifd^en

^Jüdfid)ten äufeerft bcbenflid) finb. 9Bir merfen ben Socialbemofraten oor, ha^
fie bei ber 93ebanblung foi'ialpolitifd)er "iJ-U-obleme ftets uon ber i^orau5fetuuIg
ausgeben, bafe ber 3lrLicitgeber, mie 3iusfin bei (5f)arafterifierung ber flaffifd)en

'Jiationalöfoiiomie fid) ausbrüdte, „eine bobgierige i1ia)d)ine" fei, obne and; nur
ben i>erfud) einer S3emei6für)rung ju macben. ®er -iSornuirf ift burd)au5 ju=

treffenb. 5(ber geraten mir nid)t unfcrerfeits in eine bebenflic^e ^l(äf)e .3U bem



10011 ^" Streitfrage ber ^ffitürjung ber StrbettÄjctt im ^onbetägetoerbe. gf)^

3itDcau ber focialöemofratifc^en Seiuetsfü^rungen, roenn rotr bte moralifcfie

Silbung öer arbeitentseii Älaffe ober einer Spectes Derselben in ber con Jöerrii

SSrütt beliebten 3Beife eini'cf)ä^env Unb fann nic^t — abgei'efjen von allen 33e*

benfen, roelc^e fic^ aue ber Öerec^tigfeitöliebe bagegen ergeben — aud) com
taftifc^en Stanbpunft au§ beurteilt, ein foIrf)e§ Slufgeben ber auf poi'itiuc

2^^atfacf;en geftü^ten Äampfe^roeife gegen bie oocialöemofratie uerfjängnilooU

rcerben?

SOiit bem (rininanbe, ba§ bie arbeitenben ülaffen bte freie ^^dt , luelc^e

man i^nen geiuäfirt, nüBbrauc^en iDÜrben , f)at man üon jef^er 1)16 35erfür3ung

ber 2trbeit5>eit befämpft: mir in aber nicf)t befannt,-ba| bisher 31t (Sunften öe6=

felben etraas roeitereä angeführt roorben roäre, als cerein^elte (Erfahrungen,

beren 33eit)ei5frttft nidtit über ben inbiüibuellen 'iyall {)inauGreid)te, bem fie ent=

nommen toaren. diejenigen, roelc^e banf i^rer 5öernfG6efcf)äftigung in ber 5age
raaren, grijfeere Äreife ber arbeitenben MIaffen 3u überblicfen unh 3U beurteilen,

finb meines SBiffens 3u einer abroeic^enben 2(uffaffung gelangt. 2o fpridit lief)

ein englifc^er 5abrif=^snf_peftor aus bem ^al)ve 1868 roie folgt aus: „Sie
SRaffen ^aben fidj bes (Sefc^enfes roürbig gemacht, bas il;nen 3U iEeil geinorben

ift: fie ^aben mit ber C^abi feinen 9)ti|brauc^ getrieben. Spieles iie^e fic^

barüber fagen, mas bie Jiibrifarbeiter mit if)ren llJiuf^eftunben begonnen ^aben:
roie 3(benbfcf)ulen benu^t loorben finb, mie uerfcijiebene auf gegenfeitiger

jyörberung beru^enbe SSereine im 3[ßert geftiegen finb, wie bie Cfter-- unö ']>fingft=

feiertage mit »ernünftigeren 93ergnügungen alö früf)er fiingebradjt rcerben, roie

bie 5ntelligen3, bie Unterorbnung unter bas ßefe^, ber allgemeine 2:on unD
bie allgemeine Haltung beö 2lrbeiter5 Sdjritt geljalten _^aben mit bem Jort»
fd)ritt bes 3eitalters." ©in anberer englifdjer 5abrif=onfpeftor fdjretbt: „Sie
t^ätigen unb blüf^enben o"ftitute für iDiffenfdjaftlic^e 2(uöbilDung, öie SSorträge,

bie mufifaltfc^en 3]erfammlungeu, Die Slbteilungsgärten unh alle bie anöeren
üluellen »on SSergnügen unb 6eiüinn, roeldje ficb nidjt nur in ben StäDten,

fonbern auc^ in faft jebem Söeiler ber gabriföiftritte Dorfinben, batieren nur f)er

üon bem Sefi^ ber ^^3riüitegien, meiere befc^ränfte 3(rbeit ben Strbeitern Der=

liefen ^at — tc^ meine ben Sonnabenb 'Jiac^mittag — non felbft eine ber

größten Segnungen, ineld^e jemals benfetben geiuäfjrt roorben ift — unb uon
ber ©emiß^eit 3U lüiffen, mann bie 3eit '^^^ }yai)tiU)evi:en 3U GnDe ge^t unb
i^re eigene 3ett beginnt." Gin genauer Äenner ber einfc^lägigen Sitteratur be=

l^auptet, bie Stnfid^t, als ob ber 2lrbeiter feine freie 3^'t miBbraud)e, lüerbe Durc^

„jebes Sölatt ber englifd)en gabrif=o»fpeftoren=33eridjte roiöerlegt".

Serr 33rütt roirb e^ mir nic^t ocrargen bürfen, roenn id) auc^ be3üglid^

biefes ^^unftes feiner Sebuftion bie Seroeisfraft abfprec^e unD i§ Dor3te^e mir
bas Urteil berjenigen anzueignen, meldte fid) auf eine reiche im prattifc^en

i^eben geroonnene Srfaljrung berufen fönnen. odE) leugne es, bap bie arbeiten»

ben klaffen, bie 6anblungsgel)ülfen eingefd)toffen, fo roenig o"telligen3 oDer fo

wenig moralifd;en öalt befil5en, t>aB fie il)re freie 3eit ba3u benu^en würben,
il)re tSpargrofc^en in ben Äneipen 3u »ergeuben. Unb autjerbem — mie öerr
5lic^ter bereite in ber 33erf}anblung am 7. b. 'Di. l^eroorgeljoben ^at — fd^on

burc^ bie finan3iellen 3]erf)ältniffe ber öanblungsgeljülfcn ift öafür Sorge ge»

tragen, baß bie 53äuine nidjt in ben .'öimmel aiad)fen.

2Bäre bem aber nidjt fo, märe ber (Sinroanb bes .vierrn iJrütt 3utreffenD,

felbft hann mürbe berfelbe nid)t Dafür fonflubent fein, iiafi ben Siorfdjlägen ber

Äommiffion für 3(rbeiterftatiftif feine ^-olge ju geben märe, ^d) müröe es für
l)umaner erachten, roenn man aus öem 3(rgumente öerrn 23rütt5 ben 5d^luf5

3Öge, baß ber Gefahr eines aJJifebrauc^es Der ^-reil^eit feitens ber £>anblung<?=

get)ülfen burc^ propl^plaftifdje Dksregcln Dorgebeugt merben müßte. SSerfudje in

biefer .^ic^tung liegen bereits uor. ^" S^lvid) beifpielsroeife ift au^ ftäbtifcfien

9JUtteln unb freiroilligen Söeiträgen ein :i}olfsl)aus mit einem 3:l)eater, Äon3ert=

faal, Sibliotljefiimmer ic. gebaut morben , um öen unbemittelten klaffen @e=
iegen[)eit 3u einer anftänöigen Unterljaltung 3U gemäl}ren. 3" einigen fäd)fifci^en

©tobten l)at man 5ßotfsunterf}altung^abenbe eingerid)tet, an benen öen arbeiten*

hen klaffen geiftige 2tnregungen geboten unb billige Grfrifd^ungen uerabfolgt

raerben. 2(nber5ir)o finb befc^eibene i^lubf)äufer mit 23ibtiotl)eten eingerid;t;t

roorben. Hur3um, menn and) nid)t überall, fo mirb boc^ an Dielen Drten fic^

20*
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bte WÖQÜd^Mt bieten, bie §anblung§gef)ülfen uon ber Äitetpe absuäiel^en, iinb

id) fann al\o bie 3(vgumentntion öerrn Srütts, felbft lüeim id^ i^re t^atfäd^lic^e

Jiicfjttgfeit äugefteficn' müfUc, nicf)t für burdifc^lanenb erndjtcn.

htad) ben 3lu^fü()rungeu ber öerreu iöuecf uub 33rütt mad^t bie Siebe beö

g-ü^rers ber gortfcfirittf^partet einen beinaf)e nio^Üfjnenben (Jinbrucf. öerr

3{icf)ter f)at juiar für ben 33rüttfc^en 9(ntrag geftimmt; aber feine i^ritif ber

Äomnüffion für 3lrbeitevftatifti! fc{)eint mir objeftiner nnb beffer funbiert 5U

fein als bie feiner SSorrebner.

^^c^ löill bie ftaatöred)tlicf)en 93ebenfen, mddje .s>err Siidjter gegen bie

©teKung ber Äoniniiffion gcttenb geniad)t l)at , f)kv übergeben; es nui^ nbge*

niartet räerben, mie er biefefben im 3iei(^gtage begrünben rairt». 9?or ber ^anh
befd)ränfe id) mid) baranf, bem ßinumnbe beö öerrn 3iid)ter entgegen^ntreten,

bie Äommiffion ijabe nid)t genügenb bie 9Jtöglicbfeit berücfficbtigt, bay hen in

ben £abengefd)äften uorbanbenen 5Jiifeftänben im SBege ber ®elb[tt)ü(fe abgeholfen

inerben fönne.

Siefe ajJöglicbt'eit ift in SBirflidifeit reiftid) ermogen raorben; id) iiabe bie=

felbe bei ber erften 33cratnng ber .Hommiffion über bie ^vaa,e öe§ Sabenfcbluffeä

eingebenb bebanbelt , allerbings aber mid) bafür anogefproc^en , bafi onf bem
SBcge ber Sefbftbülfe ein @rfo(g nid)t erveid)t roerben fönne. •

'-I^erfud)e mit ber ©elbftbütfe ftnb anf biefem ©ebiete meinet 3Biffen§ nur
in Gngtanb unb ©cbottlanb gemad)t morben. 3» ®d)ott(anb finb biefelben

nollftänbig mif^glürit. 2)er üortreffIid)e 23erid)t, meldjen Wli% Srmin über bie

Womens Empioyments in Sbojis erftattet bat , befagt , bn| jablreidie Saben=

inl^aber eine für,5ere 2(rbeit5,^eit probeioeife eingefübrt baben, baB fie abiv burc^

bie Äonhirren,^ ge^mungen raorben finb, ,^u ber atten ^(rbeit'Sjett jurüd^nfebrcn.

®iefe Sabeninbaber boben jebocb übereinftimmenb erf[ärt, fie feien bereit, ibre

@efd)äfte um 7 ober 8 lU)x su fd)(ief!en, rcenn ber £'a^enfd)ln6 allgemein gefe^=

lieb üorgefd)rteben raerbc. 2l?a§ (Snglanb betrifft, fo ift nad) metner ilcnntni»

ber äJcrbältniffe ber (S'rfolg ber 35>irffamfett ber Early Closing Association,

'i^a^ nämlid) ca. 7000 Sabeninbaber ibre @efcbäfte frübH'itig fc^Iiefeen beiiebungö=

raetfe ibren ßebülfcn raöd)ent(id) einen b«fben Feiertag geraäbren, nid}t t^a^u an=

getban, alo 9trgnment su ©unften ber ©ctbftfjülfe ju bienen. 3^er gleid;cn 2Uif=

faffung ift man in (Sngtanb felbft. 9luf bem Äongrefe ber Merchants and
Shopkeepers in ^fottingbam 1893 erflärte ©ir ^oljn Subbocf, nie(d)er uiele

3abre bi"^iii"rf) i'ie Early Closing Association geleitet b^t, in ben testen

20 ^""^abren feien bie (Srfolge ber 0efelIfd)aft unbefriebigenb gemefen, e^j f)abe

fein „material progress" ftattgefunben.

9(ud) bie englifdje 91egierung unb ba§ Parlament, bie bod) hen Singen
nabe fteben unb fie ^n beurteilen oermögen, fdjäl^^en bie SeDeutung ber ®elbft=

bülfe auf biefem Gebiete nidjt bodj ein. 3)er iWiniftcr be» t^nnern erflärte 1895
im ."daufe ber Gemeinen, bie Sdiraierigfeiten, \vdd}e einem früben £abenfd)lu^,

entgegenftönben, fönnten nur burd) ein @efe^ übernntnben n)er^en. ^'i einem
^arlament§berid}te au'3 bemfelben :Jabre bei|t eö: „ITurcb eine fünf^tgiäbrige

Grfabrung fei es feftgeftellt, baf5 Selbftbülfe — voluntarisra er in otlier words
individual pleasure in the work of reform — ein ^nftrument fei, ba'o in Der

^^an'i) be'5 JKeformatorö 5erbrecbe." Sem entfpred^enb liefd)lofe tia^i '^Mirlament,

raie eingangs erraäbnt , im ^^snbrc 1893, ber £ttbenfd)[u6 märe gefcl?ltd) ^u

regeln.

^yür bie 3iid)tigfeit biefe^ 93efcbtuffe§ fpredfien aud) geraiffe @rfabrung§=
fät^'. 3ii'i«d)ft ber, tia^ bie .'oanblung'Jgcbülfen mcifteno getrennt uoneinanber
arbeiten, unb ficb infolgebeffen bao 'Isereinoraefen unter ibnen roeniger entraitfelt

bat, als unter ben A'ibrifarbeitern. Sao 3iif'T""i»^'U'nfft'n tnbiuibueller Atrafte

'>u einer ^Jereinigung ift ober, raie bie 0efd)id)te ber Trade-Unious beraeift,

eine notraenbige ^forauc>fel5ung für bie Slnrcenbung ber ©etbftbülfe. (i'ine raeitere

Sd)uiierigfeit liegt barin, ha^ iia^ ÜbelrooUen einiger nieniger Saöenbefit^er
genügt, um bie Selbftbülfe ber ©ebütfen unntöglicb iu mad)en.' 9luf einer 3ieöe

in 33iimingbam 1892 über ben £abenfd)lufe erflärte dbnniberlain, ein 9Jiann,

bem i^eraife nicmanb Kenntnis beö gefdjäftlid;en 8eben§ abfpred;en rairb : (rin

eiir^iger eigenftnnigcr übelraoltenber Äerl , ber nur auf feine eigenen ^""sntereffen

bebadjt ift, fann eine 93ereinbarung illuforifd) madjen, ber alle übrigen bei =
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getreten i'tnb. SDer ernnifinte 33ertc^t oon 9JJtf; Srroin beftäti^t bie Stid^tigfeit

biefeä Sa^es.
^d^ möchte .yerrn Sitd^tevs 2{ufinerfiamfeit aber auc^ auf bie 2:f)atfad)e

^tntenfen, baB in öem flaffifc^en Sanöe ber Selbftf)ülfe, in ßnglanb, mebr unb
ine^r t>k ©rfenntnis fic^ 33a^n bricftt, roie begren3t ber SBert berfelben ift.

9teuerbing§ ftreben bie Trade-Unions banacf;, tien arbeitcnben Älaffen eine

ftärfere 5?ertretung in bem ^^arlament ut oerfcfiaffen, ein 33eroei5 bafür, baB fie

bie 2Ba[)rung if)rcr ^sntereffen ber gefefegebenben ©eroalt anoertraut loiffen

Tüoüen.

93Jeineni oerel^rten @önner, öerrn t)on ©^nern, banfe ic^ für bas Zeugnis:
„pfeife gut", roel^eä er ber Äontmiffion für 2frbeiterftatiftit ausgeftellt ^at.

darüber i^inaus fann ic6 feiner Äritif nic^t beipfli(i)ten. J,cf) bin überzeugt,

baB unfere Gntraicfetung ficfi nic^t in ber 9iid^tung einer 'öefc^ränfung ber

(Staatsgeinaü beroegt, fonbern baß im (Gegenteil bie 2(ftionsfpf)äre bes Staates
fid) auf immer roeitere Gebiete beo focialen Sebenö ausbeljnen roirb. Unb biefe

©ntroicfeüing ift unauffjattfam, meil fie — burd^ bas SJebium unferer 2Be[t=

anfc^auung fjinburc^ — burd) bas mit matbematifdjer iSic^erf)eit fortfc^rcitenbe

9?atur=Grfennen fjerüorgerufcn inorben ift unb gefiirbert roirb. 9(l5 bie ~^^i)fio=

fraten unb bie @d)ule von 3[bam Smttf) bie Laissez-faire-3}oftrin proftamierten,

glaubte man, roir lebten in einer fo üoüenbeten @d)öpfung, M^ man nid^ts

^effereö tfjun fönnte, als fid) jeben (Eingriffes \u enthalten: in ben Schriften
ber ^[)^fiofraten ift bas Hipv unb flar ausi^efprod^en. Sid^erlicfi teilt öerr
von 6t)nern nidit bie 3(uffaffung be'3 fetigen ^angfofe: bann mu^ er fic^ aber

auc^ entfc^lieBen, bie Äonfequenien ^u jie^en, roetc^e fic^ au§ ber mobernen
äBcttanfrfjauung für unfere Socialpotiti! ergeben.

Dr. von Stottenburg.

2. (^tttgeöttung bce 5l6georbttetett 55«ecf,

53 erlin, 18. DJJai.

Öerr Dr. v. SRottenburg l^at eine 2lbl^anblung gegen bie 2(bgeorbneten

gerichtet, bie fid^ am 7. b. M. im 2(bgeorbneten^aufe ungünftig über bie 2tr=

beiteranträi;(e ber Äommiffion für 2lrbeiterftatiftif geäußert I)atten. 2(rä früherer

SBorfi^enber biefer Äommiffion betrachtet fid) !s3err Dr. v. Siottenburg als

„Öauptangeftagten" unb in feiner 3?erteibigung uun 2lngriff übergef)enD, richtet

er feine ^^olemi! roefentlid) aud) gegen mid), roeil id^ mic^ entfd)ieben gegen

einen gefeilteren 93iai,*imalarbeitätag für erroac^fene männlid^e 2trbeiter unb
ebenfo bagegen ou'3gefprod)en l)abe, ta^ bie 53etrieb§5eit geraiffer Öeroerbe burc^

0efe| auf eine beftimmte 2(n5aE)l von Stunben befc^ränft roirb.

2)er 9JJarimalarbeit6tag roirb gemäß § 120e ber ^.=©.=0. auf bem Sßege

ber 3>erorbnung com 1. ^nü b. ^^ eingefü[)rt roerben für öel)ülfen in Sätfereien

unb Äonbitoreien: ber SetriebsfdiluB roirb geforbcrt für alle offenen 3>erfauf5=

[teilen, um bie 2lrbeitS3eit ber in benfelben 2(ngeftellten ju fürten; ber S^orfc^lag

lautet, bafe uon 8 ll^r abenb§ bis 5 U^r frü^ alle offenen 3]erfauf5ftelten

für bas ^^ublifum gefd)loffen fein follen. 33eibe DJfaBregeln f)aben il^ren llr=

fprung in ben 2lrbeiteranträgen ber Äommiffion für 2{rbeiterftatifttf, bie id^ alä

nad^teilig für unfer roirtfdE)aftlic^e§ Seben be^eic^net Ijabe.

§err Dr. d. Jiottenburg ift entgegengefe^ter 2(nfid)t, unb um ju ^eigen,

roie er, unb roie auc^ bie Sommiffton fid) burd^aus auf bem rid)tigen 2Beg be=

finben unb roie au^erorbentlid) roenig ^utreffenb meine 2frgumentation geroefen

ift, bringt er einige Spalten mit großer Sorgfalt ^ufammengetragenen 9J?ate=

riateg bei, au§ bem ^eroorge^en foll, baß ber 9)farimalarbett5tag für erroadifene

männlid)e Slrbeiter bereits uor 3;öf)vi}unberten geforbert unb gegenroärtig in t)er=

fd)iebenen Staaten, roie beifpielsroeife in Dfterreid), in ber Sdiroei;;, in g-ranf^

reid) unb in 3tumänien eingefüf)rt roorben ift.

.'öerr Dr. uon Siottenburg raupte ganj genau, baf5 feinem 9Jlaterial nur
äu^erft geringe S3ebeutung beigelegt roerben roürbe, benn in jenen Säubern
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loerben bie SBeftinnmiiuieu über ben aifai-imnlarbeitelac^ entrocber burd) roett=

gedenbc Sdi^nafimcn, ober baburrf), baf, fte nidjt ße()aiibf)abt inevöen, iUuforifc^

^emad)t. 3)ainuf fommt ei- i^m abev nad) bem ei(3enen Weftänbnig and) cjar

nid^t an: es cicnüflt i()m bio iiOrin bleibenbe J^atl'ad)e, Daß bie Öefe^gebungen

bcr erinäfjnteu anbereii Sniibeu principiell einen ilfarimrtlarbeitätac] für er=

luac^fenc niönnlidje Slrbeiter finerfnnnt (jaben, um bie tf)tttf nd)(id)e Gin=

füf;run(i einer fotdjen 93e)dircinfunc] in 2)eutfd)Ianb '^u rcdjtfertißen.

iUi'it einer meitcren (VÜÜe non 9Jiatertal über Sieben unb Sefd^lüffe, bie in

Äongrcffen unb ^Nereiuen in aller .sperren l'änber gel)alten unb gefaxt iDorben

finb,' glaubt .s^crr Dr. v. 3iottcnburg ben S^cmeis erbradjt ju f)aben, bat; l"o tief

einfdjiicibenbe D.lcaf.regeln, une beifpiclsroeifc ber jiuangöuieifc Sabenfdilufe um
8 U^r abenbo, uolltommen gered)tfertigt finb, luenn baburc^ bie 3lrbettö5eit aud)

anberer iUaffen arbeitenber ^erfonen gefürjt roerben !ann: benn bie 33e=

fd)ränfung ber 3(rbeils5eit fd^eint in feinen focialpolitifd)en i>,\dcn bie 6aupt=
fac^e SU fein.

Slber allem biefcm uortrefflicfi 'lufammengebrod^ten 9Kateria[ l^alte id) ent-

gegen, bafe 05 nid)t barauf aitfommt, iüa§ besüglid) ber Ijier in 5lebe ftefjenben,

aufeerorbentlid) beDeutungonollen Jvragen in anberen Säubern burc^ ßefet; ober

Vereinbarung principiell ober tljatfäd)li(^ eingefüfjrt morben ift. SBenn fi'err

Dl-, n. 9(ottenburg beifpiolöiöeife auf Gnglanb uermeift, fo barf nid^t überfef)en

lücrben, bafe bie gröfUcn (Erfolge ber auf lür^ung ber SCrbeitsseit gerid)teten

ä^eflrcbungen bort niefentlid? in ber 3^'* erreid)t mürben, al§ Gnglanb mit
feineu (S'rjeugniffen ben a"l>cltmarft beljerrfd^te unb bie 'iU-eife biftierte. üb
beute bie englifd^en 9lrbeitgeber, f)art bebrängt uon bem SBettberoerb anberer

Vänber, namentlid) üon 3^eutfdjtanb
, fid^ ^u är)nlid)cu Si'ni^ftniibniffen bereit

finben mürben, erfd)eint l)i3d)ft 5nieifelf)aft. 3tud) fommt eo burdjau»^ nid)t barauf

an, maö ein ärUlid)er Äongrefj ober eine '-iierfammlung uon (vnf'i'ifiiifpeftoren

in ben iü'reinigten ©taaten , ober uon ©eiftlidien in (Snglanb für ridjtig l^ält

unb befd)Iief5t; grabe bc'iüglid) ber letzteren ift e§ genügenb befannt, ia^ eine

meit uorgefdjrittene fociale Siid)tung unter il)nen einen uiel breiteren SRaum ge=

lüonnen bat, al'o unter ben beutfd)en '^Hiftoren.

SBorauf es anfommt, ift, sn evfennen, mie meit mir mit ber gcfetUid)en

Siegelung unferer 3lrbeitö= uu)) (Sruierboocrl)ältniffe geljen fönncn unb meld)e

Ören',e mir öabei 5ur ^dt md)t überfdjreiten bürfen. 25abei finb mefentlid^ ui

berüdfidjtigen unfcre eigentümlidien 3lrbeitG' unb "^robuftionobebingungen, bie

'i>ertel)rei)ert)ältniffe, befonbero aber auc^ bie Ülnforberungen, meldte mit 33e3ug

auf bie nationale Stellung bcö äUüerlanbeö unb baö materielle unb intctlettuelle

@ebeif)eu feiner iiemob'ier an bie i^eiftung^ofäl^igfeit beö beutfdjon ^Nolfe^o geftellt

luerben muffen, öerr Dr. uon Siottenburg fagt in ben einleitenben !Öemer=

fungen ju feiner 3(bl)anblung: „^JJJir fommt eo lebiglid) barauf an, bie fociaU

politifd)en C^runbfätu' ui red)tfortigen, burd) u)eld)e bie .Hommiffion (für 3lrbeiter=

ftatiftif bei il)ren oben eruuibnten 3lrbeiteu geleitet morben ift." 3^a5u bcmerfe

id), baf? eö mir bei meinen im 3(bgoorbnetenI)aufe gemad)ten 3luofül)rungen,

gerabe im ,'oinblid auf bie foeben beieid)iieten etgontümlidjen 'iHn-l)ältniffe unfereo

iuUerlanbe^, barauf aiitam, bie uon .'öerrn Dr. u. 'Hottenbuvg unb feinen @e=
finiuingogenoffen alo Icitenb anerfaunten focialpolitijdien (Mmubfä^je unb bie

fonad) uon il)nen uerfolgte S{id)tung alo eine fokbe ^u fenuieidjnen, bie für

unfcre uiirtfd)aftlid)e ©ntmidelung unl)eilüoU ift unb baber mobl geeignet, bie

uicfentlid)fte (Srunblage ,ui untergraben unb \n erfd)üttern, nad) ber bie SJation

'^ur ä'erfolguug ober (SrfüUuug il)rer l)öl)eren 3lufgaben emporfteigen foU.

Oid) crfennc auobrürflid) an, ha^ biefe .'6erren in ibren iöeftrebungen

lebiglid) geleitet uun-beii uon l)unmner (^5efinnung unb ber Sorge um ba^j ilBo^l

^er arbeitenben .Hlaffeu: aber baci fann fio nid)t red)tfertigen, menn fie, obne
nad) red)t'> ober imri) linfo ui feben , an allen anberen Verbältuiffen worüber,

bie aud) ein guteo :)ied)t auf 5<evüdfid)tigung babeii, unb auf bie 0efal)r i)m,

biefeo Sied)t empfiublid) ^u oerle^sen, nur auf il;r 3i^' iiif'rel^ei^ bie Slrbeite^eit

be^ 'JUilfes jn fürten.

Stiele (Smfeitigfeit in bem beseid)neten Streben ,ui fenn^idinen, bie l)art=

nädig fclbft bie Sd)ätiigungen nid)t fet)en mill, bie ben eigenen £d)ütUingen
Uigeüigt uierben, betrnd)tete id) als meine 9lufgabe.
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^amit in bireftem 3iJ'''t"""t'nf)aiuj fte^t ber SBibcrftanb getjen bie geie^=

liefen 33efcf)ränfungen ber freien (S"nDerf)ö= unb 0eroerb5t^ätigfeit, bie ic^ nuc^

Dem Strbeiter geroa^rt roiffen inill: in biefer öinfic^t aber eröffnet gerabe bie

neuere Öefe^gebung auf ben üerfc^ieöenfteu (^iebieten eine ^^erfpeftiue , bie faft

unoer^üOt ben (Sinblicf in ben focialbemofratifcfien 3ufunft'öftaat gen)ä[)rt, in

bem bie 2:f)ätigfeit beo Gin^elnen auf allen Seiten burc^ bie ^Serorbnungen bes

Staats geregelt, begrenzt unb eingefc^nürt roeröen foll.

.'öerr Dr. n. 3iottenburg [)at meine 3(rgumente „beftilliert" unb babei nur

ben Sal3 übrig befjalten: „21'er für eine 33efci)ränfung ber 2ü-6eitsäeit erraac^fener

männlicher 2trbeiter eintritt, mac^t fic^ ber 33egü-nftigung fociafbemofratifdjer

Seftrebungen fc^ulöig."

Weine Strgumente richteten fic^, roie l^ier, fo and) in meinen 3lu5fu^rungen

im 2Cbgeorbneten^aufe, roefent(icf) gegen hie sroangsraeife Gmfcfjränfung ber ßr^

loerbef reil)eit : biefe aber roirb al6 ^erDorragenbfteä i^iei üon i>en £ocialbemo=

fraten unb beren £rganifationen erftrebt, benn fie ift eines ber ^Rittet, bie Sage

ber 2(rbeiter iU üeri^recf)tern unb fie un3ufriebener ^u macfien. SBefenttid^ mit

Se3ug auf biefe Seite ber S^^age fagte i^, baB bie S^ätigfeit ber Äommiffion
ben Ginbrurf mac^e, als inenn fie unter bem GinftuB Des Socialbemofraten in

i^rer DJiitte fte^e: bie von ber i^ommiffion be^üglic^ bes iiabenfc^tuffeä gemacf)ten

SSorfc()lö9e finb nicf)t geeignet, ben Ginbrucf at)Uifif;n)äcf)en.

Gine 33efd)ränfung ber 2(r6eit'ö5eit löirfticf) ^ülfsbebürftiger Älaffen Don
2trbeitern fjabe id) begrüßt unb ic^ bin freubig für fie eingetreten, foiüeit fie nic^t

bama(§ bereits bie notrcenbige Ören^e, raie bei gemiffen Ginfc^ränfungen ber

GrrDerbefäf^igfeit ermad^fener roeiblicfjei" 2(rbeiter, überfd^ritt. Sor hen erraac^»

fenen männlichen 3(rbeitern unb jumal Dor ber grei^eit bes 33etriebei5 foüte

mon aber, foioeit nirfjt jroingenbe ©rünbe öorliegen, ,öa(t mad)en. ©o(cf|e

jroingenbe örünbe finb aber be5üg[ic^ ber Sefc^tüffe unb 2(nträge ber Äom=
miffion nic^t üorfjanben, benn auc^ o^ne bas Gingreifen ber ©efe^gebung merben
im freien SSerfef^r iOiiBftänbe, beren SSorfjanbenfein ic^ nid)t leugne, aUmä[)licf)

ausgemerzt roerben. Sc^on lange, beüor burd) bie Ginfübrung bes 33tarimal=

arbeitstage'o für 2(rbeiterinnen bie 2(rbeit5^cit in ben Spinnereien auf 11 Stunben
lUrüdgefü^rt luurbe, roaren übermäfjig (ange 2(rbeitS3eiten , bie in ein5e(nen

(yabrifen übüc^ roaren, burc^ bie Ginroirfung roo^linoüenber Grroerbsgenoffen

abgeftellt roorben. Und) in anberen öeroerben roirb fic^ biefer SSorgang üotl»

liefen unb es bebarf ba^u nic^t bes geroaltfamen Gingriff§ in beftef)enbe ^'er=

flältniffe, burcf) roetc^en größere ©d;äben gefdjaffen roerben, als biejenigen finb,

bie man befeitigen roill.

G^ roürbe mid) 5u roeit führen, ©errn Dr. d. 3iottenburg be^üglic^ ber

Gin5el^eiten su roiberlegen, bie er in meinen 2(usfüf)rungen nod) roeiter ^u

rügen ^at. 9)Mt einem 2(usfpruc^ von if)m bin ic^ uollfommen einoerftanben,

er fagt: „Gs fef;It auf bem Öebiete ber Sociologie noc^ fo fe^r an ber Kenntnis

allgemein gültiger ©efe^e, bafe man mit 3)ebuhionen überfjaupt nic^t oorroärts

fommt. Sie Sociologie befinbet fid) im roefentlic^en nod) im Stabium einer

Grfa^rungsroiffenfcfiaft.'' Siefe Grfenntnis foUte ."öerrn Dr. v. rKottenburg unb
feine ©efinnungsgenoffen boc^ rool;l öal)in fül)ren, bei ber 3je^anblung focial=

politifd^er, namentlich bie 2lrbeitertievl)ältniffe betreffenber ^rflg^n, mel)r ©eroic^t

auf bas Urteil berer ju legen, bie im pvaftifc^en Seben ftel)enb bie meifte ®e=
legent)eit fiaben, bie non hevrn Dr. w. JRottenburg für abfolut notroenbig ge*

baltene Grfa^rung ^u fammeln. Sie .'öerren t)alten fid) aber anfcf)einenb in

i^rem Urteil über bie 53e^anblung ber bezeichneten g-ragen für unfehlbar, "^lan

füllte meinen, Xta^ bie Äommiffion in biefer Unfc^lbarfeit bod) etroa^j roanfenb

geroorben fein müfUe burcf) bas Urteil, roelcbes einer if)rer beruorragenbften,

burd)aus im praftifcfien 2eben ftebenben l'iitglieber über if)re Sbätigteit in einem

an ben 5Sorfi{3enben ber itommiffion gerichteten Schreiben abgegeben ijat.

^d) bebauere, baß fid) .*öerr Dr. p. JHottenburg in feiner Slbbanbluncj

nid)t ju ben 32ünfcl)en geäußert ^at, bie ic^ in 53euig auf bie 2:l)ätigfeit ber

Äommiffion ausgefprüd)en habe, nämtid) baß fie roirflicb erfüllen möchte, rca-j

i^r DJame befagt, ta^ fie roirflid) Statiftif über bie mannigfacben roiffensroerten

3?erf)ältniffe ber 2lrbeiter fammeln unb ^um 5t^t)mi"en aller berer, ^ie ftc^ für

biefe Jroge intereffieren, ceröffentlic^en möchte. £). 2t. ^öuecf.
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3, ^UpVif bcö Dr. Uött 9lottettBurcj»

SBonn, 21. mal
Sie mir foeben zugegangene „5iationaI=3ettung" com 20. b. M. bringt

eine ©riüitierung bcs aibgeorbn'eten .'genn 23uecf gegen meine 2(u§für)rungen be=

jügüd) bei- ^(nträge ber' ,Hommif[ion für 2(r6eiterftatiftif , bie Sie bie ©üte

r)ntten, in bie 3iummer 321 ^sl^reo 33Iatte5 auf^unefimen. v>f)i" mi»-" &iöf)er er=

nncfenes Gntgegentommen läj^t mid) fjoffen, bafe Sie midj nod^ einmal 5um
2Borte Derftatten unb ber folgenben Suplif einen ^la^ in ber „SfJational'^eitung"

einräumen werben.

$)err ^^uctf I;ält mir entgegen, „id} löiffe gan,^ genau, ba^ meinem 90?ateriat

nur äufterft geringe 33ebcutung ticigetcgt trerben mürbe", raeil in ben Säubern,

in mcld)en ein iyjai-iiuatarbeitetag für crmac^fene männ(id)e 3(rbciter gelte, bie

Iictreffcnben 33e[timmungen entmeber burd) roeitgef)enbe 2luGnal)men ober baburd^,

baf5 fie nidjt get)anM)abt merbcn, illuforifd^ gemad)t roerben. ®ie 2lnftage, meldje

er im 3Uigeürbnetenl)ttufc gegen mid) erl)oben l)at, mirb olfo nod^ ermeitert.

dlad) S>exvix 33ued operiere id} nüt 3lrgumenten, uon benen id) roeife , bafe fie nid)t

ftid)f)altig finb, ba§ [;ei^t in gutem Seutfd^ : id^ fud^e bie öffentlid^e DJJeinung

3u täufd)en.

.•öerr ihierf läfU l)ier unerunitint , ba^ id) ben ©inmanb, bie uon mir in

93e>ug genommenen Giefct^gebungcn gelangten nid)t 3ur 9lu§fül)rung , bereit^? in

meinen neulid)en 3luQtüi)rungen berüdficf)tigt unb unter S3erufung auf bie

5öcrid)tc ber in ben bctreffenben Säubern fungierenben ^abrii'vs'ifpt^ftoren n)iDer=

legt l)ttbe. 2lu'o letzteren ergiebt ftd^ bci[pie[§roei[e, ba| in ben unter ba-3 @efe^
fnücnbcu..öfterreid)i|d)en 33etrieben nirgenbS über 11 Stunben gearbeitet mirb.

Safe in Öfterreid), in ber ©c^meij unb anber^rao 2lu§naf)men uon ber ä)iaj:inuil=

arbeitojeit 5ugelaffen finb, l)abe id) auöbrüdlid) sugeftanben. Siefelbcn finb aber

geletilid) fijiert, unb fomit bleibt, mie id) bereits r)eruorgeboben f)abe, bie 2l)at=

fadie unberül)rt, baf^ in ben genannten Säubern ber JJiajimalarbeitotag principiell

cncrtannt ift. f^ierabe barauf aber tommt es an, um bie 2(nflage £)errn ^uedö
?u entfräften, bie Üommiffion für 9lrbeiterftatiftif [)abe fid) einer 9?egünfttgung

focialbenuifratifd)er 33eftrebungen fd)Ulbig gemad)t. 2tusnal)mcn follen übrigens

aud) nad) ben S5orfd)lägen ber .Vtommiffion für 2lrbeiterftatiftif '.uläffig fein.

aßeiter behauptet .^err 33uerf, eine 33erufung auf baö englifd)e fogen.

lO-Stunbengefeli fei ol)ne ^eniei'5fraft; e§ fei babei überfef)en, bafj „bie größten

Grfolge ber auf ilürjung ber 2lrbeit'33eit gerid)teten Seftrebungen in ©nglanb
mefentlid) in ber ^dt crreid)t morben feien, alö (Snglanb mit feinen CJr^eug^

uiffen ben SBeltmarft bef)errfd)te unb bie 'i^-eife biftierte". 2Ufo !Qcxv 33uerf ift

ber 2(nfid)t, baf? ©nglanb fid) ben Surus einer gefe§lid)en S3efd)ränfung ber

2Crbeitö,^eit erlauben burfte, meil e§ nid)t ber ®cfai)r einer au-Slänbifc^en ilon=

furrenj auggcfeM mar. Sas ift tbatfttd)lid) unrid)tig, unb id) muf? etmaä näl)er

barauf eingeben, meil bie 9tu5fül)rungen $errn 33ued>5 für alte biejenigen,

n)eld)e mit ber 0efd)icbte ber englifd^en ©ocialpolitif uöllig unbefannt finb, einen

geiüiffen Sdfiein uon ikmeisfraft baben möd)ten.

3u ber Seit, als (S'uglanb bie ^sreife ber 2ßaren biftierte, in ben erfien

^al)rjel)nteii unferes ortOi'')»"^»^!"*^' '"-^fir ^'t' englifd^e 2lrbeiterf(i^ut"igefe^gebung

jiemlid) bürftig. Sas erfte epod)emac^enbe öefel?, bie in 3iebe ftel)enbe

10 Stuiiben=2lfte, batiert nom 8. :3"ni 1847 un^ trat am 1. ^i'ü bcofelben

^^obre5 in .Uraft. Sdion bamals» begann bie Monhirreui be^S 2(uölanbes fid)

jcnfoito be'S Äanals füblbar ^u mad)en : biejenigen, meld)e bac> ©cfefi betämpften,

bebaupteten, bio engli)d)e 2^e).;til=0inbuftrie merbe untcrget)en, meil fie ben 2ßctt=

beu'erb mit bem .Hontinente nid)t auo^uljalteii im ftanbe fein morbe. (S'iiglanb

mar übrigens bamals non einer fd)meren .'oanbelstrife beimge)ud)t, gemif; fein

geeigneter 3titpunft, um fid) ben Surus einer gefet.Uid)en iüeld)ränfung ber

2lrbeit ju erlauben. Jrot^bem aber blieb man bei jenem erften <£d)ritte ntd)t

fteben. Sas Öefeti uon 1847 mürbe burd) ^mei ©efe^e uom 5. 2luguft 1850
unb 20. 9higuft 1853 meiter ousgebaut. JJ'emnädjft mürbe burd) bie ©efe^e
uom 6. 2luguft 1860 unb 11. 2lprii l.'^62 eine ^.öcfd)ränfung ber 2lrbeit55eit für

grauen unb .Hinber in 33leid)ereien unb Färbereien uon iniummoUe, Oeibc,
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SBoUe unb ^-tad^ö einc^efüf^rt. 'Za^l ©efeti uom 25. ouli 1864 unlerroarf alte

jyabrifen «on Jfjoiuöaren, 3i'"^f)"tcfien , Bün^^öl^cfien unb 'Patronen, -]]Qpter=

tapeten=3^rudeveien unö 33aumroonfaminet=Scf)erereien ber allgemeinen 5-a6rif=

gefetigebuni]. 3}ie 3Borfif)op5 ^Regulation 3(ct «om 21. 3(uguft 1867 geroä^rte

beu {yvauen unö Äin^e^n (2ct)u^ (\cg,en Übernrbett im fleinen .danbroerf. 2^ie

gactorij 9(ct ©rtenfion 3(ct uom 1.5.*9(uguft 1867 berief}! ficf) auf alle Ätotfiöfen,

Gifen= unb Ä^upferroerfe, mafd}inenmäBtg betriebenen ^JJai'c^inenfabrifen, 9JJetalI=

unö @uttaperd^a=5i^brifen, alle '^^apier=,' @Ia5== unb 2;a6affabrifen, Srucfereien

unö 53ucf)binbereien, fotoie enblic^ auf alle biejenigen Stabliffemento, in rcelcf)en

rcäf)renb eines 3at)re§ 50 unb me^r ^perfonen lüenigjtenä 100 3::agc gemein^

fc()aftltcf) befc^äftigt raerben. Unb fo fd)reitet bic englifcf)e @efel5gebung raeiler,

bi'5 burd) bie befannten föefe^e vom 27. iljai 1878 \inb 25. 2(uguft 1883 ein

allgemeiner <Bd)u^ ber ^•rauen= unb Äinberarbeit eingefüfjrt i»irb.

3(lfo: ^'i^ilf^*^" ^ei" ^errfc^aft (rngtanbe auf bem 2Beltmarfte unb ber

€ngüfcf)en 3(rbeiteric^u|gei'e^gebung beftefji nidjt nur fein faufaler 3uf"t"i"f"=

l^ang: gerabe bao ©egenteif bellen, mao öerr Söuecf befiauptet, ift riditig. dilit

ber raac^fenben Äonfurreu', beö Sluslanbeo erroeitert fid) bie englifd)e 3irbeiter=

f(^u^gefe^gebung, unb biefe J^atfadie ift Ieid)t nerftiinblid; für jebermann, ber

bie ©efd^ic^te ber eng(ifd)en Socialpolitif fennt.

ec^on ber Segrünber ber iüiffenfc^aftlid)en 5cational = Dfonomie, 21öam

Smit^, baue ben (2a§ aufgeftellt, bafs „bei jeber 3lrt üon ^Bef^äftigung ber«

ienige, roeld)er mäfeig genug arbeitet, um fein Söerf ftänbig fortfe^en ju fönnen,

nic^t nur feine (Sefunbfieit am längften beinafirt, fonbern im Saufe bes ^i^res

aud) bie größte llfenge uon 2(rbeit iu ftanbe bringt." (5r richtete in feinem

!6erüf)mten 33ud^e „Äu Inquirv into the Xature and Causes of the Wealth
of Nations" an bie 3(rbeitgeber bie $OJal)nung, 3]ernunft unb i'Jenfd)tid)feit er=

forberten, ben }yUi% ber 3lrbeiter ef)er ni mäfeigen , als an^ufpornen, unb er

ftüfet fid) babei nic^t etma auf eine 3}ebuftion, fonbern auf ein reiches (5r=

falirungsmateriat. i^sm Saufe ber Reiten fiaben fic^ bie tfjatfäc^Iic^en ^eraeife

für bie :flic^tigfeit feiner 3(nfid^t immer mel^r geijäuft. lliad)bem bie oben an=

ge',ogenen ©efe^e in /traft getreten roaren , berichteten bie englifdien gti^'^if'

^nfpeftoren, ©efetieoübertretungen nähmen immer met)r ab, unb bie Hefe^e

geroönnen ftetig an 93eliebt^eir. ' S)aB bie '^srobuftion ft^ nid)t cerringerte, er=

giebt fic^ auö bem, was idi in meinem erften 2(rtifel auogefüfirt l^abe. ^uv
©rgäujung berufe ic^ mic^ nod} auf bie genauen 9iad)iDeife, meiere Ure,

Iporter u. 3t. bejüglic^ ber englifcften 33aunnüoil=Snbuftrie geben. — ®aö 2Bort

eines engtifcften Staatsmannes: High wages and short hours is the best pro-

tection of Great Britain ^at l^eute faft ba-j 3(nfef)en eines 3(riom'-3 jenfeits bes

Äana[§ erlangt.

Öerr Suerf" füf)rt raeiter gegen midj au^, „man muffe ßerücffic^tigen unfcre

«igentümlic^en 3trbeit5= unb ^(robuhionsbebingungen, bie äierfeljrsper^ältniffe,

fcefonbers aber auc^ bie 3(nforberungen , tDeld)e mit i^euig auf bie nationale

Stellung bes 3]aterlanbes unb bas niaterietle unb intelleftuelle 0ebeil)en feiner

SBercoliner an bie Seiftungsfä^igfeit bes beutfd)en i'olfes geftellt meröen müfsten".

^ie neuere ©efe^gebung, fagt er, „erijffnet eine ^^erfpefti^)e, bie faft unucrf;üUt

ben Ginbücf in ben foc'ialbemofratifd^en 3iif""ft3ftaat gemäf)rt". Gnblid) giebt

er 5iöar 'lU, baß „im freien 9?erfe[}r" aJJifeftänbe norfianben feien: aber biefelben

roürben „aud) otine bas (Singreifen ber ©efel^gebung ausgemerzt roerben." 5"
allen biefen Stusfübrungen ift aud) nid)t bie Spur eines 53etDeifes entl)alten.

JBorin bie ßigentümlidjfeit unferer S>erl)attniffe beftel)e, welche eo un',iiläffig

ntad)e, au§ ben in Crnglanö geroonnenen (Srfa[;rungen Sd^Iüffe für 2)eutfd)Ianb

5U sieben — bas beutet .\Serr Sued nid)t mit einem 3Borte an. 2)ie laljlreic^en

^eugntffe englifd)er mebiiinifd)er 3lutoritäten bafür, bafe bie Strbeits^eit in ben

Säöen — unb biefelbe ift bei uns nod) lä' ger als jenfeits bes Äanals — bic

©efunb^eit ber öanblungögetjülfen ben ernfteften ©efal)ren ausfefee, finb für

§errn Sued bebeutungslos. (rs f)at ben 3(nfd)ein, alä ob er bie iü-^tticf)e 5^unft

in Snglanb für fo national eigentümlid) f)ält, baf? fie für uns ofme 59ert ift.

^nbes — raeitere 53emerfungen mären überflüffig, ja fc^timmer atS bas.

Sie Strgumente ."öerrn 53ueds finb fo totgeboren, ^a^ ein naiveres (ringel)en auf

biefelben mir nid)t angemeffen fd)eint.
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£>err Sued ()at feine 3(nflagc nuiime^c bafjin präcificvt, baß es ber

Momniiffion für atibeiterftatiftif an '^intellifien,^ fe^Ie. Gv macfit \i)V abcx einen

neuen, auf beut Öebiete ber ^IJoral lieflenben :i!orn:)urf, inbem er be[)iniptct,.fie

[)alte ixd) für unfefilbar. Unb fpeciell niicfi befc[)ulbiiit er_, pic eiiuiangg er=

u)df)nt, id) operierte mit 3(ri^umenten, von treuen icfi müfete, fte feien bebeutungs=

lO'J. ^-ür alle biefe tief uerle^enben iyefiauptungen dringt er nid}t bie Spur
eines Semeifes cor, eine 2;f)atfac{}e, Die um fo fcfiroercr lüiegt, nlo ber .Hommiffion

biofjer ein Untermafe nn ^\ntel(igeni ober 5Jfora[ität ntcfit nad)geiincfen morben

ift. '^d) crfefie beraub, bafj bie 3(nfd)auungen s^ctvn 53ued'j unb bie meinigen

über ha§ 3JJafe uon dUd)t unb Sitligtcit, bns man aud) bem G3egner in politi=

fd)en S^isfuffionen utbilligen foll, 5U oerfd^ieben finb, als bafe id) mn einer

mciteren 33el)anblung ber 5iüifc^en uns ftrittigen "iyvaa^i einen (frfolg erunnien

bürfte.

3ur 5ßermeibung oon 3WifeDerftänbniffen erlaube icfi mir nocfi ju bemerten,

öaf5 id) niemals für einen 9Jormalarbeit#tag eingetreten bin ober eintreten loerbe.

ilieineo (S'rndjteno läfst fid) bie 9(r6eitö^eit nur in gan^ beftimmten ^Betrieben

gefetjlic^ regeln. Saiu gefjörcn aber ber 33ädereibetrieb unb bas Sabengefcfiäft.

Dr. uon ^ o 1 1 e n b u r g.

4, ^^vicf bcö Dr. uon Olottcnbuvg an t)Ctt .^crau^gcbcr,

Sonn, 29.30. Wai 1896.

^odjoerefjrter Qcxv ^rofcffor!
^n (Sriüiberuntj '~^s^)xc§> Qntic^en Sc^reibenv üom 22. b. ilite.,

luefc^eö (eiber fe()r üerfpötet in meinen ^efit? öelcimjt ift, erfläre id;

mid) aerne bamit einuerftnnben, bofe meine biird) bie iliational^eitung

üeröffcnt(id)ten Shivfüljrunßen, bnrd; meldje id; ben ä>orfd;Iat3 ber

Itommiffion für 9lrbeiterftatiftif betreffenb bie gefe^Uid^e (i-infül)rnng

einex-. ^abenfdjUiffev- jn red^tfertic^en uerfudjt ijahi', in ^(jrer ^citfdjrift

^nm 3Ibbrnd (jelanc^en. ^d; gebe meine Öcncljmicinnoi bajn um fo

lieber, n(§ id; Ijoffen bnrf, auf biefem ^^Becje bivo sn erreidjen, mny
ic^ bistjer uergebUd) angeftrcbt ijabe, eine Siisfuffion be§ bejeidjneten

ä>orfd)lnge!S, roeld;e fidj nuf 5lenntni!§ ber in 53etradöt 5u jiebenben

%t)atiad)en unb auf eine objeftiue Beurteilung berfelben ftüjjt.

9Jiit uienigen 3ln'5na()men, 5u benen id) 5U meiner Jreube bie

Ärenjseitnng redjnen barf, tjaben bie ''|>ref5organe aller '|>arteien gegen

meine iHuvfüljrungen eine abmebrenbe Stellung eingenommen, ^aft

burdjmcg ift ba-j in einem fo loenig böflidjen I'one gefdjeben, bafe

id) meine ^Keplif barauf befdjränfen fönnte, mid; auf ba^ atte 6prid;--

loort ^n berufen: S5enn Jupiter 3ürnt, fo ift er im Unredjt. ^nheS
man fönnte mir — unb uielleid)t nid)t grnnbU>3 — einmenben, ba§
biejenige (^Ueicbbeit ber 'inirau'^fetuingen feble, meld)e bie 'i^erecbtigung

einer berartigen 3d)lufu"olgerung bebinge. Wum fönnte mir alfo

beifpielcMoeife entgegenbalten, baf; ein pfi)d)ologifd)ec- (^)efet^, bem ber

MroniOe untermorfen ift, nid)t ol)ne meiteree auf ben 3iebafteur ber

?s-reifinnigen ;Vitung ainnenbbar fei, meil e!o in ber Hiatur be^o letzteren

liege, alle feine (iiebanfen, aud) bie rid)tigen, mit ber „(äfternben

3unge" eine§ XI)erfite^ jum 3Iuebrud 5U bringen.
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Unter allen hm (Jintoenbungen gegen meine oufc^nft «" bie

JWebaftion her Dhitionaljcitung ift nur eine, roelc^e aiij ben erften

"Süd begrünbet erid;eint. 2?ie 3iational(ibera(e Äorrefponbenj, luelc^e

Durc^ bie <ööf(ic^feit iljrer 3(u5brucf!5iüeife ficlj üortei(()aft oon meinen

übrigen ©egnern nnterfdjeibet, mac^t gegen midj geltenb: „3^ü(}rt

Cfterreidj bal Öefefe üom "^aiji 1885, M§> bie ^öd;ftbauer ber täg=

üd^en 2(r6eit»jeit in g^abrifen auf 11 Stunben feftfefet, burc^, fo ift

auffädig, baß §err oon 9iottenburg bem ungärifdjen ^^^rofeffor 2)onat[)

folgt, ber im ^a^re 1895 (muB f)eiBen 1894) Cfterreidj unter ben

Öänbern aufgeführt i^at, bie, loeit ibre 33cüölferung ben (rrgebniffen

ber 9iefrutierung jufolge pfjiiufd) ^surücfginne, eine 2(bfür5ung ber

ätrbeitsgeit t)erbeifübren müßten." ^d) glaube, e» roirb nur eine^

furjen 9{acf)benfen» bcbürfen, um bie DZationattiberate itorrefponbenj

baoon ju überzeugen, baB aud; biefer ßimnanb nid)t ftidjtjattig ift.

Sie ^Dtarimatarbeite^eit ift in Cfterreirfj nadj bem 3ii9*-'l'tänbni£^ be§

genannten Crgan^ erft feit 1885 in gefe^tic^er Geltung, ©ine ßin=

roirfung ber 53efd)ränfung ber 3Irbeit|;5eit auf bie pt)r)fifd;e 33efdjaffen=

f)eit ber arbeitenben 33eDöIferung in Cfterreid) fonnte aber nad; faum
8 ^a^ren — ^err ^^^rofeffor Sonatt) (jat günftigften ^-aä^i nur

3}?ateria( bie ^um ^af)re 1893 benu^en fönnen — in ben 9iefrutierung5=

üften nur fe^r unootifcmmen in bie Grfd)einung getreten fein, ^n
jenen Qatjren finb fidjerlic^ Seute gur llcufterung gefommen, rae(^e

fc^on unter ber §errfd)aft ber neuen Cfterreidjifd^en @eiuerbeorbnung

gearbeitet traben, ätüein betaftet marcn jebenfaUij aud) biefe jungen

2)]änner burd) bie frü[}erc (ange 2lrbeit!o5eit; fie ftammten üon ©Itern

ber, bereu ptjt)fifdje 33efdjaffent)eit unter übermäBiger Slrbeit^geit ge=

litten ^atk. ^err iJoimtb be^ietjt fid) ;^um Semeife feiner Setjauptung

über bie fegenC^reic^e SBirfung ber ^Iserfürjung ber Slrbeitl^eit auf

bie ^md)te ber engtifc^en ^abrif^^nfpeftoren, unb meinee (£rad;ten§

mit üoUem S^fedjt. Tenn nur in Gngtanb ift bie furge 3(rbeit»zett

lange genug in Öeltung geroefen, um bie ^iöirfung berfelbcn beurteilen

3u fönnen.

Tic übrigen Ginroenbungen , n)e(d)e gegen midj erhoben morben

finb, taffen fid) in sroei i^ategoricn einteilen : 2^ie einen finb unriditig,

bie anbern mögen jutreffenb fein ; allein ik bebürfen ber 33egrünt)ung

unb entbet)ren eine foldje boc^ fo fet)r, ba§ \ie (ebigüc^ ben öinbrud
ber 2BiÜfür(id)feit Ijintertaffen.

©5 genügt, roenn id) Die erfte Kategorie an einem 33eifpiel

fenn5eid)ne. 5Jtau bat mir üorgemorfen , baji ic^ mit einigen

ironifdjen Semerfungen ha§ von ^errn i^uecf gegen midj geltenb

gemacb'ß Strgument abgefertigt l)abe, bie ^i^rbeit übe einen er5ieben=

ben (Sinflnfe auf ben 3lrbeiter aue. ^dj beftreite bas auf ba» ent=

fc^iebenfte unb jeber, ber meine erften Slrtifel gelefen l)at, mufe mir

baÄ ^Jtedjt baju einräumen, ^d) Ijabe gegen ^errn ^uecf einge-

manbt, ber (53runbfal3, mit uield)em er operiere, muffe 5u ber 3in=

na^me füljren, bafe bie Jieger bie ooUfommenfte 9iaffe be§ menfc^^

lidien 6efdjledjt§ barftcUen. Gine Derartige deductio ad absurdum
ift nac^ meiner ^enntni§ eine ootlfommen juläffige 3(rt ber 3Irgumen=
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tation. Unb xd) ijahe ferner mit feinem SÖorte ben äöert ber

2lrbeit angesiueifelt. ))lnx bafür bin id) eingetreten, bof, man bem

^anb(ung§oc()ülfen bie erforberlidje freie 3eit geroätjre, um fid;

t()eoretifd) für feinen i^eruf oorjutiereiten, unb ha§> Reifet bodj jeben=

falle aud; arbeiten.

2lt§ bnrd)an§ unüfürtid; nutf? id) e§ bejeidjnen, wenn man mir

üorf)äIt, bie cngtifd)en ^erljättniffe , auf roeldje id) mid) ju ©unften

einer gefel}Iid)e"n Siegelung ber Sabenjeit berufen i)ahe, feien nid)t

fonf(ubent für bie l>erl)ä(tniffe in 2)eutfd;(anb, weil bie 5)inge

jenfeit^ unb biciofeitS beg ^anal» feljr ucrfc^ieben liegen. Sie

„33erliner 9k'ueftcn ^)tad)ridjten" uerfteigen fidj fogor ju bem burd^

bOiS Snperlatiüifdje ber 3lu§brud§roeife von uornljerein etiüa§ uer*

bädjtigen ©a^, bie 5ßert)ältniffe, unter benen ber englifdje 9(rbeiter

lebe, feien uon benjenigen 2!eutfd)lanbso „l^immelmeit" t)erfd)ieben.

äBeber ba§ letitgenannte nod) irgenb ein anbere§ Statt giebt ftd;

aber bie 9}iül)e, aud) nur mit einem äBorte angubenten, worin hmn
bie bel)auptete 3serfd)icbenl)eit beftelje. ®ie 3trt unb ^^eife, in ber

fie it)ren (Siniuanb geltenb mad)en, t)at eine bcbenflidje 9(l)nlid)feit

mit berjenigen, iüeld)e ©ir ^oljn feinem ?yreunbe ^^oin§ gegenüber

gur 9lnroenbnng bringt. Unb mären ©rünbe fo gemein wie 33rom=

beren, bie ,/Jieueftcn 9tad)ridjten" unb il)re (>)efinnung§genoffen er=

ad)ten fid) ber 'Jiotmenbigfeit, il)re 33el)auptungen ju begrünben, für

überl)oben. 9inn biShitieren wir aber nid)t in ber (Sd)enfe jum
wilben ©d)wein§fopf, unb e§ l)anbclt fid) gweiten^^ um eine ^^rage,

beren 23eantwortung für bie ©eftaltnng unferer ©ocialpolitif uon

I)ol)er Sebeutnng ift. Giner Set)anblnng bei§ ©egnerio nad) bem
©l)affpearefd)en ^Jtufter fel)lt jebe 58ered)tigung.

33e5üglid^ be§ .§auptpunfte§, auf beffen i^larfteHung ei- an--

fommt, ijahe id) bie englifd^en ä?erl)ältuiffe nur in ^weiter 9teil)e in§

%dh gefül)rt. 3lu§brüdlicl) ift oon mir erflärt werben, ba§ bie

3lrbeit!o5eit in ben Säben bie @efunb{)eit ber i5anblung'cgei)ülfen ge=

fäbrbe, werbe burd) bie uon ber Ä'ommiffion für 3lrbeiterftatiftif an--

geftcllte ©nquete unb burd) ha§> (*^utad)ten be'o beutfd)en 9ieid)e=

gefunbl)eit§amteio erwiefen. ®ie in Gnglanb gemad)ten ©rfal)rungen

unb bie auf ©runb berfelben oon cnglifd^on är5ttid)en 3lutoritäten

abgegebenen ©utad^ten hahe id) nur ^nr weiteren 33efcftigung meiner

3luffaffnng berangcjogen. ^nbe?> abgefeben bauen — id) mufj bie

grage wicberl)olen, worin beftel)t benn bie 'l>erfd)iebenl)eit 5wifd)en

ben ^Iserbältniffen bic'o^ unb jeufeiti: be-j .Sknali^V ^d) l)abe uiele

^sabre banernb in (Snglanb gelebt, wal)rfd)einlidj länger ale alle meine

©egncr, unb nid)t mir in Jdonbon, fonbern aud) in \)m ^'rouinjen;

id) uermag aber nid)t ab,^ufe{)en, warum bie 5^afeinc>bebingungen be!§

englifd)en ^anblnng^ociel)ülfcn anberc fein follen al§ bie be^ beutfd)en.

3_n einem '^junfte — unb ber ift sweifelloi? ber wid)tigfte — finb

biefc Sebingnngen biefelben, ober melmel)r fie fteüen fid) für ben

englifd)cn .sl^anblung^gcbülfen nod) günftiger al^ für ben beutfd)en;

bie 3lrbeit^>^^eit be-J let3teren ift bie längere, 'iinirum alfo follen bie

in (S-nglanb gemad)ten erfa()rungen für un^o nid)t fonflubent fein?
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9Uc^t intnber raiüfürlid) ift e§, lueun man mir bie Berufung auf

haS: ©utac^ten engüidjer är5t(id)er 3Iutoritäteu neriuel^reu mifl. ^a»
läuft gerabeju auf bie 33et)auptunt3 fiiiiaus, bie englifdje ärjtlid^e

Söiffenfc^aft trage ein fo natiouatcc^ ©cpräge an fidj, baß bie (Sr-

gebniffe i()rer 5vorfd)uug für un§ bebeutung'olo'o feien, ^d) nuif3

.^iernad) bie .^^efugniio, ^euiei^c-^mittel au-o ben englifd)cn i^er()ältniffen

Ijeräunetjmen, uubebingt für mid) in 3(nfprud) nctjmen, foiucit ec^ fidj

um bie @efunb()eit!cge|ü()r(id)feit bee ßabengefd)äfte!§ (lanbett.

6§ fommt weiter in ?^rage, ob ein Sabenfdj(u| burd)fü()rbar

fei, o(;ne baJ3 bie ^ntereffen ber ^Arbeitgeber unb bie bes '^ublihim»

übermäßig gefd)äbigt werben, ^dj Ijabe mid) barauf berufen, baß

bie ?^rage in ©ngtanb bejaljt merbe. ^er ©inroanb, bie 'i^erfetjrs^

öert)ä('tniffe jenfcite be^ ÄanatC^ feien oon ben unferen ucrfdjieben, ift

fo unfubftantiiert , baJB id) mit bemfelben nid;te an.^ufangen lueiB.

2öie gefagt, junäc^ft bejeidjue man mir, morin tier Unterfdjieb liegen

foll, atfo beifpie(»uieife in ben poftatifdjen 3!>ert)ä(tniffen , barin, ta^

bie SSerfenbung ber Sparen in ben grofsen ©täbten burdj fog. parcel

delivery companies uermittelt mirb u. f. ra. ^d) bin jeber ^t'it

bereit, in eine S^ic^fuffion einzutreten, TOenn ba§ thema probaudum
flar gefteflt fein roirb.

"iDtir lüirb enblid) non faft allen meinen ©egnern ber 3Sorrourf ge-

macht, id; i)ahi nidjt überlegt, bafs bie .^ommifnon für 3(rbeiterftatifti!

bur(| it)re Sefüriüortung einer 33efd;ränfung ber S(rbeitc\ieit für Da»

SBädergeraerbe unb bie öabengefdjäfte ber Socialbcmofratie in bie

^änbe arbeite, ^n iLudd)er ^föeife Urfadie unb äi>irfung mit einanber

ücrbunben feien, barüber getjen bie 3(nfid)ten aderbing^ aueeinanber.

@leid}Die( am raetcfjen ©rünben bie ®ociülbemo!raten ben

Diormalarbeitetag uertangen — fo argumentieren bie Gincn — jeben=

fad^ getjört berfetbe gu benjenigen ^^'oftutaten, lueldje fie am fdjärfften

betonen. 2Bürbe alfo ber 3]orfd)tag ber 5lommiffion für 3trbeitcr=

ftatiftif gum ©efe^ ertjoben, fo würbe bie oocialbemofratie barin

einen ©ieg Jetten ; fie mürbe ba^o betreffenbe ©efelj baju fruftifijieren,

um it)r 2(nfe{)en in ben 9(rbeiterfreifen gu ftärfen. ^asS 2lrgument

läuft mittjin barauf (jinau^, baB eine jebe ©efetjgebung gemein*

gefät)r(id) fei, burd) roetd;e eine oon ber Socialbemofratie aufgefteltte

§orberung gebedt werbe, fei e§ aud), bafe öem betreffenben Oiefe^

eine ganj anbere ratio ju ©runbe liege; fdjon burd) bie (Soinciben^

feines gnt)alte§ mit bem einer fociatbemofratifdjen g^orberung werbe

bas ©efeg gerid;tet.

3d) fönnte biefen öinwanb fef)r wol)t mit ber33crufung barauf

befeitigen, ba§ id; nie unb nirgenbg für bie Crinfül;rung cine§

Slormatarbeitctagcö eingetreten bin. „Seit ^^a(;ren oerfoige id; Die

^erfuc^e, weld)e man in (Sngianb, Cfterreid), in ber Sd;wei3 unb
anber§wo mit ber ^erfür^ung ber 3lrbeit§(Zeit i^mad)t bat, unb weife

bat)er fe^r wol}(, bafe ein :)iorma(arbeitötag unburdjfübrbar ift. ^n
erfter 91eit)e aber mufe id) bie 33ered)tigung be§ in 9{ebe ftet;enben

@inwanb» übertiaupt beftreiten; id; uermog uid;t anguerfennen, bafe

bie ©efe^gebung nid;te bewilligen bürfe, wa» ju ben "^'oftulaten ber
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(Socialbcmofrntie c\Q\y6xt , bafj fie — \d) möcfjte jagen — uor bem

H^rociranim ber (ctUerit imbebingt ^alt 311 machen Ijabe.

"eg genügt, auf bie .Honfecinengen biefer Slnffaffung {)in5ntt)eifen,

um bic 'iserfci[)rtt)eit bericlbcn flar ju [teilen.

3u bell ältcften uub feiner ^dt am meiften betonten gorber-

uugcu ber eocialbemofratic 5ä(jlt haS^ allgemeine 5i>n{)(red)t. ^m
^teidjc ift biefe§ 9ted)t ancrfaunt, unb meinet erad)ten^5 foüte bic

Aktion e§ bem 5^ürften 33i§marrf 1)ant luiffen, bafj er ba§felbe sur

GJettung gebradjt Ijat 3tber in meidy bebenf(id;em Sid;te mufe ber

e()emalige*^Keid)§fan3ler aEen benjenigen erfd)einen, meldte jenen ein=

roanb gegen bie ^onnniffion für 2trbeiterftatiftif ert)eben! ^ie

©ocialbemofraten traben fid) ftetS für eine 33efd^ränfuug ber 2lrbeit»=

seit ber ^^rauen unb 5linber auSgefproc^en. Surd^ nnfere @emerbe=

orbnung ift eine berartige 33e|d)ränfung in gciüiffem ©rabe cingefübrt

roorben. .§at nun n.icbt ein jcber, ber an biefer ©efefegebung mit-

wirfte, eine ebcnfo grofse Sd;ulb auf fidj gelaben, al» bie Hommiffion,

gcc3en roe(d)e man je^jt bie Inflage ber Segünftigung ber ®ociaI=

beinotratie ert)ebt ! ^nä) bie ^>erfid;erung ber Slrbeiter gegen i^ranf=

beit, Unfall, 3llter unb ^nuatibität muB uom (gtanbpunft meiner

©egner au§ al§ eine minbeftenc^ feljr bebenflid)e 93ca^regel einge^

fd)ät3t werben. ®enn bic ©ocialbemofraten l)aben bie betreffenben

Öefet>e jum S^^rf ilH*^^ ^^jropaganba fruftifijicrt. '^Dtir ift fel)r genau

erinnerlid), fociaIbemofratifd)e Flugblätter au§> ben 80 er ^aljren ge=

fet)en s« tjaben, in meldjcn bie ^eljauptung aufgefteHt mürbe, bie

arbeitenbe 33eüölferung uerbanfc bie iserfid;erung!§gefc^gebung lebig^

iid^ ber «Socialbemofratic. S^^^f^f^oc^ mar bie» eine breifte ßnt=

[teilung ber Xl)atfadjcn ; inbeS ein nid)t geringere^ Wia^ uon ^reiftig=

feit märe crforberlid) , menn bic Socialbemofratie (jeute ben 33äder^

unb .s?anblung!§get)ülfen aufbinben moUte, bie 3Sorfd)täge ber £om=
miffion für ^Irbeitcrftatiftif feien lebiglid; auf bie 9Jiitmirfung ^^errn

9.)lolfenbul)r§ surüdsufülji^en.

3>on onberer Seite mirb geltenb gemad;t, bie ^Ijätigfeit ber

.^^ommiffion begünftige bie 33eftrebungen ber Socialbemoh-atie in=

fofern, a[§> fie „bie Segebrlid)fcit unb bie 5i'ünfd)e ber 3(rbeit=

ne^mer erl)öl)c". '3iun ift ^mar bic ^yorberung imd) einer ^Ibfürjung

ber ^Irbeit^ojcit — unb einer gcncrcücn, nid)t nur für ^mei 'betrieb;?-'

arten, mic bie iiommiffion e^o bcfünuortct — fcljr uicl älter aUi ber

$l^orfd)Iag ber IctUeren, bie ^^egcl)rlid)fcit ber lliaffen nad) biefer

3iid)tung t)in mar alfo längft uorbanbcn. ^snbci?, id) mill ein=

räumen, bafe ber 3.^orfd)tag ber .^lommiffion geeignet fein mag, bie

arbeitenbe ^eimlfcrung in iljrcr ^ik'gcbrlidjfeit ^u beftärfen. 3)0-5

eintreten ber A^onnniffio)i für eine Slbfür^ung ber 2lrbeitio,seit in

jmei ^knricbÄarten mirb möglidjcrmcife in hm .Svreifen ber 5lrbeitcr

als ein 3lft ber 3tncrtciuning ciuc5 9{cd)tÄtiteU5 für it)re ^orberung,

fomcit fie fid) auf bic fraglid)en .^k'triebe bcjicbt, aufgelegt merben.

'^iHVo mill nmn aber barauS folgern ? (Eine ^Hiifläge gegen bie Sionv-

miffion mürbe fid) aibi einer foid)en ür^irfung il)rcS ä^orfdilagcio bod;

crft fonftruieren laffen, memi .^uuor ermiefcn märe, baf? bie ^orbcrung
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ber 5{rbeitne{)nier eine iinkredjtigte ober eine unerfüllbare luäre, unb ha^

^orljanbenfein biefer ganj aücin entfd)eibenben^orauc-fe|ung barjulegen,

ift bcn ©egnern ber ilommiffion 6i»i)er nic^t nur nid)t gelungen, fie

l;aben auc^ nod) nirf)t einmal Den ä>erfu(^ einer jotdjen 2)"ar(egung ge=

ma^t Q§> wäre intereffant su wiffen, tüer oon all' hcn ^eitungso*

fd^reibern fidj oud; nur bie 9Jiül)e gegeben Ijat, bie „^^rotofoUe über

bie 3Sernel)mungen ber ^ringipale unb ^anblung&geljülfen" burdj=

§u(efen, loer alfo audj nur ben ^ntialt ber 3tften fennt. ^ie
i^omniiffion il)rerieit§ Ijat bagegen ein geroidjtige? 33en)ei!cmateria(

bafür üorgebrad}t, ba§ bie ^orberung eine beredjtigte unb eine er-

füllbare fei. 3l"t aber le^tereS ber ?ya(l, fo t)at bie Äommiffion ber

©ocialbemofratie nidjt nur nid)t in bie ^änbe gearbeitet, fonbern —
id) fomnte barauf nodj surüd — bann üerbient fie bie 31nerfennung

alter berjenigen, lueld^e unfere ftaatlid;e unb gefettfd^aftlidje Crbnung
gef(^ü^t tüiffen rooüen.

^Dion menbet enblic!^ ein, ber Siorfd^lag ber ^ommiffion leiftc

ber focialbeniofratifdjen 21nfd)auungeTOcife 5lsorfd)ub, inbem er ein

(Eingreifen bor Staat^ngetualt in bie g^reil)eit»fpl)äre be§ ^ni^iwibu^

ums befünnorte; ein jeber fold)er (Singriff bringe un» bem 3'uang-5=

ftaat nä^er. 2In biefen ©inmanb fd;liefet fid^ bann nod; Ijier unb
bort eine 3ui^ü(froeifung meiner 33el)auptnng an, ba^ Die 3(inonefpl)öre

be§ (Staate^ fi(^ auf" immer raeitere (55ebiete bec^ focialen Seben§

au5be()nen roerbe.

25}enn bie „^reifinnige ßcitung" eine fold^e Sebuftion für

groingenb erad)tet, fo ift ha^ fetbftoerftänblid). ^{)v ^beal ift cbm
eine 2taat§orbnung, roie fie oor einem Sal)r()unbert ber 9ktiono=

liSmu» entroarf; bafe fid) in^mifdien in ber 2i>iffenfd}aft unb in ber

^rari!§ eine ©ntmidelung üoUjogen l)at, burd) raeld)e ber Se=^

griff ber (Staates einen fe^r üiel reid)eren ^ntiatt erbielt unb

infoigebeffen bem (Staate neue, fel)r niel raeiterge()enbe 3tufgaben

geftelit mürben, — bas ift bem Drgan ber ^i^rtfdjritt^partei

üodftänbig entgangen. Unfaf5bar aber ift es, bafs aud) '^^arteien,

tt)e(df)e ben ^ortfd)ritt nid)t nur im 9Jtunbe füljren, fonbern in il)rer

91uffaffung üom Staate wirflid) fortgefd)ritten finb, gegen bie 9.onu

miffion hm (Sinuianb erbeben, ba^ eine jebe (£'infd)ränfung ber in=

bioibueüen ?freii)eitsfpl)äre feiteu'o ber 8taat^gema(t notroenbig ju

einer Stärfung un? einer Übertragung bor focialiicmofratifd)en 21n=

fd)auung!5iüeife in lueite Äreife füt)ron morbe.

3n ben letzten ^öti^en ift im ']>reuf5if(^en Staatsrate unb bem
S)eutfd;en 3fteid;stage bie fogenannte ilanil3fd)e :Kefo(ution einer ein=

get)enben SiiSfuffion unterzogen loorben; ber ^Jieidjstag Ijat es fogar

für angezeigt erad)tet, biefe 9kfotution einer i^ommiffion jur ^e=

ratung §u überroeifen. Dtun ift e§ unbcftreitbar, ba^ bie 9Jtitte(,

mit ^ütfe boren (:^raf .^laniti eine Sefcftigung bor (^etreibe^^öUe auf

mittlerer ^öljo Ijerbei^ufüljren fud)t, focialiftifdjer '^irooeniens finb;

fie Ijabm eine geroiffe ?yami(ienäl)nlid}feit mit jenen befannton ^e=
freien au§> ben 3«^)^^» 1^793 unb 94, burdj meld;e 9tobespierre bas

TOirtfd)aftlid;e 2cben ?vranfreid)§ gegen bie accapareurs ju fd;ü|en
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furfite, otterbingg nic^t im ^ntereffe be§ ^robiigenten, fonbern in bem
beg Slonfuinenten. 93ei ber ^^eratung ber Kaiii^fd^en 3^efotuttou

im Steidj^tnge ift beim aiid) oon t}erfd)iebenen Seiten gegen biefelbe

geltenb gemad)t morben, fie fei „rein fociaüftifd;", nnb e§ ift bem 2ln=

tragfteücr nid)t gelungen, eine 9iep[i! bagegen gu finben. ©raf ilani^

t)atte meinet (Srad^tcnc^ üoÜfommen 9^ed;t, menn er erflärte, fein

3ie( wäre, babnrd), iia^ er ben Sauer üor bem 3hiin fc^ü|te, eine

iliauer gegen bie Socinlbemofratie ju crridjten. 3(ber bie gegnerifdje

3(nf(age, er operiere mit einem focialiftifc^en l^tittet, blieb un=

miberlegt. ^d) bin überzeugt, ©raf .^ani^ felbft ift ein üiel 5u

fd;arfer SDenfer, nl§ bnf; er für feine Shuofütjrungen : „$jd) t)abe

bas focialbemofratifdje ^^rogrnmm nidjt gcmad^t", „3Bir Ijahen e^

liier nid;t mit ^^rincipienfragen , fonbern mit pra!tifd)en pyrogen 5U

tljun" u. f-ii'-/ bie äi>ertfdjä^ung einer jiuingenben 2lrgumentation

in 91nfprud; neljmen tonnte, ©benfotoenig mie ber ^ntragftellor

Ijaben feine politifdjen ?yreunbe unb bie fonferoatiue '^ireffe e» oer^

modjt ober auc^ nur fidj crnftlidj bemül)t, bie ."iinnitjfdje 9iefolution

gegen ha§> Dbium einer .^egünftigung öe§ (SocialisnuiiS ju fdjü^en.

^J(it n)eld)em 9ied)te, barf man bann aber bod) mol)( fragen, mit

meld)ent 9ied)te treten nun bie fonferuatiüc ^^artei unb ibre treffe

al§> 9lnfläger ber ilommiffion für 9lrbeitcrftatiftif aufV 3lu^ bie

(entere iinÜ, genau fo uiie ©raf Kanit^, bcnjenigen, melcbe fie für bie

mirtfd)aftlid) ©djroädjeren l)ält, ©djulj geiuäbreu. STic Surd)fül)rung

ber üon bem ©rafen Slauii) cmpfoljleneu ä)ta^regeln mürbe ^meifeUo^

5at)lreid)e S'i^'-'i^ßff'^ii üerle§en; bie fonferoatiue '^^artei i)ai biefe ©r^

mägung nic^t für burd;fcl)lagenb eradjtet, weil fie jene ^'^^^ßi^^lf'^i^

nidjt für berechtigt ober bod) nidjt für fo fd^roermiegenb l)ielt, al§

bie ber aderbautreibenben Scyölferung. 3» biefer 53e,^iel)ung ift bie

©tellung ber cl^ommiffion eine einmanbiofreiere ; ee ift audj nod)

nid)t ber cSd)ein eine^ 3:kiueife^i bafür erbradjt morben, ba^ bie

Sabcnbefi^er burd) eine 33efd;räufung ber i^abenjeit gefdjäbigt luerben

würben; nuni l)at fid) bi^l^er lebiglid; auf ^ieberoenbungen befdjrönft,

wogegen bie Hommiffion für bie uon iljr vertretene entgcgengefe^te

^^'rognofe, foweit ba;? in focialpolitifd)en fyragen überljanpt möglid)

ift fonfiubcnteS ^^Jiaterial bcigebradit i)at.

Xu nationaüiberale '|>artei bat allerbing'5 in iljrer 9)?e{)rbeit

fid) ber 9Jefolutton .Uauilj gegeuübcr abwebrenb uorbalten, aber einige

Ouittonalliberale tjaben eine i}(uc^uabmefteüung eingenommeu. CS'«? ift

fd)wer uerftänblid) , ^af3 bie "^sartei eine itio in partes gcbulbct bat

in eiuer A'vage, bei ber e§ fid), wenn bie nationalliberalen 9iebner

im l'lbgeorbnetenljaufe 9{ed)t l)aben, um ben ^^>erfud) einer fdu^eren

Crrfd)ütterung unferer ganzen focialen Drbnuug Ijanbelt. 3^ie

imtionalliberale ']Jartci bat aber aud) neulidj in corpore fid) eine»

focialiftifd)eu (Singriff^J in bie '^reibeit^fpbäre be'o fsubinibnumy

fd)ulbig geuuidjt burd; ibr '-öotum bejüglid) bC'o Sörfengefcbec-', in!5=

befonbere babnrd), baf3 fie für ba« '43erbot be» ^^^erminbanbel» ein==

trat; benn e^o läfet fid) bod) wabrlid) nid)t mit ?yug beftreiten, baB
ein fold)e§ auf rein wirtfd)aftlic^en Erwägungen beru{)enbe§ ^Iserbot
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bie ätftiouefptjäre be;? ^nbiuiDiiumä ganj er()eblid; befcf)räuft. Uub
war biefer ©ingriff ind)t fdjoii um bes-roideu bebenflic^, toeit mau
fic^ feineeioegö barüber fieser mar, baß er bie beabfidjtigte aiUrhing

ausüben mürbe"? .^err üon 33ennig)en ijat au»brüdli(i erflärt, feine

^^artei oerfenne nidjt bie B^^t^ifet in ber ^Ba^e; es fei möglich, bafs

nad} ©rfatirungen im Saufe ber ^a()re 33unbe§rat unb 9ieid)§tag

noc^ einmal auf bie ?5mge jurüdfommen unb eine anbere ^eftftettung

in berfelben für nötig (jalten mürben. Unb inar ferner ber Eingriff

nid;! ungenügenber motiüiert al§> ber Eintrag ber Hommiffion für

2(rbeiterftatiftif? ße^tere roill bie ^reit)eit ber Sabenbefiger ein^

fd^ränfen, meil anbers bie ©efnnbbeit unb bas :^eben einer ^ai)U

reid^en 33eüi)(ferung5f(affe gefät)rbet merben. Sei bem 33erbot be§

^ermingef(^äft!c f)anbe(t eg )id) um ein redjt ^roeifelljafte? Sc^u^=
mittel, ßiner ber eifrigften Jijerteibiger bes ^^erbote^^ fonnte nidjt

um^in, im 9?eid)5tage bie ii>arnung auejufpredjen , „man foüe )id)

n\d)t SU großen 3tul3en für bie Sanbmirtfdjaft uerfpredjcn".

(Sg märe ein ^eic^tes, baio S^iegifter ber fociaiiftifdjen oünben,
beren iid) Der 9iotionanibera(ismus fc^ulbig gemadjt bat, nod) er=

i)ehM) ju oergröBern. Söie energifd) ()at er beifpieisroeife bie

2lftion§lpf)äre be^ Staatec^ ermeitert, ak e^ galt, ben Uttra==

montaniämuic gu befampfen; nmn fc^eute fid) bamale nid)t, einen

^eil ber burd) bie '^sreu§ifdje Jlserfaffung garantierten ©runbrec^te

auf§ul)eben. Gs Hegt mir fern, barau!§ eine ätnt'Iage gegen Die

nationaüiberale '^>artei fjerjuleiten; allein, menn fie Ijeute il)rerfeit§

eine Slnflage gegen bie i^ommiffion für Strbeiterftatiftif um besmitlen

erfiebt, meil biefelbe in bie ?vrei^eitc^fp§äre be§ ^nbioibuum» ein^

zugreifen uerfui^e, fo behaupte ic^, ]k eignet fid) bamit ben be=

fannten junferlidjen 03runbfa6 an: „^a, 33auer, bas ift etmas

anbereS."

^d; roiH inbesl meine 3(bmel)r nid;t auf ben :)tad)roei§ be=

fd)ränfen, ba$ bie fonferüatiüe unb bie nationalliberate ^^artei fein

9fiec^t l)aben, einen Stein auf bie ^ommiffion ^u merfen; oielmefir

merbe ic^ aud) barjuttjun üerfudjen, bafe bal, momit ]k merfen,

meber al§ ein ©tein nocb überhaupt aU ein äöurfgefdpfe eingefc^ä^t

merben barf. ßö mirb iid) babei @elegent;eit geben, bie oon mir

aufgefteUte 33et)auptung über bie 2lu5bel)nung ber 2(ftion5fpf)äre be§

Btaate^ näl)er 3U präcifieren.

Socialiftifcb i)t bie grofse iltel^r^abt ber ©efefee; fie d;ara!teri=^

fieren fic^ als (Singriffe in bie ^i^ßif^^^t'^fP^^öre be^ ^nbiuibuumS, ]ie

grenzen \)a§> ©ebiet, auf TOeld)em ba^ofelbe fid) frei beroegen barf,

enger ein unb ermeitern ha§> ^errfd^aftsgebiet ber ©taatSgeroalt.

SÖitI man mit bem äi>orte focialiftifdj einen böfen Sinn uerbinben,

roie bies Ijeute uielfad) gefdf)iel)t, fo barf man Dasfelbe nur gegen-

über foldjen gefe|lid)en ^Utaftregeln anraenDen, meldje fid^ a[§ un-

bered)tigte ©infd)räntungen ber inbiuibuellen ^reibeit djarafterifieren.

^a§ Urteil barüber, meldte Ginfdjränfungen bered)tigt feien unb

meldte nidbt, wirb in erfter 9teilje bebingt burd) unfere ^luffaffung

üon ben 3(ufgaben, beren Söfung bem ©emeinmefen obliegt, unb
3at)r6udj XX o, Ijtsg. ü. SrfjmoIIer. 21
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biefe 2luffQ[)uiig ijat im ^aufe ber Reiten üielfQd)e ert)eblid;e 9Banb=

hingen erfahren.

3weifelIoö beroegt \iä) ber betreffenbe 6-ntiüicfe(ung§pro5ef3 nid)t

in einer geraben IHnie ; er f d^reitet nic^t fonftant in einer beftimntten

9üd;tung ooruiärts, fonbern bie ä>orftelInng oon ber bem Staate

ein,^uräunienben 3lftionöfp()äre ift balb eine weitere balb eine engere

geroefcn. äiUe i)erfd;ieben begrenzen beifpieläraeife einerfeitS '^4ato

nnb 3lriftoteIe§, anbererfeitiS 9iouffeau unb ©ietje^ bie 3lufgaben nnb

bie Sefngniffc bor ©taatC^geiualt! ^ie gried)ifd)en ^l[)i(ofopI)cn bengen

bie ^ntereffen be^ ^nbiüibuumS unbebingt nnter bie ^ntereffen nnb
3n)ede ber föemeinid)aft unb ftatten bie ©taatggeroatt mit einer

bementfpred^enben ä)iad)tbefngni§ an§. 9iou[feau im Contrat social

unb Sieye^ in bem Essai sur les privileges entroideln bagegen

eine atomiftiidj^inbiinbunliftijdje StaatSauffaffnng; ber Staat ift für

fie nid;t^- lueitere^- aU eine 2Infta(t, „um bie ^^serfon unb ba» Eigen-

tum einec^ jeben 3lnget)örigen mit gemeinfamer ^raft gu oerteibigen

unb 5u fc^ü^en".

^n unferem 3öt)r()unbert ^at fid) roieber eine 9iücfbilbung —
ha§> 2Sort nid)t im üblen Sinne genommen — ooUjogen. 2.^on be=

ad^tenc-roertcr Seite ift neuerbingio bie 33c()auptuiu3 aufgefteüt luorben,

e§ fei unoermeiblid) , mieber an geiuiffe antife törunbaiifdjauungen

ansufnüpfen, mie fie, neben ber 2(riftote(ifd;en '^^volitif, in "Jitato^g

Staat niebergelegt feien, ^d) möd)te baiS nid)t aUi bie Ijerrfdjenbe

2lnfic^t be^eid^nen; aber smeifcUoiS ift ee, ha^ bie moberne ?lkdjt;?=

pl)iIofopI)ic ben Sixcvi ber bem Staate ju fteUenben 3lufgaben ung(eid)

weiter 5ie()t, atio ber 9ftationalii§mu§ be§ uorigen ^abrbunbertc^ e^S

tbat, unb ebenfo 5nieifeI(o§ ift e* roeitcr, baf^ in bem mobernen
Staate biefe enneiterte Staati^auffaffung ^ur t()atfäd)lid)en .s^errfd)aft

gelangt ift. (S'e bebarf alfo nur einer iiuTgUndjung ber '^Uatouifdjen,

ber rationaliftifd)en unb ber (jeutigen Staat^^auffaffuiig, um flar ju

ftetleu, baf3 unfere 'Isorftellungen üom Staate fid; raeber fonftant in

einer inbiüibualiftifd)en nod) fonftant in einer fociaüftifd^en 9iid;tung

entioirfelt Ijoben.

®iefe ^t)atfad;e erftärt fid) au§ ber 9iatur ber 9lgentien, metdie

auf bie 33i(bung ber 9?orfteIfung uom Staate beftimmenb einmirfen.

^iefelben Ijier in erfdjöpfenber 2l^eife bar^utegeu unb il)re :)iatur ^u

entioideln, bas ()ief5e bie C^ebulb meiner i'efer ju fet)r in 9tnfprud)

nel)men; ec- bebarf beffen aud) uidjt; für meine S^öerfe genügt ev,

ouf jroei berfelben tjinjumeifen.

Unfere ^sorftellnng oom Staate unb beffen 9(ufgaben luirb unter

anberm beftinnnt burd) bie Stärfe be§ ^^ebürfniffe^^ , meld)ec^ mir

jemeilig luid) einer Staat^Jgeiualt empfinben. 9[uf bie ^ilMrffamfeit

biefeÄ 9lgeno ift beifpieUSmeife bie '|>latoiüfd)e Staatelet)rc ^um
großen Xeil ,^urüd;^ufübreu. „pvaft überall in ^eUa^^", (jeifet ee in

einer ber neuefteu Tarftellungm ber G)efd)id)te be^5 antifen Socialic>=

nuiö, „biefelbe Xenben,^ jur ^i^erfdiärfung ber unrtfd)afttid)cn (^egen=

fät^e infolge ber junebmenben Hou^entrierung bec^ .s^apitafjo unb be§

(^)runbbefiiu'Ä , ein uimufbaltfame^J 3iif(immenfd)unnbcn be§ ^Ilcittel=
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ftanbeg, neben bem 3Bad;»tum ber ©elbmadjt bie furi^tbare Äef)r=

feite: ber -^aiiperilmu» , in allen (Sdjidjten bee Jöolfe^ eine bie

be)"feren triebe md)x unb meE)r überiüud;ernbe 33egier nad) ©eroinn

unb 6enuß, rüdfit^t^lofe 2{uebentung unb augfd)iueifenbe Spehi==

lation, ^Verbitterung unb gegenfeitige (Intfrembung ber uerfc^iebenen

©efeUfdjaft^^fdjidjten Durd; Älaffenneib unb jHaiientjafs." Gc be^

burfte einer Staat^gemalt, lueldje ftarf genug mar, um ben fid)

lüiberftreitenben 3"l6re[fen ber ©efellfdiaft gegenüber tüieber ha^

©emeinintereffe 5ur ©ettung ju bringen, unb eine fold;e @ciiia(t luitl

eben '^lato organifieren.

Gin stneite^ 3lgen§ ift bie äöettanfdjauung , uon ber rair be=

tierrfc^t werben ; fie übt einen beftimnienben ©inftuB audj auf bie

33orfteIIung aut- , raeldie luir um uom Staate bilDen. — l^a^i läfjt

fid) iuöbefonbere bei 9touffeau unb feinen S^^tö^-'i^f'fl^ii nad)n)eifeu.

j^ür ben ^erfaffer be^ Discours sur l'origine et los foudaments
de l'inegalite parmi les liommes ift bie o(^öpfung urfprünglic^

etroaiS 5öo[Ifommene§ geroefen, unb ber 3Jtenfd) t)at im ^^taturjuftanbe

bas benfbar g(üdlid)fte 2ibtn gefütjrt. „^d) frage", fo fdiliefet er

feine berü()mte Sd)ilDerung ab, „mae ift metjr M'^u anget()an, bem
9}?enfc^en unerträgtid) su roerbeii, ber 'Diatur^uftanb ober ba^ 2eben

im Staate? 33(iden mir um une; mir fel)en beut nur Seute, me(d)e

über it)re Sage flagen, öiele fogar, bie fid) am ÜbcrbruB has^ Seben

uef)men. ^c^ frage, ob man je gefjört (jat, baß ein äl^ilber in feiner

^rei^eit auä) nur öen ©ebanfen an Setbftmorb gefaßt bßbeV"

©ine ät)nlic^e optimiftifdie äßettanfi^auung oertreten aJioretti) in

feinem Code de la nature ou le veritaVjle esprit ile ses loix, de

tout temps neg'lige ou m^connu, 3)?ab(t) in hen SBerfen De la

legislation ou principes des loix unb des droits et des devoirs

du citoyen u. % 2)arau5 ergiebt fid) für fie eine gegen jeöe ftaat^

lic^e Crbnung feinblidje ober boc^ Die 3(ftion-3fp()äre beil Staate^

mög(id)ft einengenbe Sluffaffung. 2)ie gleid^e Gntmidelung uoUjieljt

iiä) in ber pf)i)nofratifd)en Scbule. Xu 9Jatur, füljrt i^oicguiltebert

in feinen üerfc^ieDenen Sdjriften au», ^at für bie fc^mad^en Xiere

3uftuc^t5ftätten gefdjarfeu, öamit iii nid)t bie '-Beute ber ftarfen

roerben; ebenfo bat ik and) ben iserfebr in foldjer 'ii^^eife geregelt,

bafe, läf5t utan fie nur gemäbrt'u, ber mirtfdjaftlid) Starte nid)t in

ber ä)^ög(id)!eit ift, ju oert)inöcrn, baß, menn er tauft, bem roirt=

fc^aftlid) Sc^madjen baraue ein 'Vorteil erroac^fe. 3)ae> §aupt ber

Sd)ule, Cueenaij, ertlärte in feinem Droit naturel, ber 'JJienfd)

l)abe, bamit er bem it)m oon bem Sd;öpfer ber äöett beftimmten

,Bmede gereift merben fönne, bie brei 3»fti"fte be^S 2Öot)((eben^, ber

©efettigfeit, Der Öereditigfcit erbalten, unb ee t'omme nur barauf an,

fic^ öiefelben unbebelligt bett)ätigen 5U (äffen, um bie ßriftens eine-5

jeben Giuäelnen unb ba^j frieDlidje 3iM'aniiii*^nleben aller ^u fid;ern.

2t(ö oberfter politifd^er 6runbfat3 ergiebt fid) barau^ mit :DiotroenDig^

feit baö Laissez-taire, laissez-passer.

2)ie 9?ouifeanfc^e Staat»auffaffung unb bie pl)i)fiofratif(^e ßebre

i}aben 5;ur notmenbigen ^orau§fe|ung eine teleologifc^e 2Bett=

•21"
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anfc^auung, luie mir bie fiU)nfte '^U)anta[ie fie fid) au^subenfen üer=

mag; e§ bebarf mir eines SUcfe» in hen oben crroäbnten Discoars

9touffean'^, um biefen 3in"<^J"»ic"t)ong ali einen notroenbioien §u

begreifen, ^t^ne 'i^orauöfetumg ift aber f)eute nirf)t mebr l)attbar;

bie mobcrne ^laturuiiffenic^aft bat fie befinitin befeitigt, nnb mit ibr

mußten aucb bie auf fie geftü^te ©taatsauffaffung unb ba-^ '^'rincip

be§ Luissez-faire ju Sturj fommen. Si>ir miffen f)eutc, baf3 bie

Olatuv feine^croeg;? bie lueitgefienbe g^ürforge getroffen f)at, melcbe bie

^^if)i)fiofrateu ibr anbicbteten; e^ giebt jaljUofe ^iere, toeldbe feinen

Sd)(upfn)infel finben unb bem ©törferen ^um Cpfer faden. 2i>ir

iniffen lueiter, ba§ „ber ^"ftinft ber ©eredjtigfeit" in bem 5"^ioi=

buum feineSroegÄ auereid^t, um bie ©rifteng eines jeben ©injelnen

unb bas fricblid;e Suf^'^^iii^^feben aller 5u fid^ern. ^Hiit biefer @r^

fenntni^ ift notmenbig eine ^sorftellnng oom (Staate gegeben, mckbe
über bie rationaliftifd)e lueit b^nau-Sgetit.

^d; möd)te glauben, baf? neben ber oeränberten ':li'eltanfd)auung

and) nod) ein 5iiieite§ IHgenc" auf bie ©rmeiterung ber mobernen

©taatsauffaffung ijingeiuirft l)at: ba§ 33ebürfnie nad) einer 3lu§-

bel)ming ber aiftionsfpljäre be§ Staate^^ mad^t fidi mel)r unb mel)r

fül)Ibar. @§ liegt mir fern, beljaupten ^n roollen, ba§ unfere focialen

'ikrbältniffe auf ba§ 9(iüeau ber bellenifdjen -^ur 3^it ^^^atos Inuab^

gefunfen finb. 9lflcin anbererfeit? barf man meines ßraditens für

unfere ^^\t and) nid)t bie Signatur be^ 9(ltruismU':- in 9(nfprud)

nebmen. ^\n GJcgentcil, mir leben in einer '^.'eriobc eine^ traftig

entraidelten ®goi§mus. ü}can foEte barau§ fidler nidit eine 9lnflage

gegen bie moberne @efellfdjaft Ijerleiten; bafe inbiüibuelle unb
©tanbes^^ntereffen l)eute mit großer ©nergie oertreten merben, ift

nid)t forool)! auf eine moralifd)e Degeneration ber i1ienfd)t)eit

als auf bie immer fc^mieriger merbenbc C^kftaltung bcy i^ampfe§

ums S'afeiu ^urürf^ufübren. 9tud) möd)te id) es nid)t für gered)t=

fertigt eradjten, baf3 nmn biefen (S-ntundVlungS'prosefe als einen be-

bauerlidjen einfd)ätU ; mir Ijaben il)m nmndien fulturellen 5ortfd)ritt

l^u uerbanfen. ^nbes — in eben bem SJiafee, in meldiem ber (i"goi»=

mu§ üd) in ber ©efeüfdjaft entmidelt, in eben bem Wia\]t mäd)ft

bas Sebürfnis imd) (^Tuieiteruug ber Slftionsfpbäre be-J Staate'5.

bamit bie ausgleidjenbe (^)ered)tigfeit iid) ju bctbatigen vermöge.

3n (S'uglanb luirb biefcs $?obürfnis ftärfer empfunben als in

anberen Staaten, unb infolge beffen rüdbaltslofer anerfannt. ^.Kit

5lusnal)me einey einzigen 9Jiannes, bor meines 'ii>iffen§ bem politifd)en

!i?ebcn inuner fremb geblieben ift, .^erbert Spencer, giebt e^5 beute in

(£-nglanb nidjt einen einzigen bebeutcnbcn Tljeoretifer ober praftifdjeu

©taat^^nann, meld)er bie rationaliftifdie Staatstbeorie oertritt ober

fie jur -Kicblfcbnur foine^5 ^anbeluÄ ninunt. .:^\n ber jüngften be=

beutenben -^^ublifation über bicfe ^i^age, in 33eniamin .Hi^bs Social

Evolution beifU es oon ber 'I'oftrin ber 9iid)teinnüfd)ung be-S

Staate^ in fociale 9lngelegenboiten, „fie fei auf gutem 5H>ege, auf-

gegeben unb oerlaffen jn merben". ^d) glaube, biefe Örfd)einung

ift barauf jurürf5ufübren , bafe man jcnfeits be» Hanal§ frülier al§
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anber!§Ti)o biircf) niiit(id)e uub ^n-iüat-ßiiqueten — idj erinnere nur
an bie Suieating^Gomntiffion nnb an bie uerbienftüoUen Unter^

fuc^uncien von 6()arle!c 33ootl) — §u einer Ginfidjt in bie 2ehen^^

läge ber n)irtfd;aftüd; [c^iuäd;eren Ätoffen getaugt ift. 3)o^ ober audj

bei un§ bog 33cbiirfuiÄ uodj einer Gnueiterung ber 3(ftion!5fpt)äre

beg Staoteg uor()anben ift, bofür ift burd) bie Unterfnd^ungen ber

Äommiffion für Strbcitorftotiftif bereits ein beadjteni--iuerte!J ^en)ei»=

moteriol jnr ©teile gefd)afft worben.

Siodj ben @rfo()rungen , iüe(d;e id; jüugft gemad)t Ijobe, bin ic^

auf ben ä-^onuurf gefaxt, ic^ rebete ber Isernid^tung jeber iubiüt=

buetten ?yreit)eit ha§ 9Bort, id) fteuerte geroben SSegec^ auf ben

„SroongSftoot I)iuou§. Um biefem 3.^ortüurf §u begegnen, erlaube

id; mir, auf einen 3(uffal3 über bie fronjöfifdje 9teüo(ution nnb
bereu 33ebeutung für ben moberncn Staat 33e5ug ju net)meu, ben

id; Dor uieten l^^^^^t^i^ ^ii '^^^ „Teutfd}cn 9tei)ue ' publiziert tjobe.

„äöieberljolt t)ot fid; in ber @efd)id)te", fo füljrte id) banmliä am,
„bie Sbee geltenb ju machen uerfud)t, boB 'i'robuftion uub SBer=^

teilung ber ©üter ber unmittelbaren Siegelung uub Leitung feiteuS

bes Staate» ju unterftellen feien, 'oa'B le^terer otfo jebermonu eine

beftimmte 3irbeit jum 3wede ber ©r^eugung von Si>crtcn t)or=

§ufd;reiben unb ibm bann ouy bem geiuoiuienen oUgemeiuen S^orrot

htn 5U feinem Unterbalt erforberlidjen 2tnteil jujuiüeifcn Ijobe . . .

2lIIe bi^ljerigen '4>erfud;e einer Ucbertraguug biefer Xljeorie uvi

^|>raftifdje finb elenb gcfdjeitert: bie betreffenben ©emeinmefen finb

entroeber in fürjefter 3ßit gu ©ruube gegangen ober in ben crften

2lnföngen ber ilnttur fteden geblieben, unb ein gleid)e§ Sdjicffol

borf man oud) mit motljematifdjer Seftimmtljeit allen gufünftigen

f'ommuniftifdjen ©toatenbilbungen prognofti^^ieren, meil bie ©rgebniffe

ber gemac{)ten Grfabrungen nidjt juföUige finb, fonbern auf einer

pfqc^ologifdjen iltotiuenbigfeit beruljen. Xk dlatux giebt ibre Sd;ät3e

ui(|t freimillig tjer; felbft bos gur ':)totbnrft be§ SebeusJ unumgänglid)

©rforberlidje muf3 burd^ 3(rbeit eriuorben roerben, unb ma^i borüber

Ijinoug liegt, läf5t fid) nur mit gefteigerter 3(nfpannung unferer

förperlid)en unb geiftigen ^äljigfeiten erringen. S)ie 9iädjftenliebe

ift ein ju fd}mad)er g^oftor, als bo^ fie bie treibenbe ^Iroft in bem
Bufammenleben ber ^Jienfijen abzugeben üermöd;te; feciale unb
politifdje Slufgoben loffen fid; nur in ber ^Il>eife löfeu, bof? fie mit

bem @goi§mu6 bes ^iibiüibuumiS üerfuüpft merben. 2^a§ gilt aud)

für bog l;ier in Jyroge ftel)cnbe '|>roblem. Xct 3}tenfd) entfd) liefet

fid) nur bann, met)r ju fc^affen, ok ju feiner Grljoltung erforberlid)

ift, wenn fein ©igeunuli bobei ^kfriebigung finbet, menn olfo a[§>

(^Jrunbfo^ anerfonnt unrb, ba§ berjenige, meldjer mel)r leiftet, ein

Slnredjt auf einen größeren Sebensgenuf3 erljölt . . . .gierimd) bleibt

q[§> einzige ä)iöglid)feit bie ^reigebung ber C^üterprobuftion unb 2ln=

eignung übrig, b. l). bie redjtli^e 9tnerfennung exne^ jeben ©riuerbs,

ti)el(^er nid)t mit .^ülfe einer geraoltfamen ober betrügerifd;en Sd)äbi--

gung ber ^ntereffen dritter genmd)t morbcn ift. 3»^^'»^ "^fi»^ ^c>"

©elbfterl;oltunggtriebe unb ber ^egel)rlid;feit ber 9Jienfd;en eine
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iitö(](tc^ft fd^ranfentofe ^ett)ätigunn ßeftattet, fid;ert man am beften

reid)lid)c ^efd^nffung non Griften^mitteln iinb eine bem Btaat^xoed
entipredjenbe SLNcrtciluiu^ berielben."

^d) unterfd;reibe bicfe 2Borte nod) ()eiitc. 3{nbverfeitg I)alte id^

aber and) an ber ©in|d)ränfung feft, raeld;e ic^ benfelben uor ^aljren

£)tn5nfü(]te: „Sie Gntfefielnng U'§ nnrtfd)aftlic^en Sebeuiä bleibt bo(^

immer nnr ^)JiitteI jnm 3^^^'/ i"'"^ foroeit fie (etiterem nid)t bient

ober gar in SiJiberfprnd) mit i()m tritt, ift ber (Staat gebnnben, er=

gänjenbe, bejieljnnggmeife forrigierenbc S)ca§regeln jn ergreifen,

^m ^iittTcffe ber (5rl)a(tung einer grö^tmögticben 3lnjalj{ üon ^n-
bioibnen nuiB er bie Landen, iüe(d;e ba§ ^rincip ber (SnüerbÄfreiljeit

(äfet, anefüßen nnb ben ©efaljren, bie e§ im ©efolge Ijat, üorbengen

üermittelft beffen, ma^ man t)ente focia(politifd)e ©efe^gebnng nennt.

(£§ ift nnbeftritten, bau ber ©taat, nm feiner IHnfgabe gered)t ju

merben nnb im ^^ntereffe ber ©e(bftert)altnng , ber 3tn§nnl3nng ber

gröfjeren llin^fel^ unb ©et)irnFraft Ören^en fetten mu§, inbem er

ber 2>ergeu)altignng nnb ber Über(iftnng entgegentritt, d'benforaenig

follte man in 3lbrebe ftellen, bafj er beredjtigt nnb oerbnnben ift,

and; noc^ weiter bie ?yreit)eit ein^nfd^ränfen."

6'§ (iegt anf ber .^anb, ba^ fidj ha§> jnläffige 9}taB von g^rei^eitso^

befd)ränfniig a ])riori nidjt beftimmen läfjt ; ba§ ^ebürfni^ entfd;eibet

barüber, ob eine 3lnöbebnnng ber l'lftioniofptjäre be§ (Staates erforber=

licl; ift, nnb biefe^; 33ebnrfni§ nnter(iegt einem eiuigen äi>ed)fei. ^n
?vi'age föiuite mir fommcn, unb in ber Xijat ift and) bieS aÜein

!ontrooer§, mem bie 3^5eiüeiSpf(id)t obliegt. Wa\^ bie 9Jotuienbigfeit

cinc§ (SnngriffeS ber öffent(id)en 3lntorität feitenfS bee ©emeiniuefen»

aufeer Zweifel geftellt merben, ober ift e§ ^aä)c beS (Gegenteils, ba§

)iid)tüorl)anbenfein einer foId)en 3cotuienbigfeit bar5Ut()nn'? Unb baS

fü()rt mid) jn bem llienia ])rol)anduni pirüd.

ai'enn man ber Mommiffton für 9(rbeiterftatiftif entgegenbätt,

fie befüriuorte einen (Eingriff in bie Jvrei()eitSfpbäre bcS ^inbioibunniS,

fo ift baS dm\ roeber ein tötticI)eS nod) überbanpt ein @efd)0B.

@§ ift eine 9tebeiiienbnng, meld)e lebiglid) bie Unbefanntfd)aft beffen,

ber fid) il)rer bebient, mit nnfercr poIitifd)en (5-ntundeIung bartbnt.

(£'S fann fid) nnr barum I)anbeln, loie eS mit bem S^^emeife für bie

Oiotmenbigfeit beS (Eingriffes fte()t. 3*^1) ^^^^^ i>i ^it-M't'v i^e3ie()ung

biejenige 3(nfforbernng accepticren, nHid)e ber alten Laissez fairc-

Toftrin bie UHMtgel)enbfte }iücffid)tnat)me jn teil luerben lä^t; id)

mill alfo ben <Ba^ als rid)tig angeben, ben Stuart lliill in feinen

Principlo.s of political ocononiy nertritt, baf? nämlid) bie 33enieiS-

pflid)t bemjenigen 5U3ufd)reiben fei, mcld)er ein (Singreifen ber öffent^

lidien 9lntorität forbere. 2Iber aud) bann ift bie .U'ommiffion für

Ülrbeiterftatiftif gegen jeben iHirnnirf gefid)ert. Sie bat reicbeS

lliaterial bafür jufammengebradit, baf3 fie, um einen 3luSbrud IhMU'S
^n gebrancben, eine iHuviuibme oon ber ^){egel „nm eine^ö boljen

(^hiteS unllon" forbcrt, fie mill baS l^^ben nnb bie (^kfnnbbeit einer

5al)lrcid)en 'i-5euölferungSflaffe fd)üt^cn, unb fie bat ferner — fo meit
eine ^)cegatir»e fid) überbanpt ermeifen läfet — bargetl)an, baf? auf
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bem 3i>ege ber (Se(bfti)ü(fe ber erforber(i(^e Bä)u\^ md)t ju be=

fc^affen ift.

©in nationalüberales 33(att fd^reibt, meine ^^erfic^erunc^ , bafe

bie 2tftion§fpt)äre bee Staate^ ftd) auf immer roeitere ©ebicte qii§==

bellten roerbe, geiuäfjre eine „""^serjpeftioe". ^d) tann biefe 33e'

i)auptun(3 al§ rirfjtitj in bem ©inne, in metd^em fie offenbar gemeint

ift, nid)t jugeben. ^ene „3]erfi(^ernng" brücft (ebiglid) meine fnb=

jeftiüe Sluffaffnng aiiQ; bte ilommiffion l}at niemals ein re(|tg=

pf)i{ofop(}ifd)ee ©(ouben^befenntniiS abgelegt. Unb es ift and) aü^=

gefd)(offen, bafe für bie 3ii^ii"ft »leine fubjeftiüe 3(uffaffung auf bie

iöefd;Iüffe ber Äommiffion eine ©inroirhmg aui^üben fönnte, benn id)

gef)öre if)r nidjt met)r an-

Unb nun motten (Sie mir 3um Sd)ln^, ()od)oere()rter .öerr

-^rofeffor, nod) einige gan5 attgemeine 33emerfnngen be^üglidj ber

Sage unferer focialpo litifd)en @efet3gebung gcftatteu.

9)can begegnet neuerbings oie(fad) ber 2Iuffaffung, aiä ob biefe

@efe|gebung ii)ren ^mcd oerfefjtt ijabc , tueit i()r feine roerbenbe

5lraft innemobne. 3)ie focialtiemofratifdje ^^artei, fo argumentiert

man, ift in ibrem Seftanbe nid)t nur nid)t jurüdgegangen, fonbern

fie ift geraad^fen, unb biefe X^atfadie ift in ber 9iid;tung fonfiubent,

boB jebe 2}iög(idjfeit einer 'In^-föbnung ber ''^nirtei mit ber be=

ftel)enben ftaatlid)en unb gefeüfd)aftlid)en Crbnung au'ogefdj (offen ift.

9Jiir ift nun §unäd)ft redjt ^meifelfjaft , ob bie ^^orangfeliung , üoii

Tüelc^er bie in 9iebe fteijenbe 3Irgumentation au^gctjt, jutreffenb ift.

sBegügüd) ber ^anb(ung!cge^ü(fen beifpie(^5meifc bat erft fürgiicb bo§

Drgon bes Socialbemofraten Dr. Cuard fonftatiert , bie focia(=

bemofratifdje ^^iropaganba nutd)e feine A^ortfd^ritte. 9(ber and) bie

Sdjhtfefolgerung, bereu man fidj bebient, ift nid)t einmanbefrei; fie

fd^eint mir ooreitig .^n fein, ^enn bisber liegt fein gcnügenbe^

Material oor, um ein fidjeres Urteil barüber ^u geroinnen, roeldje

SÖirfungen eine ridjtig geleitete Socialpolitif auc^suüben üermöge.

©d^on bie 3^riebericianifd)e G^efe^gebung Ijatte ben ©runbfa^ auf=

geftettt, es fomme bem Staate ju, für bie Grnäbrung unb 3>er=

pflegung bcrjenigen 33ürger ju forgen, nield)e an^er Staube feicU;,

iid) fetbft i)ialjrnng unb ^-Pflege ^n befdjaffen. 33i§ je^t ift unfcre

focialpolitifd)e ©efe^gebung nid)t roeit barüber binauSgegangen; ibre

Sorge rid)tet ]id) im roefentlid^en nur auf biejenigcn, roeldie ber

§ütfe bereite bebürftig geroorben finb; fie entljält nur raenige

propl)i)laftifd)e ^^eftimmungen, b. b- fie trifft nur in geringem ©rabe
3?orfel)rung bal)in, ha^ ber ÄJÜlrsbebürftigfeit uorgebeugt roerbe.

3lber erft roenu unfere GJefeßgebung biefer weiteren 3lufgabe gerecht

geroorben fein roirb, fann it)re roerbeube .Hraft in bie ^rfdjeinung

treten. 3iid)t bie 3(ltcr:§fd;road)en, bie 5lranfen, bie ^noatiben nel)mcu

an bem öffentlidjen 2eben teil, fonbern bie ©efunben unb kräftigen.

ßrft wenn bie Sorge ber ©efe^gebung fid) auf biefe erftredt l^aben

roirb, roirb ]id) beurteilen laffen, ob uermittelft focialpolitifdjer 3)laB=
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notimen eine 5lserföl)ming ber feinbüc^en ©lemente mit bem (ic=

fteljenbcn 3wft(^"^e ber ^iuge erjiett luerben fönne.

3nbc^ — aud) abgefeijen baoon — felbft roenii eine folc^e 93er=

fölinung nid)t erreid)bar wäre, fo loürbe bod) bic g^ortentroicfelnng

unferer fociatpolitifdjen C^kfe^igebung einen realen SBert l)aben.

ai^al)rfd)einlid) mürbe fid) bann ben befi^enben iilaffen über fnrj

ober lang bie 3cotiuenbigfeit anfbrängen, bie ^anb, beren äi>o^ltl)aten

rerftänbni^to^ aufgenonunen roorben [inb, jur ^auft sufammen ju

ballen. 3lber nur bann niirb bie J-anft energifdj 5nfd)Iagen, nnb
nur bann roirb iljr ber Sieg bleiben, raenn )ie im 2)ienfte einer

geredeten Sad)e ftebt, menn bie be[it5enben .Hlaffen iid) ber Über=

geugnng l;iiigeben bürfen, bafe fie iljrerfeitiS für bie ^efit^ofen jebee

Cpfer 'gebrad;t traben, rocidieö ij)nen oernünftigerroeife jugemntet

nierben fann, — nnb ba^ fie jn biefer Überzeugung fd^on t)eute be=

redjtigt finb — haä beftreite id).

©in smeiteS ^emmniiS liegt in einer falfd)en 33eurteilung ber

focialbcmofratifdjen ^^^artei feitenc- eine^ ftarfen '^h'ojentfa^ec^ ber

©egner berfelben.

Xaine beredjnet in feiner {i)efdjid)te ber fransöfifdjen ^ieoolution,

baf5 eg in g^ranfreid; tjödjfteny 300 000 ^öfobiner gegeben l)ah<i',

unb bod) bat biefe üerl}ältni6mä|3ig geringe 3^^)^ '^cil)xe lang

20 ^DUlIionen ^ranjofen in ©d;reden ^u l)alten üermod)t; bie '^ato--

biner werftanben e§ eben, fid) ba^i 9Xui§fel)en einer gewaltigen 93iajorität

§u geben, ^d) will fid)er nid)t beljanpten, bafs 2)entfd)lanb im
Sdjrerfen uor ber ©ocialbemofratie lebe; aber unfere beutige ßeit

erinnert meineio 6rad)ten^i infofern an bie ^^it ber franjöfifd^en

3?euoIution, al^^ fie bie focialbemofratifd)e ^^^artei falfd) einfdjä^t.

®ay 2)ogma ber ^afobiner mar fel;r uiel geeigneter, eine 9tn=

giebunggfraft auf bie ©emüter any^uüben, al^o ber focialbemofratifd^e

3nfunft§ftaat. (Sin Staatioibeal , mie e§ 9{obe!§pierre üorfd)mebt,

ber ^i'ouffeaufd)e contrat social, in unueränberter ^orm, bat für bie

urteilelofen ^Diaffen etmaö Sieiguollee; ibren inbiinbualiftifd)en

Steigungen entfpridjt e^, in einem (>)emeinmefen ^n leben, in bem
ein fseber nur fid) felbft get)ord)t , nnb e^ märe baber mobl be»

greif Iid) gemefen, menn baso ^^afobinertum in ^^raufreid) fid) ft(ir!er

entiuidelt Ijätte, aU ei§ tbatfäd)lid) ber '^-att gemefen ift. ©anj
nnberiS aber fte()t e§ mit bem ^ufunfteftaat ; bic foeialbcmofratifd)e

ifebre ift ber menfd)lid)cn ::liatur fo menig angepafU, baf3 fie biefelbe

gerabe^n abftöfU- Unb ba^ miffen bie Jviibrer fcbr mobl: anber^

würben fio nicbt bie 'i^olitif jener ägnptifdien 'j^^riefter nerfolgen, uon
benon CSlcmene oon '.}lleranbrien er^äblt, baf? fie ibren (^)Ott, ein

Mrofobil, binter foftbaren ^eppicben oerbargen; anberc- mürben fie

menigften!^ ibren eigenen C^enoffen einen i^lid in ben ^idunftftaat

gemäbren. Sie baben aber felbft menig ('»Hauben an bie merbenbe

Mraft ibrer pofitioen 'iHH-ftellnngen, unb baber befd)ränfen ik fid^

notgc,^mungen in ibrer %opaganba barauf, bie A^'bler ber beftebenben

Crtinung in mafUofcr Übertreibung ibren (^Udubigen uoriufübren.

S)arau!S fd)eint mir gefolgert merben ,^u bürfen, bafs bie fog. focial-
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bemofrotifdje ^^artei mir einen fleinen ^^ro^entfa^ non tinrfüd^en

Socialbemofraten in fic6 Inrgt. 3)aB if)re Stärfe nid;t ber 3^^^
ber bei 2BaI)Ien abtjegebenen Stimmen entfpric^t, bae geftei)en bie

^üf)rer felbft bi? jn einem geraiffen ©robe ein. ^err oon l^oHmar
^nt nod; jüngftf)in fid; ju bem Sefenntnis oerftanben, ha\], roenn

nnr biejenigen in bie ^]]artei aufgenommen raerben bürften, roeli^e

onf bem -^'rogramm ber Socialbemofratie [täuben, roobi bie 9JteI)rf)eit

jurüdgeTOiefen ra erben müBte. S)ie 'l^artei beftef)t atfo ju einem

]ä)x crf)eblic^eu -^^rojentfal au» beuten, tüelc^en bie (Staoticorbnuug

iiid^t haS: bietet, waB fie beget)reu
;

[ie finb mit bem 33eftef)euben im*

jufrieben.

Siefe 2(uffQffung füf)rt boju, bie feiten^ ber fog. focialbemo--

frotifc^eu '^^artei brofjenben ©efafjren lueit Ijötjer einjufc^äBen , a[§

e» gemötjulic^ gefd)iet)t; fie bebingt aber smeitens bie äöat)l anberer

22affen, al^ berjenigen, mit benen bie 93fet)r,ia^l ber 53efi^enben bie

Partei befämpfen ju foden glaubt. S)ie ©ociatbemofraten tjobeu

üöttig ^tedjt, roenn fie bie Spar=2Igne5 beS §erru 9tidjter einfad;

betad^en ; ärger fann man nid;t in bie Suft fd^ie^en, alt^ e» ber 3^ül)rer

ber ^ortfdjritticpartei tt)ut. Ser Äampf gegen bie fociaibemofratifc^e

^ortei läßt fid) nur in ber SBeife füljren, baB mau bie Un^ufriebenen

üon ber Partei (oiosulöfeu unb ]k bem Staate unb ber ©efeüfd^aft

rcieber 5U3ufü^ren ücrfui^t, mittelft einer gefunben focia(poütifd)en

@efe|gebung. Db babei aud) eine ?3^orberung ^erüdfi(^tigung finbet,

•roeld;e oon ben rcirf(id)en Socialbemofraten üertreten roirb, bas ift

nic^t entfd^eibenb. Q§> fommt (ebiglid; barauf an, ob bie Etagen
ber Unjufriebenen beredjtigt b. f). er{)eblid)e ^ntereffen in ber %i]at

oerle^t finb, unb ob bie 3SerIe^ung o^ne Sdjäbigung roiberftrebenber

f(^roerer roiegeuber ^ntercffeu gef)ei(t roerben fann.

6§ bleibt mir nur übrig, 3^"^"/ geetjrter ^err ^^rofeffor, ju

banfeu, baß Sie mic^ 5um Sporte oerftattet tjaben, unb meinem
5Danfe bie 3Serfi(^erung meiner auegejeic^netften ^odjac^tung tiinju*

zufügen.
Dr. üon 9to ttenburg.





Heinere Jnitteilungen*

^tc Societe du Mnsee Social in ^^ari§*

@ä ift fd^on mel^rmatä in 2)eutfd^[anb feit einigen SRonaten uon bem
„Mus^e social" in ^ari^ gefpfod^en raorben. SSieKeic^t ift e§ nid^t o^ne ^ntereffe

für bie Sefer biefeö 3at)v5ud)§, etinoä von biefer intereffanten unb bi§ je^t

toenig fiefnnnten ©rünbung ju f)ören, toelc^e für bie ,3uf"nft bebeutfam ju

roerben t)erfpric|t; fie üerbient iebenfallQ, aUcjemeine ©tjmpat^ie 311 finben.

diejenigen, bie bie „Exposition universelle" von 1889 befud^t i^aben, er=

innern fidö oielieirfit einer intereffanten Slbteilnng, ber fogenannten „Section
d'Economie sociale", bie auf ber Esplanade des Invalides organifiert toar,

unb bie nid^t nur üon ben 3)Mnneru ber 2öiffenfd^aft unb dou Jy^öf^^^^ten,

fonbern auc^ »iet von ben Strbeitern felbft 6efud)t lourbe. @ö war nämtic^ ein

2lnfc^auunggunterrtd^t, luefdjer einen fe[)r roo^ttfjuenben (Sinbrud ntad^te , unb
me^r a[g irgenb ein anberer ^eil ber 3(u§fteUung 5um .^erjen fprad^.

infolge biefe§ erften Sßerfud^eä bitten bie 5JfitgIiebcr ber ^nv\) eine ©efell*

fc^aft unter bem 2;itel „Sociale du Musee social" gegrünbet.

diejenigen, bie fid^ an biefer befonberen 2(u§fteUung beteiligt I}atten, Tratten

aud) bereitroiUig bie von U)nen au§gefteUten Öegenftiinbe gefc^enft; man fud)te

eine permanente Stuöftettung berfelben in einer ber ©aEerien beö „Conser-
vatoire des arts et m^tiers" in ber rue Saint-Martin ^u organifieren.

3Rit ber SCuöfül^rung biefeö ^lanö ging es aber nur iangfam Dorroärt§;

man mar gerabe in großer S^erlegen^cit, ald eine anbere Jlombination , meiere

ben großen ^i^orteit tjatte, bem (Staate nirf)tQ 5U foften, unb au^fd^Iießlid) von
ber ^riwatinitiatiüe f)errüf)rte, Dorgefd;[agen rourbe. ©in fe^r lootjlttjätiger, burd^

feinen Äunftfinn uniD üerfd)tebene ©d}riften, namentlid) au§ bem ©ebiete be§

©taat§red)tä unb ber fociaten '^-ragen, febr befannter 5J{ann, .^err ©raf von
S^ambrun, teilte einigen ^re»"^^" i'" 5Jiai 1894 feine 3(bfic^t mit, für bie 33e«

grünbung eine§ „Musee social" bie notmenbigen Summen ju geben. Statuten
rourben fofort rebigiert, unb fd^on (Snbe 3(uguft 1894 lourbe bie neue ©efeU»

fd^aft als „etablissement d'utilite publique" anerfannt.

©eit biefer ^eit i)at bie „Soei^te du Musee social", bie i^ren ®i| in

einem geräumigen .öaufe in ber rue Las Cases genommen t)at, eine grofie 2;^ätig=

feit entuiidelt, unb l)at fd)on mei^rere 3lbteilungen organifiert: 1. 3tu^funftei,

2. ÜfJJiffionen , 3. forrefponbierenbe 3}Jitglieber, 4. Vorträge, 5. 33ib(iotl)ef,

6. 3lu^fteltung.

3n ber 3lushtnftei Derfolgt man ben ^med, allen benjenigen befiülftic^ p
fein, bie fid^ mit focialen fragen befaffen , befonberS aber benjenigen , rael^e

über alle in (^^ranfreid^ unb im 3(u§tanbe gemad^ten 3?erfud^e sur 33erbefferung

ber Slrbeiterlage Sef^eib roiffen roollen. 2öer 3. 53. eine 33erufg= ober eine
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fovporatiüe ©enoffenfc^aft ober eine ©efellfc^aft ju gegenfettiger ^ülfeleiftung

grünben ober »on ben fd^on erreicfjten 55erbefferungen im @e6iet fold^er @rün=
biingen etroas unffen luill, erhält Ijier unentgeltlicf) alle loünfd^enStüerten ^lad)'

rtd)ten. Um btefen 2lib5funftGbicnft mirffam ju organifieren, I)at man il^n in

fieben 3(t)tei(nngen gegliebert, in benen fompetentc unb burd^ i^i'e Dpfern)iüig=

Jett für bao @emeinmof)I befannte iliänner tfjätig finb. Sie 2lbtei(ungen ^eifeen:

1. 2lbteilung für bie 33ejie^nngen mit allen fociatoiffenfc^aftlid^en

©efeUf'^aften.

2. aibteilung für agrarifc^e e^^gen.

3. 3(6tei(ung für 3lrbeiterüereine.

4. 3lbtetrung für ba^S Serfid&erungoroefen.

5. Slbteilung für bac> "i^atronatätöefen.

6. 3UitctInng für juriftifd^e ^-ragen.

7. Slbteilung für 3)?ifftonen, Unterfud^ungen unb Scad^forfd^ungen.

Wit ben 9Jiiffionen oerfolgt man ben _3n^ed, bem bringenben 33ebürfni5

ber ©ociahinffenfd)aft nad; Äenntni-o beö focialen Sebenö entgegensufommcn.

®d)on in bem erften ^a'i)ve feineä Seftanbes f)at baä „©ocialmufeum" 33ertreter

auf folgenbe uerfd^iebenc Hongreffe gefd}id^t: £onboner dooperatiufongrefe, 33erner

Kongrei? für ©tatiftif, SlUniffeler i^ongrefi ber „Actuaires", S3oIognefer Hongrefe

ber 5>oltobanten, Äongrefi für 3lrbeiteriöoI)nungen in 33orbeau5, i^ongrefe ber

Tradcs Unions in ßarbiff, 33re'5[auer Socialiftenfongrefe, Äongrefe ber J?orpo=

rationen in Simogeä.
©ine befontierc (Srl)ebung f)at über ben ©treif oon Garmauf ftattgcfunben

unb banf einer reichen ©d^enfung finb jicei 3Wiffionen nad) ©nglanb unb
S)eutfdE)Ianb abgeorbnet roorben. 3)ie erfte, unter ber Leitung be^o .tierrn 5ßaul

be Sioufierö , Ijat bie gegenioärtige Drganifation unb Sage ber Trades Unions
in ©rofebritonnien ftubiert unb f^at befonberö bie c^arafteriftifd^en 3:i)pen in

jeber il^rer Slbarten ;^u beobad}ten gefud^t. Sie ^roeite ^Iliiffiou unter :Sieitung

bes ,f)errn ©eorgeö 53lonbel t^at bie Sage be'3 S3auernftttnbeö unb allgemein bie

agrarifdjen ^^^agen unterfud;t. &ani befonberä i)at fte bie 2'l^ätigfeit ber uer=

fd)iebenen SöaueruDereine ftubiert, iik im Seben beö beutfd^en Siolfeä eine fo

grofje StoUc fpielen, aufscrbem nod) bie Sage oon ©runb unb 33oben fomie bie

Drganifation 'i)eS' lanbmirtfdjaftlid^en Ärebit«. $5eibe ':l)iifftonen finb uon if)rer

müf)e»oUen Unterfudjungereife mit einer reid^en g'üUe uon SeDbad)tung'5materia[

3urüdgefel)rt. 3f)re 33eri(^te lüerben bemnäd)ft in einer ^olge uon S3änben unter

bem Site! „Biblioth^que du Mus^e social" erfc^einen. Sie Sircftion bes

9Jtufeumä beabfidjtigt für baö laufenbe ^a^r bie Gntfcnbung neuer äliiffionen

in^S 3(u5(anb. Übrigen^j l^aben bie 'JJfitglieber ber biöfjerigen 5Jhffionen bereit'?

erfoIgreid)e 3)orträge über i^re 9ieifen im Saufe bes äßintere gehalten. Wan
f)atte ifjnen für biefen 3'fed eigene einen fd[)önen ©aal erbaut. Stefe '-iNorträge

beftanben im mefentlidtjen in ber objeftiüen 93iitteilung »on ^nformationäftotf.

Sag ^ublifum fe^te fid^ 5um gröfeercn 2:eil au^ 3lrbeitern lUjammen.
Qugleirf) f)at bao Socialmufeum eine fcl^r intereffante ^fi^l^iöt'otljef atu

fjelegt, in ber befonberö bie au^5länbifd^e Sittcratur feljr reid^ »ertreten ift. 3Jlit

t[}rer öülfe fann man fid) leicht über bie Jvortfc^ritte ber ©ocialrotffenfdjaft in

ben «crfd^iebenen Säubern unterrid)ten. Sie 53ibliotl)ef umfafU l^eute fd^on

über 6000 iöänbe unb aufeerbem eine grofee 3ln3af)l uon Rettungen uni» 3eit=

fd)riften.

Sag Socialmufeum trägt feinen 9famen mit JKedjt, benn eö entl)ält eine

permanente 3luöftellung üon 2;afeln, grapl^ifdjen SarfteUungen unb 93?obeUen,

iDeld)e für t>a^ lernbegierige 'ipublifum in ft)ftcmatifd)er Drbnung in einem
©aale aufgeftcUt finb. ©ie follcn bie und)tigften unb befannteften 3)eran=

ftaltungcn anfd^aulid) barftcllon, bie man ^ur 3icrbefferung ber 2lrbeiterlage in

ben üerfd)iebenen Säubern gefd)affen l)at.

(rrft jüngft bat .s>err (^haf uon (Sbambrun ju feinen oerfd^iebenen reid^en

Stiftungen nod) eine Summe uon 100000 jYI"C'?- gefpenbet. Sie .S^">älfte biofer

©unime foll an alte ucrbienftDolle Slrbeiter uerteilt werben : fie muffen menigftens

W 0!nl)rc olt fein unb min^eften'3 30 :,^\al)re in bemfelben Unterneljmen gearbeitet

^aben. Sie anbere £)älfte ift für 5iüei ^^reiöarbetten über Jr'^ö«-'" beftimmt, bie

ftdl) auf 3>erbefferung ber 3trbeiterlage bestellen. Sie S^emata lauten: La
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participation aux benefices („©eioinnbeteiligung") unb „Les Associations
ouvriöres et patronales" („3(r5citen)ereine imb 3(r6eitge6eroeretne")'. Ser ^vei§
für jebe 3{rbett beträgt 25000 ^-tc^. 3)iefe ©umme iann aber unter mehrere
Seicerber üerteiU inerben, ie nad) bem S>erbienft tf)rer 2lr6eiten.

S)ie Sd^riften über ba§ erfte Jf^ema muffen üor bem 31. Sejember 1896,

für baä jmeite vov bem 31. 3)e3em5er 1897 eingefanot toerben.

Sa eine CsJrünbung lüie bas ©octalmufeum in Jwnfi'eii^ bisl^er üöUig ge=

fe^lt i)at, fo füllt biefe Sleuftiftung eine fet)r empfinblic^e Surfe in ber fran=

äijfifd^en ©oc{aIn)iffenfd)aft aus. Sie mac^t hen ,bi^^erigen ©efellfc^aften in

feiner SBeife Äonfurrenj, ba fie nur 'J^en Qmcd t)at, if)nen be^ülflid^ ju fein.

2(IIe Don gutem aßillcn befeelten iWänner ruft fie 5ur SJHtarbeit auf unb iucf}t

bie 3iefultate if)rer nnffenfc^aftlid^en Seobadjtungen unb Sieifen bem ^ubUt'um
üorjutegen. Sei einem fo ibeaten Qmede barf man f)offen , ba§ baö ©ocial=

mufeum bas SSertrauen be§ ^ublifums balb in bem @rabe geininnen rairb , ber

il^m 3U einer fegen^reic^en SBirfung nötig ift.

©. Stonbel.

' 9(u(^ 9tu§lQnber !Bnnen fii^ an ber SBe»er6ung fceteiltgcn, tnenn fie i^re Slrteiten in
ftaiijöfifd^er @t)tad6e einliefern. (§ö mufe eine neue, nod) ni^t beröffentUdite <S(^rift fein.
Sie OTU§ ein 5Jlotto ^oben, bal auf einem fleinen öerfiegetten ^fttel mit bem Stamen be§
aSerfafierg tnieberl^olt ift. 20» ßouüert bleibt uneröffnet, rtenn bie 9lrbeit feinen iJSreil

et^ölt.





fttteratur.

I. Büdjcr.

^ft^n, ©öuarU: Sie §au§tiere utib il^re 33ejielöungen jur Sßirtfd^aft beä a)ienfci^en.

®iue geograpl^ifc|e ©tubie. Seipjig 1896, ©uncfer & ^umblot. S'^. X
unb 581 ©.

Seit 33ictor §ef)n auf @runb üon p^ilologifd^en Stubien ben Übergang
ber Äulturpftanjen unb öauStiere von Slfien nac^ ©uropa uns in feinem an=

äie^enben immer raieber aufgelegten SSud^e gefc^ilbert l^at, ift ba§ Sntereffe an
berartigen 3;ier= unb pflanjengeograpf^ifd^en ©tubien in immer rceitere Äreife

gebrungen unb bie babei aufgeiDorfenen Probleme i)aben burc^ urgefd^id^tlirf^e,

fultur= unb roirtfd^aftsgefd^ic^tlic^e ©tubien raeitere görberung erl^alten. ^eben»

faltä ift e§ fel^r toiHfontmen, menn lüir nun auc^ »on einem ©eograpl^en von

naturtütffenfdiaftlidöer Sitbung unb feltenem Umfang beä SBiffenä eine Unter^

fud^ung über bie SSerbreitung ber ^»augtiere erhalten. SaS oben angefül^rte

3ßerf, beffen äußere Stnorbnung ettüas lofe ift, ba§ fid) überall ©jhirfionen

poIitifcf}er, nattonalöfonomifdjer unb futturgefd^id^tHc^er 3lrt geftattet, füfjrt in

36 Äapiteln un§ bie einseinen §au§tiere uor, um bann in einem jraeiten Steile

bie Derfd^iebenen SBeltteile unb ©taaten im Sidjte iljrer 5)auätiersucf)t unb ber

baburd^ bebingten iüirtfd;uftltd^en ^uftnnbe 5U fcfiitbern. 3ft biefer ^loeite 2'eil

nod^ lofer komponiert unb teilraeife redE)t ap^oriftifd^, fo l^at er bafür ben SSor^ug,

in einigen einleitenben Mapiteln gleic^fam bie n)trtfd^aftggefd)id^tltd)en ©efamt'
refultate bes 3?erfafferö une barjulegen. Unb biefe finb eö, bie un§ ^ier

l^auptfäc^lic^ intereffieren. ^^ oerfud^e fie l^ier für? mitäuteilen, oljne mir ein

eigentlid^eö Urteil über ba§ ©inselne ansumafien, ba id) mid) bier^u nidbt für

fompetent [)alte.

2)er Slusgang'jpunft feiner 3(rgumentation ift eine ^olemif gegen bie l^er^

!ömmlic^e Ginteilung ber rairtf(^aftlidben 5^ulturgefd^id^te in 1. ^äger^ unb
5ifd)eriiölfer, 2. SfJomaben unb .'öirten, 3. Stderbauüölfer; iüentgften-5 leugnet er,

bafi biefe^ ©d^ema in bem ©inne berechtigt fei, alö ob bie Säger ^n .s?irten

unb bie .'öirten ju 2lderbouüölfern werben, bafe ha^ ^{omabenleben ein all=

gemeines 3)urd^gang5ftabium rcäre. ^d) fd)ide gleidö noraus, bafj roenn £>al)n

bie bebeutfamen Unterfud)ungen uon Dr. 9Jon)adi (^rofeffor in Büi'i'i)) -/3ngö

unb 'ittderbau" (Süric^ 1883)' uon Slnfang an getannt unb nid^t erft in einem

Stnl^ang nad)getragen tjätte, feine ShiSfüljrungen eine mefenttic^e ©tü^e meljr er=

l^alten Ratten". 3^enn ^Joioadi bringt ief)r er^eblid^e 33en)eife bofür, baf; bie ur=

fprüngtic^e occupatorifc^e (3agb=)3;i}ätigfeit bes 9JJenfd^en nad) unb nad) burc^

©d^onung unb '-Pflege ber ^^ftanjen unb ^iere ju bi3f)ercn SSirtfc^aftöftufen

führte, bafe aber gleichzeitig unb nebeneinanber je nad; Staffeeigenfd^aften, 33oben,

Älima 2C. geroiffe" 5ßöIfov =,ur 'Jfomabenroirtfc^aft, anbere ^um bloßen 9(derbau

(Öal^n roürbe fagen ^adbau), bie l^ödiftftefjenben su einer Kombination uon
3}ie^3ud^t unb StdEetbau gefommen feien. 2)er 5iern üon 3toroadfiö Unterfud^ung
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befielet bavin, ju geigen, itte fc^on beftimmte Spiere 3]orräte fammeln unb ^flan,ien

fronen, rote bte primitiüften f}cuti(:5en ©tämme 2(nftra(iens ä^nüd^es ti^un, unb
roie fo ttu? bem -^äc^ev nari) uni) nad) ein primitiüer Sanbroirt c^eroovben fei.

Slucf) 9?a|5el (2(nt[)ropoi]eoqrapf)ie I, 340—849j betont biefc Jenben, ber Srfjonung

geroiffer ''^'flanH'u, bie in ^(uftralien ^u ftreni^en S^erboten be^ 3(ugrei^enä ber

SBurjeln flefül)rt Ijat unb mit ifjrem 8ieqe bn unb bort su l^alber Se^{)aftig=

feit füfjrte. 2(^n(ic^ ift nun bas Siefultat ber ,'öa[)nfrf)en Unterfud^ung: bie x>äger=

üöffer ronrben burd) Sdjonung ber ilnoUengeinädöfc unb 2inbau oon ©räfern
nic^t 2(derbauDÖ(fer in unferem ©inne, fonbern fic gelangten ju ber itultur-

ftufe, rocldje er a(§ ^''flö'&'i" bejeidjnet: einer Stufe, bie einftmalo nod^ t)er=

breiteter roar, aber aud^ ^eute nod^ in einem großen Seil 2tfrifai3, 2tmerifaö,

^^oIt;nefien-5 Dor^errfdjt, nod) beute nad) ber uon s^al)n beigegebenen intereffanten

Äarte eine glcidje '^l(id)e einnimmt, luie ber 2lcferbau.

Ser .'öacfbau d)arafterificrt fid) im Oiegenfa^ .^um 2(cferbau baburcl^, baß
er auf ber ,&ant>orbeit berul)t: nic^t ^er »om Dc^fen gefül^rte ^fllug, fonbern
bie .vtttcfe ift bas 3'M'trumcnt ber Bearbeitung; ber Öarfbau fetit fein 95er=

fjältnis iu .'oauätieren norauo; aud) roo ber £)unb, bas .'oufjn, bie ^'^Ö^- fpäter

fogar anbere Siere I^injufommen, bi(ben fie fein roefcntlic^ee ©lement beä Soben=
baue unb ber (Srnä[)rnng; fie fungieren alo Öaft=, al§ SBotttiere, bienen 3ur

^^agb unb '^um ilriegsbienft, aber fie finb nid)t eine $lorauGfetuing ber ganjeu
Siiirtfdjaftsiueife. 3)ie gebauten ^Pflanjen finb urfprünglic^ me^r ÄnoUen»
pflaujcn: SDJaniof, 2)am, SÖataten; ber Ä'noUenbau mar am leidöteften m erreidjen,

er mar worljanben, fobatb man einen J'eil ber i^nollen in ber Grbe liefe; ba^u
fam ©emüfe unb Cbft; in anberen ©egenben fpielten' dieiä, .s^irfe, S^urrlja, in

nod) anberen unfere ©etreibegröfer bie Hauptrolle. Ser ,'öatfbau fann fef^r Der=

fd)ieben intenfi» betrieben werben; roo Süngung , 2öaffer=unb Jerraffenbau ^inni=

fommt, fann er unn ©artenbau rcerben. Überall fütjrt er ^ur oefeljaftigfeit,

jum .'öüttcn= unb Sorfbau; teifroeife ift er mit ber 3iif^^ "Od) oerbunben. Qt
eri^iefjt ^u einem geroiffen Sleiß, s" e'"er geroiffen i8orau^ofid)t; je nad) ben
3iaffeelemente!i, bem 33oben unb Älima fonnte er eine ertjebiidie roirtfdiaftlidje

Äultur f}erbeifüf)ren.

(Sr roar nad) !öai)n 5ßorguäfe|ung ber Sierjö^mung. Wie fonnte — nac^

feai&n — ber :i'iäger bie 3{n[)e, bie ^^lanmäfügfeit, bie S8erträglid)feit erlangen,

roelc^e baju ge[)örte. 3)enn nid^t barum fjanbelt eo fid}, einjelne Siere jung -^u

fangen unb fie ju jä^men unb bem .s^auciljalt einiuuerleiben; iia^ ift nidjt

fd^roer; baä ift »ollenbs mit ien bem 'OJien)d)en naf)e ftefjenben Jieren roic

2(ffen, '^Mipagcien u. f. ro. ftet'5, and) auf fel)r niebriger .Hultnrftufe, gelungen.

Sonbern barum, bie gefangenen Siere ^uv Si"i)t s» bringen unb fo burd) eine

Wefangenfdjaft unb .'6auögemeinfd)aft mit bem 9Jienfd)en im Saufe uon 0ene-
rationen eine gans anbere Spielart ber Siere '^xi erzeugen. 2.1'ie unenblic^ fc^rocr

ba§ ift, ieigen unfere ^oologifdjen ©arten, benen nur au'^na^msroeife biefe ^uc^t
gelingt, b'Uiptfäd)lid) burd) bie Üiild) anbercr Siliere, über bie fic oerfügen. 2)oä

gefangene 2:ier begottet fid) in ber JRegel übert)aupt nid)t , immer noc^ el}er mit
wcrroanbten 3;ieren alö mit benen feiner ©pecies; unb wenn je eine Öeburt ge=

lingt, roirb bao 2;ier nidjt aufge.^ogen, eo fel)lt ben iliuttertieren bie SDfild).

.•Öatjn fagt, roenn ba-J 'iproblem bente unferen gefd)ulten ^^oologen fo feiten ge-

lingt, roie fdjroierig muf? eo oor ,Vll)l'llllfen^en geroefen fein. S'icfe Sd)roierig=

feit erflärt eö — nad) feiner 2lnfid)t — aud) allein, öaf? eo bem äUenfcben nur
gelang, fo roenige Jiere ui iäl)men, baf? feit vuilirtaufonbcn ber Äreio ^er1"eIben

fid) nid)t roefcntlid) erroeitcrte, baf; roal)rfd)einlid) nur ein beftimmter .v^crb

ber Sieruifjmnng uorlag, uon bem auo alle bentige .'öauotierbaltung abutleitcn

ift. vsd) füge bei, bafj biefe Semerfungen nur auf bie großen .'öau'otiere ge[)en

;

bie Sc^iueine=, .ttunbe-, $ül^ncr= u. f. ro. =3i^')i""'Hl 'ft etioaö anberec>: biefe

fleinen Jiere boten entfernt nid)t biefelben Sd)uiierigfeiten. .'öabn nimmt an,

baß man .s>unöe unb Sd)roeine burd) ll(enfd)enmild) unb anbere (Srfa^mittel

urfpriinglid) in ber ©efangen)d)aft bnrd)gebrad)t l)abe.

.Vabn fud)t nun ui bcroeifcn, i\a\\ ^uerft im roeftlicften 2(ficn ba>5 'Uinb gc
Säbmt luurbe unb t)a^ ^a?-> ber 2luögangc>punft für alle 2:ier^är)mung rourbc.

Unb er fud)t ,ui beiueifen — int ®egenfa<5 ju 'otn platten Utilitariern —
t)a^ nidjt ber ©ebanfe be^S Üiut^en? baju geführt i)abe. 'Sia^d fpric^t
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(baf. I, 351) etwas aijnü^c^ au^ ; ber SKenfc^ auf niebrigec Äulturftufe greift

naö) bem lUü^IicfitMi nur, iiienn U)n eine Dfotmenbiiifeit, v 53. äftf}etifc^er 3(rt,

bo5u stöingt. S:)a{)n fucfit biefe in reliiiiöfen SorftcIIungen. (Jr gefjt öauon au^,

bafe bei allen uorberafiatifd^en ^ijlfern, benen roir i>ic erften großen itultur-

fortfc^ritte banfen, baö 9iinD ein f)ei(ige'§, meift öer ":\ltonbgöttin geroibmeteä

Jier, Dae n)icf)tig[te Dpfertier gemefen fei. (rr ijäit e§ für inat^rfc^einlicf) , ia^
man ]n biefem ^'^-''-'^'^ 'luerfi milöe 5Rinberf)erben in grofee (>)ef)ege getocft unö
gepflegt l)abe, baß bas 3iinb fo lange 3eiträume [)inDurc^ in biefer l)albfreien

'Pflege fid) an ben 9Jienfd}en geit)Dl}nt, in fold^er 'öegung fid) aud} fortgepflanst

i)abe. (Sr nimmt ferner an, baji man bas diini) luerft oor "üen 3Bagen ber

(Söttin gefpannt fiabe, baß bann religiöfe S8orftellungen ba^u gefüf}rt, ben
§afen burdi ein gefjeitigteo 2'ier burd) bas ^yel'ö jie^en ju (äffen unö bat? fo

ber ^flug unb öamit Der 3(rferbau in unferem Sinne entftanben fei. ~;)(ud) bie

2:f)atfad)e, t>a^ i>a5 faftrierte miinnlidje D^inb, ber Dd)fe , bei allen 3(dcrbau*

»ölfern 5uerft unö überroiegenb uor iien -^^flug gefpannt loorben fei , bringt er

in 3iil'f"""'^'i^ß"fl "'it jenen älteren 9ieligion'Sfi)ftemen unö ifjren @epflogen=
f)eiten: öas Äaftrteren »on 3!JJenfd)en unb lieren iDeif)t fie ber ©ottfjeit, ^ebt fic

beraus aus ber geiuöl)nlid)en od)ar öer fid) natürlid) uernxef}renben Söefen.

3)a§ 2lufri^en beiS 33obenö öurd) öie "i>fhigfd}ar , nod) beute teilmeife ein

religiöfer Slft, ber besf}alb ^ ^. burd} öen Maifer in (£l)ina feierlid) üoUäogen
tüirb, erfd}ien jener finölidien ^^bantafie alä ein ®i)mbol öer 5yrud)tbarmad^ung:

bas ben ©Ottern burc^ Maftration gemeibte 2;ier uoll^og biefea ilft; bie ilfutter

Srbe rourbe fo gleic^fam uon ber @ottf)eit befruchtet. Silier :3(derbau erhielt fo

eine religiöfe 3Beibe. Crr gilt ja aud) hen meiften älteren itulturoiilfern alä

heilig, roäbrenb er umgefel^rt nac^ ber 2(uffaffung oon .pirtenoölfern uom
Jeufel ftammt unb 9JIol)ameb ben Slusfprud) t^at: ,/B>o bie '-pflugfi^ar inS

£>au6 fommt, roirb balö öie Scbanbe eingeben." 3lud) bie älteften bierfjer ge=

börigen Stellen an^i ber ©cnefi'o ftnb aus ber Seele uon .'öirten geöad)t: fo

III, 17: „5ßerf(ud)t fei ber Slder um beinetmillen, mit Hummer folift bu bid)

näbren öein Seben lang." SBaal loar ein 3(derbau=, on^)'»^ t^i" 6irten= unb
Äriegägott. 2)er fiegenbe öirtenftamm behielt geraiffe atnfd^auungen 5U allen

3eiten bei, aud^ nad)bem er längft mit ben befiegten SCtferbauern fid) oer-

fc^molien b^tte.

So entftanb — nad) .'öal^n — ber uorberaftatifdje 3lderbau , ber burd) bie

Äombination Don '^flug, Cc|je unb ©etreiöebau, uon 30Jild) unö Jkifcb nut ber

Srotnabrung fid) cbarafterifiert. Son bi^r au§ üerbreitete er fid) mit 'öen

SGöanber» unö (Sroberungsiügen nad; 5iorbafrifa, (Suropa, Dftafien. Ser ßäbuiung
bes 3linbeg fc^lofe ficb bie ie§ (rfels, beä itamel^, bes '^feröeä, bes Sc^afe^o unö
ber 3'ege an, non benen aber feines öie 33eöeutung bes Siinöes erlangte. -Die

©runölage für M^ luirtfc^aftlid^e Üsben aller Hulturoölfer loar mit öiefer älrt

bes 2(derbaus, bie loeit über bem alten öadbau ftebt, gelegt. s:>ai)n fagt:

„2Benn toir bas ^aljt in nier ^abresieiten unb 5iuölf 5)?onate teilen, bie 3Bod)e

ju lieben 2;agen unö ben 2ag m üierunbjiuan^ig Stunben redjnen: loenn mir
bas 2anb pflügen unb bas ©etreibe bineinfäen; roenn mir -))hijl mablen unb
Srot im Dfen baden, roenn roir 9Jiild) unb Söein trinfen {)iial)rfcbeinlid) gebort

au^ baä 33ier bajuj unb 33utter unb Cl effen , fo tbun roir genau, roas roir

unfere geiftigen 93orfabren am Unterlauf bes Jigrig unb (Supbrats tbun
fel)en , roenn bas erfte blaffe J"ämmerlid)t ber 6efcbid)te etroa 4000 ^al)Vi

V. (Sbr. auf fie fällt. 3(lle>o rca^ roir bi»5iH1cfügt l)aben , betrifft bod) nur
bas Drnameut, bie (^-irunblagen finb öiefelben geblieben."

2Bie ftellt fid) nun aber bie ."öirtenroirtfdjaft '^u biefer ^beorie? s?al)n

betont 5unäd)ft, baf; bie Dcomabenuölfer niemalä bas 9iinb als 3iHlti6r geljabt

l^aben; bas 9linb mar unb blieb ftets bas Ziev ber feßb^ften Ä'ultur. 3^a=

gegen mit öer ^iib'itvtiig »o" 3'^ßc i'"^ Sd)af, roeldje öie o«g<?i"fti"i"tine i'ß'^

Steppe unb bes ©cbirge^ üon ben benachbarten fefUjaften 5Jölfern lernten, fei

es nun biefen Stämmen möglid) geroorben, bie &abtn ber Statur oiel beffer

auöjunü^en; neben biefen JBoU:, ^.)J{ilcb= unb fyl^M'rfltifren batten bann biefe

Stämme 2;ran5porttiere nötig: ©fei unh Mamel. (Snblid) fei öen Stämmen
3nneraften§ nacb bem Sßorbilb ber 9iinb',äbmung bie be^ '!pferbe§ gelungen: e§

entftanben bie iHeiteröölfer, roeld)c bann lüieber bas ^ferb ben Slcterbauern ge=

3at)rbucf) \X 3, IjtSg. ü. St^moIIer. 22
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brad^t f)abcn, bie eö evft als Sßacjeutiev für ben i^rieg, fpäter als Steittier

6raucf)ten.

3)ie roanbernben Stämme, bie übernnegenb üon t^ren .'öerben lebten, be=

burfteu übvigeuG ftets uegetabilifdjer Lebensmittel: fie mußten fie felbft jieljeu

ober im Jaiifd) geininnen , roie bie 2trnber bas erftere t^un nnb bie inner=

afiatifd)en 9iomaben J^ee unb ©erfte aus Gl^ina be.^te^en unb bafür Sd^lad^t^

tiere, gelle, Häfe, git., unb SfBoUe geben. @o ift bie liiomabenfuüur nie etraas

gan^ felbftänbiges: fie fommt nur auf bef'timmten 93bben am 9lanb ber

2lcferbaufultur nor: aud) in ber )öibel tritt ber 9{rferbauer unb ber öirte als

von Uranfang gleich bered}tigt nebeneinanber fte^enb auf, ber i^irte ift nid)t ber

äiorläufcr beö ^Jtrferbauers. 3(uc^ l^iftorifd; finb bie :iiomaben bes ©ebirges unb
ber Steppe in i^rer öeimat nie etmas atiberes geworben : fie ^aben nur oft=

matö 2(derbauern untermorfen unb [)aben unter ibnen als I)errfc^enbe klaffe

n)of)nenb nad) unb nad) fid) i[)nen affimi(iert. —
Sieo ber mefentlid^e niirtfd)aftogefcöid)tIid;e 3nl)alt ber iöal^nfci^eu ©tubie.

SJJiDgen neue Jljatfadjen gefunben luerben, bie feine Siefultate mobifijieren unb
önbern, febenfallg roerben mir fagen muffen, baf? ber SSerfaffer tiefer in biefe

3ufammenf)änge eingebrungcn ift, abi alte feine ^rgänger, bafe er auf eine

9<eil)e äuBerft und)tiger fünfte jum erftenmal aufmertfam gemacht i}at, t>a^

nad) bem Staube unferes fjeutigen 3i5iffen^5 feine 2:t}eorie eine mögtid^e unb
n)a^rfd)einlid^e, roenn aud) entfernt nod) nic^t überall beroiefene ift, M^ fie ein

für altemal bie ber alten f)erfömmlid)en Stufenfolge be'o 3iäger= , öirten= unb
2lderbaulebenö befeitigt.

29. mävi 1896. a Srf).

öon 3)larquQrDfcn, .?>., unb 9)1. üon ScljDcI: .'oanbbud) beS ijffentlid^en 9{ed)t§

ber (Megeniiiart in ilionograptjicn. ,3i^'^it^i^ 23anb unb Sritter 33anb, Grfter

^albbanb in jrceiter umgearbeiteter 3(uflage. Jreiburg unb ^eipjig , 2(fa=

bemifd)e Sßerlagsbud^l^onblung oon 3. (E. 93. aJJol^r (^saul Siebecf). Sej. 8^

1. ^^aul Sabanb, Sas Staatsredjt bes beutfc^en Skid^es. Si'S'te iier=

befferte unb ticrmeljrte 3luflage. 1894. TV u. 276 S.

2. Wilax. oon Set) bei, -?a§ Staatsred)t be§ Äönigreid)§ 58ai)ern. 3'^^'*^

»erbefferte unb oermei^rte 3{uflage. 1894. VIll u. 34:3 S.

8. Submig Öaupp, Sas Staatärcd)t bes Hönigreid^ö SBürttemberg.

3ioeite oerbefferte unb oermetjrte 3luflage. 1895. X u. 428 S.

4. Äarl Jreitjerr oon Stengel, Sa§ Staat'§red)t beö Äönigreid^ö

^:preuf5en. 1894. XI u. 586 S.

5. Sriebridö Sßielanbt, S)aä StaatSred^t beö ©rofii^erjogtumä Saben.
1895. XI u. 345 S.

6. Äonrab (So fad, S)a'? Staate'red;t beö (Srofei^erjogtum^ Reffen. 1894.

VII u. 149 S.

7. 3t l b e r t £' eo n i unb il a r l lli anbei, !J'a5 3Sermaltung'§red^t oon
(Slfafe'i'ot^ringen i^a$ öffentliche died)t beö Sieic^ötanbeö Glfafe^

2otf}ringen. 3meiter Seil). 1895. VIII u. 307 S.

Sie Dorliegenben oon 3)i. v. Set)bel fjerau^gegebenen 33änbe beö 5>anb=

bud^ö beo öffentlid}en 'llec^tö legen ein berebte'5 3c»giii5 ab oon ber grofien

praftifd)en 33ebeutung beö ganjen Unterncbmcnö. IKit einer einzigen 3lu6nalöme
onttjalten fie entmeber ^meite 3(uflagen ober 9teubearbeitungen bereits frül)er cr-

fd)ienener S^arftellungen, bie in uerbältnismäfüg turjer 3t'it notiocnbig gemorben
finb. 3Inbererfeitö finb fie aber aud) ein fpred)enber 33eroei'ä für bie unermüb:
Iid)e 2:r)ätigfeit ber mobernen (Mefet^gebung , namentlid) auf üeritialtungöre(^t=

lid)cm C-x'biete, bie S'arftellungen bes JHecbtes ber mobernen Staaten fo rafd)

alö ueraltet erfd)einen läfU- 3Ulen 9Jionograpl)ien ift nunmefjr ein gemein=
fames Sd)oma ju (yntnbc gelegt morben, ums ben Überblid fel)r erleichtert unb
bie 53raud)barfeit bes ganuMt 3i'ortes luefentlid) ertjö^t. Surd) eingcl)enbere

^erüdfid)tigung bes 33ermaltungöred)teö ift ber Umfang mand)er Steile nid)t

unbeträd)tlic^ üerme[)rt morben. "2i?ünfd)enGmert aber roäre eä gemefen, auc^ be=
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jüglic^ ber 2iuoöe§nung ber etrtielnen DJlonograpfjien geroiife 0ren3en einge^

i^olten äu fe^en.

I. 3n jraeiter 2(uflage finb erfcfiienen

:

1. Sabanbs Staatsrecht be§ beutfc^en Sieicties, bas )'ic^ eng an bal be-

fannte grofee SBerf bes ißerfaffere^ anfd^Itefet, 'Da^ 1889—91 in ^meiter unb vov
furjem in britter 2(uf[age erfc^ienen ift. 2)ie l'orsüge uni» bic 33ebeutung ber

ftaat5rccf)tlid^en Sffierfe Sabanbe ftiib 511 offenfunbig, al^ ha^ fie an biefer Stelle

einer neuerlichen ©rroäfinung bebürften. Xk uorliegenbe 2tuf[age bee 33eitrag3

3um |>anb6uc^ ift um faft fiebrig Seiten ftärfer als bie erfte (1884-), roas nidjt

etroa auf breitere 3(uöfüf)rungen, fonbern auf bas 21-niDac^fen bes bar^uftellenben

reic^srec^tliclen Stoffs lurücfiufü^ren ift. S'in^ugefommen ift ein neue» .Hapitel

über bas Steid^stanb, beffen Staatsrecht in ber erften 2(uflage einer befonberen

2)arfteUung üon Seoni^ Dorbefjalten war, unb über bie Sc^u^gebiete; ferner

baben geroiffe '^artien beo 3>eriüa[tung'5rec^te5 eine beträc^ttid^e i^erme^rung er«

fahren im 2tnfc^[ufe an bie großartige legislatorifd^e Sbätigfeit, inelcf)e 'öa^

didd) (eitler namenttii^ auf bem Öebiete ber inneren ^^enuattung entfaltet fiat.

Sie fnappe unb Dabei flare unb burd)fid)tige, ha^ detail uermeibenbe J-orm
ber 3}arftellung , bie mand^en ber übrigen Beiträge ber Sammlung mef)r 3unt

SSorbilbe ^ätte bienen follen, ift überall beibehalten roorben.

2. Seribels Staateredit bes Äönigreic^ä Sayern^ rul)t auf besfctben

SSerfaffer§ ror^ügltdjein großen fed)Sbänbigen 3[t>erf über baijrif^eö Staatsrecht.

Unter allen Seiträgen wm .'oanbbud^ ^at bie ©eijbelfd)e am rafcf)eften — fd)on

nacf) fed;§ ^^^i^en — bie jroeite 3luflage erlebt, in :Deld)e ;3ii'ild)enieit nocf) bas

©rfc^einen ber legten bret ^änhe bes Seiibelfd^en öauptinerfes fällt. 2em
Umfange nac^ tpeift bie neue 3luflage nur eine geringe 5]ermel)rung ber Seiten»

^at)l auf. 3^ie 2(nberungen finb nid)t nur inljaltlidje, burc^ hcn neueften Stanb
ber @efel3gebung bebingte, fonbern aucb fqftematifc^er 5Jatur. So i)at \. 33. baä
g^inanjrec^t ber .Hommunalocrbänbe eine anbere Stellung erl)alten, inbem es

am ber i^e^re non ber 5i"'''"5öcrnialtung ausgefc^ieben unb in t>en 3lbfc^nitt

über bie GJemeinbeuerfaffung oerlegt raurbe. Öteicf) nad) ber oorange^enben
!ann auc^ bieie SlJonograp^ie traft i^rer Äür5e unb '^n-äcifion im .'öinblid auf
bie 3n'ecfe bes .'öanbbuc^s atä muftergültig be-^eid^net roerben.

3. 33ebeutenb erweitert ftellt fid) ©aupps Staatsredjt bes i^önigreidjes

Sßürttemberg bar, bas um 117 Seiten mel)r ^äblt als bie erfte ^luflage-*.

9tamentlic^ bie Se^ren üon ber Selbftnermaltung unb ber inneren i^erroaltung

ijabiw eine erf)eblic^e Serme[)rung iljre^S Umfangs erfahren. Sas Öauppfc^e

SBer! jä^lt 5U ben am forgfältigften ausgefüt)rten ber ganzen Sammlung un'o

ift bie befte, juriftifc^ am l)öd)ften fte^enbe ireiftung, bie bie iritteratur bes

roürttembergifd^en Staatsrechts feit bem berühmten äüerfe 31. Don iiJcolils aufs

^uroeifen ^at.

U. 3ieubearbeitungen

:

1. D. Stengels Staatsrecht bes Königreichs Preußen ift beftimmt, bie

gleichnamige Slrbeit öermann Sc^ul^eS* im öanbbud^ ni erfefeen. Sie roeidjt

Don biefer nac^ Jn^ß^t unb Umfang bebeutenb ab. 3öäl)renb Scfiut5e in grofjeu

3ügen ge'ieid)net ^at, fuc^t Stengel bas 35etail ^u burcf)bringen. Söefonbere

9(ufmerffamfeit finb meljreren »on Scf)ulu' nic^t genügenb berücffic^tigten

Partien, namentlich bem Öemeinbered)t, foioie bem ber inneren unö ^-inanj»

oeriöaltung geroibmet. Sem Umfange nac^ ift bic Stengelfc^e 2lrbeit mel)r al§

breimal fo ftarf toie bie feines Vorgängers. 3lllerbingS Ijätte manches fnapper

auSgebrücft unb ol)ne Scf)aben für bas ©an^e fogar wegbleiben fönnen. So ift

3- 93. nic^t ab=iU)eE)en, roarum bie 33eftimmungen ber rKeic^sgefelje über htn

1 aSgl. ^a^örtiidö 1877, S. 429; 1878, S. 423; 1880, @. 300; 188:3, ©. 1097 unb 1892,
©. 613.

2 S83I. 3a5rt>ue& 1884, S. P51.
^ SUgl. ü&er oic erfte ?(uflage 3[af)r6u^ 18S9, S. 1475.
* Sögt. Saljröucö 1835, S. .309.
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Untei-ftü^ungörao[}nftt?, über 3h-beitevBei-fic^eninn unb 3h-6etterfc^u|, foroie bie

ber 9{etci^§(5eit)evbeorbtuiiui, bee ^^aft(iefet5eG, bes ^refegefctie? u. 91. in extenso

lüiebergccieben finb. Monfequenteniieite müfetc man t<en ^\ui)alt ber gan.^eu

JHeic^Siieiehiielninfli in ben S'arfteUungen eines iebeu (rinie(i'taat5red)teo lüieber^

()oIen. 3luc(} finb bie ein-^elnen ^^artien nid^t ii(eid)inäf3i(i auogearbeitet. 9tament=

lic^ bae 5öucf) über bie ©enieinben unb Monintunalnerbänbe ift im iöergleic^e iu

bem über ttcn Staat unb bie ©taatöiunfaffung dou uui-icmeiner Sreite.

S^urcf) bie grofje A-üIIe beg ©toffeä aber entfpric^t b'aö '£tengeli'cf)e 2Berf ben be=

redjtigten 3(nforberungen an ein öanbbuc^ in üiel f)öf)erem ©rabe a(§ bie allju

furj "geratene ©fi,Vie Sd)ul^eö, ber ^u t()rer ©rgänjung allcrbing^ auf ein

grofeeö' ft)ftematifd)e5 SBerf f}inmeifen fonntc, roä^renb Stengel ror bie fc^ioierige

3(ufgabe geftellt mar, neben ben me()r ober ntinber erl"d)öpfenben Sarftellungen

beö preu6ifd)en Siechte? von Slönne, ®d)uläe, Combat unb @rotefenb eine

felbftänbigc 3(rbeit mi liefern. Safj er fic^ in »ielen "iUinftcn an biefe 3)or=

ganger unb anbere an(e[)nen mufete, ift bei ber umfangreid)en i'itteratur, bie

baö SJec^t be^ füljrenben beutfd^en SBunbeäftaates auf5umeifen f^at, felbft=

uerftönblid;.

2. 3)a§ babifc^e ©taatoredjt, bas in ber erften 3(uflage uon £d)enfel bar=

gefteltt murbe^ ()ot burd) 3Bie(anbt, ben früf)eren langjäf^rigen ^ipräfibenten

be§ bnbifci^en 3>ernia(tung§geric^t'Sfjofe§ eine grünblic^e 'Jfeubearbeitung erfahren.

9(n Stelle einer bürftigen ©fii'ie üon 49 Seiten ift ein fiebenfad) ftärferer

33anb getreten, ber auf Örunb forgfältiger Äenntni^ ber babifc^en öefe^gebung
fomie ber '^U'ains ber ©eridjte unb ^Bermaltungebefjörben abgefaßt ift. (fs mirb

fomit jum erftenma( eine umfaffenbe ®arftetlung beo geltenbeu öffentlid^en

Siec^tes S3abeng geboten. SXllgemetne tl^eoretifd)e SriJrterungen finb — mit
^ed)t — fo Diel a!5 mijglid) t)evmiebcn, uielmel^r f daließt fid) ber 3>erfaffer im
allgemeinen ber Ijerrfc^enben 2d)\-e an. dtuv in einzelnen i^unftcn finb ^u"r^

tümer -iu fonftatiercn, fo j. i^. menn bie 9Jiitglieber beö groBl;er^oglid}en .'oaufeä

ntm bol)en 3lbel gcuifjlt werben , mcld;er Siegriff beute auf eine regierenbe

Si)naftie, bercn Stellung burd) S>erfaffung unb 3>ölferred)t geregelt ift, nid}t

me()r anmenbbar ift.

3. Sind) Gofad'o Staatsred^t bec. 0rofU)erjogtumo .v^effen bebeutet burc^

feinen namcnt(id) in ^en ocriDaltungöred)tlid)en -^sanften uiel reid)cren ^nOi^It

einen 5-ortfd)ritt gegen bie erfte uon Wareio bearbeitete 3luflnge-. ^^n ber

gel^altuotlen ilnapvi)eit ber SDarftellung näl)ert eo fic^ oon allen ^ier angezeigten

ilJonograpljien am meiften ben mufterl)afteu 93eiträgen Sabanb^ unb Sei)belö.

33ebenten erregen aber mand^e felbftnnbige, ben l}ergebrad)ten 3(nfd)auungen
nnberfpredjenbe 9luofül)rnngen beö S^erfaffero , bie »erraten, bafj ein uortreff^

lieber '^U-iiiatred)tolcf)rer nidi)t ol^ne ©cfaljr bao publiuftifc^e ©ebiet betreten l)at

Silo geratieut ungeljcnerlid) mufj bie 3tnfid)t be^eidjnet uierben, bafe ber l)effifd)e

Staat, falto nad) bem 3luGfterben ber jetü regierenben 2)nnaftie bie mit il)r

erboerbvüberten .f^nKr 'itranbenburg unb Sad^fen fuccebieren mürben, in fec^g

Seile jerftüd'elt loerben müfUe. Seit (^kn-berc> ftafftfd)er 3lbl)anbluiig über bie

S'cilung bcutfdjer Staatsgebiete ift eine berartige ikbnuptung, bie bie tiefe

Mluft innfd)en bem beutfd)en StaatSred)t uor unb nadi 1806 gän^^lid) uerfennt,

fernerljin uiiffenfd}aftlid) unbiofutierbar. Sc^on ber ,'öinblirf auf 3(rt. 1 ber

:)kid)5üerfaffung, ber nur einen Staat .Steffen fennt, bätte (Sofarf uor einer

foldjen 33crirrung beuiat)reii foUen.

4. 3ll'ö ein oöllig neueö 9!ßerf ftellt fid) bao reid)'olänbifd)c S>ern)attung'3=

rcd)t uon ^i^eoni unb I1i anbei bar. ©'S ift um fo banfeuöiuerter, al5 eo eine

empfinblid)e Surfe in ber Sitteratur auffüllt, ba bie »ermaltungörec^tlic^en

fsnftitutc bec^ 9teirf)'e.lanbeo, mic fie fid) auf CHimb beö fran uififdien unb bc§

elfaf? lotl)riugifd)en Sanbeored)te'5 geftaltet l)aben, bistjer in jufammcnfaffenber

unb grünblid)er il'eife nirgenbc> bargeftellt uiorben finb.

Sellinet.

' SBfll. afafjrbueö 1885, S. 309
- t^benbcrt.
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Siofin, öcinrirfj: Sns ^vortieii)erorbnungGred)t in ^^reufeen. i'ernia(tunc(§i-ed)t[id^

entruidfelt unb Dar(:^eftelIt. 3'^^'te neubeartieitete 2(uf(age. 33eriin 1895,
3. GJuttentag. H". 'VI u, 320 ®.

J'aö Dorliegenbe 33ud^ ift ein geiüic^tiges ^^ugniö füv 'Qen fteigenben Gin=

f[u§ ber jungen SBiffenfc^aft bes bcutfc^en iyerraattungsrecfites auf bie juri[tifcf;e

Sfjeorie unb '^raris. Sft es bod) übevf;aupt ein feücnes ©reiguie, baf; eine

juviftifd)e 53ionograpf)ie 'lUm ^roeiten Scale aufgeregt roirb, nament(id), roenn fie

fic^ auf öffcnt(id)=red)t(id)ein Gebiete beioegt. Sie Slofinfdje 3lrbeit ^at öiefen

äußeren (Srfolg geroifj in erfter £inie i^rer großen ^rauÖ) barfeit für bie -^ra^ig

ju banfen, fie I}at ifjn ober aud) traft i[)rc5 inneren Sßertee uoUauf üerbient.

Sic gef}iirt, luie fdion Sabaub in Diefer 3eitfc^rifti fonftatiert fjat, 3U bem 5ßor=

?iügUd^ften, roas bie publijiftifc^e Sitteratur ber legten 2^ecennien aufunueifen

f)at. ^sn ber Äunft, ein feft begrcMrite« 'Problem m erfaffcn unb bis in feine

betaillierteften (Sin3elf)eiten 3U burdjöringen, roirb 9?ofin von feinem ber 5eit=

genöffifc^en 2(utoren übertroffen unb biefc feine 5Jieifterfd)aft fommt auc^ in

biefer 3lrbeit ^u collem 3(u?brud. 3^ie neue 3(uftage ift nid)t nur eine Gv=
roeiterung ber erften — i()r Umfang ift um bie Äiälfte ber früf)eren geiuadjfen —
fonbern in üielen Stücfen eine gän^lic^e 3Jeubearbeitung, bie fid) auf bie reiche

Gntroicfelung ber Sitteratur unö ^^rario feit 1882 ftü^t. Sie allgemeinen tr)eo=

retifdien ^(usfüfirungen über bie rec^ttic^e 'D?atur ber '^olijeiftrafüerorbnungen

berüfiren uon neuem fo niel roic^tige ^yragen be^j gefamten öffeutlidjen :)icc^te5,

entf)a(ten fo Diele anregenbe unb tiefbringenbe Unterfuc^ungen über fontrooerfe

^>unfte, bajs fie ^roeifeilo^ roieberum befrud)tenb auf bie roiffenfcf)aftüd)e 2)i§=

fuffion einroirfen roerben. 3luf fie an biefer Stelle näfjer ein^ugefjen, roürbe

eine «m'angreidje 2(bf)anb(ung ftatt einer Stn^eige erforbern. Surd) überfielt»

lidiere Gliebcrung bes Stoffes unb öin^ufügung eineö Sad)regifter5 ift bie 53e=

nu^ung bes SBuc^eo roefentlid) erleichtert roorben. 33on 33ebeutung finb nod)

bie im 2lnl)ange mitgeteilten minifteriellen 3>orentroürfe ^um '^^oli5etgefe^e nom
11. i1}?är5 1850. 2)urc^ roeitergeljenbe 33erücffid)tigung ber fübbeutfd)en 9^ec|te

^at bie neue 2(uflage eine über ba§ ©ebiet bes preuBifc^en 9?ec^teQ l)inaus=

ragenbe praftifd)e Sebeutung erlangt. Unbeftrittener unb roeitreid^enber (Srfolg

ift bem Suc^e aud; in biefer feiner neuen ©eftalt gefiebert.

Setlinef.

®taat5= linD ÖötfcrrctfttUt^C Slb^anDtunßcn. öerausgegeben Don Georg Qellinef

unb Georg DJkijer, '^irofefforen ber 9ied)te in .öeibelberg. Seipjig, Sünder
& .'öumblot. 83anb I. Seit 1—4. 8°.

1. 3iubolf Jreumann, Sie 9Jionard)omad;en. (Sine Sarfteltung ber

reoolutionaren Staatslel^ren beo XVI. oaf)rt)unDert5 (1-573 — 1599).

88 S. 1895.

2. Georg 3)1 er) et, Ser Staat unb bie erroorbenen Sicdite. VI unb
44 S. 189-5.

3. Georg Sellinef, Sie (Srflärung ber SDJenfc^en: unb 33ürgerred)te.

(Sin Seitrag sur mobernen 3>erfaffung5gefd^id)te. -53 S. 1895.

4. Ctiö öarrifon ^-iöt, Stimmred}t unö (Sinjelftaat in ben SSereinigten

Staaten üon ~JJorbamerifa. VlIF unb 221 S. 1896.

Sie erften pier Seite biefer Sammlung enthalten nebft jroei Seiträgen ber

S^erauögeber ^roei 2(bl)anblungen el)emaliger SJitglieber bes juriftifc^en unb
ftaatsroiffenfd^aftlic^en Seminars in .'oeiöelberg, bereu publi5iftifd)e 2lbteilungen

fid) traft alter Srrabition öe^ rcgften Scfuci^es oon ^n= unb 2luslänbern er=

freuen. (Ss ift aber feinesroegs bie Aienbcn^ bes Unternehmens, bie 9JJitarbeiter

auf £e^rer unb Schüler ber .öeibelberger Unioerfität ju befd)ränfen, oielme^r

foUen uor^üglic^e 9Jfonograpf}ien aus bem (>5efamtgebiete bes Staats», 35er=

rcaltungs= unO 3Sölferred)t5 älterer ober jüngerer 6)ele^rten aus allen Greifen

ber S^eoretifer unb ^U-aftifer 2tufnal)me in t)en 2lbl)anblungen finben. Senn
eine intenfiüe A-örberung monDgrapt;ifd)er 2lrbeiten im Sereic^e ber publiUftifd^en

2öiffenid)aft fdjeint gcräbe l)eute geboten, roo bie großen fi;ftematifdjen äßerfe

geseigt ^aben, roie niel noc^ ber Setailforfd^ung 3U leiften übrig bleibt.

1 1882, @. 1061.
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Olli fülgenben fei mtr ber uici'entlic^e ^ni)alt bei- bi^tx evfc^teneiieu §efte

ffijätert.

1. 2 reu mann bietet in feiner llJonograp^ie eine grünbdd^e Sarfteüung

ber großen, namcntlid) burd) bie JlJefonnation uerantafeten reoolutionären 33e=

lüegung, mddjc bie 6taat6(e[)re im leftten Viertel bcS 16. onl)r^unber'3 6e=

fonberö in A-ranfreid;, 5d)ottIanb unb Spanien ergriffen fjatte. 'Hon ber

richtigen 9(nftd)t anc«gcf)enb , öüf? alle po(itijd)en Sfjeorien nur fjiftorifc^ ju 5e=

greifen feieH, roeift er t«e lange 1!orgefd)id)te ber monard)omad)ifd)en Sefjren auf

imb 'leigt, mie ifjre !öebeutung uiefcutlid) in if)rer 3tit unirjelt unb nur auä i^r

begriffen luerbcn fann. ^^m ßnttn-effo uiiffenfd)aft(id;er 6-rfenntnt6 ber 6efd)id)te

ber StaatoteOre, beren lanbläufige SarfteUungcn von Unrid)tigfciten unb fables

convenues luimnteln, märe eo ut luünfdien, loenn äf^nlic^e 3[rbeiten in grijßerer

Sal)i mürben üorgenonuuen merben, s" benen in ber beutfc^en Sitteratur Dor

allem ©ierfe-j mufterijafte Unterfud^ung über ^(ttljufius nni bie naturred)tlic^eu

Staat5t^eortcn niiidötige 3lnrcgung bietet.

2. Öeorg 5Jiei)er unter5ief)t ben 23egriff be§ erroorbenen 9?ec^te§ einer

einge^enben ih-itif. 6r meift beffen Urfprung auo bem 9faturrcd)t nad^ unb
5ctgt, mie er ftd) im 3i'iniiiinen[)ange mit ber 3;t)eorie von ber (rnteignung

entroicfelt ijat , bie in bem Ojegenfa^e uon crmorbenen unb gefe^lic^en Jiec^ten

eine fidjere ©renso für baö 3ied)t beo Staate^o iu Gingriffen in bie inbiuibuelle

^ied^töfpljäre '^u finben ncrmeintc. Sie Unl)altbarfeit biefeö ©egenfal5e'j mirb
bargetf}an unb bamit bie prattifc^e Unbraudjliarfeit bes 23egriffe5 beä er=

morbenen 9{ecf)teö: bem 6runbfa|e ber Uniierlot;lid)feit ermorbener Siechte mirb
nur rclatiüe SBebcutung ^^uerfannt. 3Kie meit Dao ')ied)t beä Staates 5um Qm-
griff in prioate äHumögenered^te gel^t, mirb namentlid) an ben 33eifpielen ber

^serftaatlid)ung non (Sifenbal)nen unb ber ©tabtermeiterungen gezeigt unb 5um
£d)luffe bie 5öered)tigung be§ Staate^ 3ur 'Jlnberung in bem 33eftanbe be5

öffentlichen 3'Jcd)t5 ber Subjicicrtcn erijrtert.

3. Sic fleine 9lr6eit beö UnterH'ic^ueteu be^anbelt bie ^xac[e nad) bem
Urfprung ber berühmten Seflaration ber l^icnidjen: unb 33ürgerred)te burc^ Die

franjijfifdje Ä'onftituante, bie von fo grofecm CSinfluB auf bie 9lnfd;auungen über
bie red)tHdje Stellung beö ^^sübiinbuuntö .yim Staate gemorben ift. 5'" 0)egen=

fa|5 'iU ber tierrfd;enben 3lnfd)auung mirb geu'igt, baf? meber bie 2'^eorien beö

contrat social nod) bie amerifanifdje Unabtjdngigfcitöerflärung Den 9(nfto§ 3u

biefer Scflaration gegeben l)aben , fonbern baf> fie faft in allen '^Utnften ben
bills of rights Der amerifaniid)en Giuielftaaten nad)gebilbet ift. ,*öierauf mirb
bie d'ntftebung biefer amerifanifd)en Sofumente unterfud)t unb ber ^Jfad)mei'3

gefü[)rt, bai? bie ^bee angeborener unoeräu1;erlid)er 9.lienfd)enred)te religiöfen llr=

fprungö unb in ben kämpfen um bie Öemiffenöfreiljeit nac^ ber SHefornmtiou

entftonbcn ift unb juerft in einigen ber anglo=amerifanifd)en Holonien, allen

lun-an in ^ilpbcssolanb, bereite im 17. Oi'ibrl)unbert legiölatorifc^en Üluvbrucf

gefunben bat. ison biefem 9Ui'5gang'5punfte bat fid) fobann im Saufe be'S

18. Csal)rl)unberto bie ^yorftellung eine*? ganu'u Snftemo oon iiffentlidien Siedjten

beö S"bii)ibuumö entmid'elt. Sie ^.'itteratur bat biefen 'i^rou'f? untcrftütu, ber

aber nid)t, mie man biober meinte, auo ibr allein, fonbern mcfentlid) auö ben

gefd)id)tlid)en 5^(er^ältniffen abuileiten ift. Sd)lief;lid) iinrD bor 3"''ii"""»-''if)a"S

ber obee ber 5.)ienfd)enred)te mit ber gernuinifd)en ^Hediteanfdjauung bargelegt,

unb bamit ein fid)erer biftorifd^er iU^ben für bie Grfaffung bes fubjeftiuen

bffentlidjen ^Hed)teG beö ^^nbiiübuumo gemonnen.
4. Sie 5lbbnnblung A-iofö uieift 3unäd)ft bie große 53ebeutung nadj, bie

ber (Siuielftaat für ben ganzen ftaatöred}tlid)en Slufbau ber norbamerifanifdien

linion bat. Samit bat ber inn-faffer bie in (i'uropa berrfdienDen Slnidiauungen

über fein iSaterlanb in einem miditigen 'iUinfte beriditigt. '-iHtr allem befi^en

bie Öliebftaaten ciiu'n mid^tigen Ginflub auf baö Veben ber Union baburd), bafj

bie JBcftimmungen über baö Unioncimablredjt uon ibnen teftge)el.U merbeu. Sie
'bereinigten Staaten baben babcr nidit ein, fonbern uierunbuieriig 3i'al)lgefe^e

unb bie'er ^Ji'ftanb unvb uon Dem innfaffer, ber ein (^5cgner meiter gel)enber

tfentralifation in ben iUn-cinigtcn Staaten ift, energifd) nerteibigt. SdilieRlic^

gjebt ber 5Serfaffer eine fe^r grünblidi gearbeitete 2Bal)lred)toftattftif fämtlidjer

CS'inu'lftaaten, bie uon um fo gröfjerem 2i«erte ift, als felbft in ber ameritanifcf)eu
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Sitteratur nid^tS ä^n[icf)e§ erifttert. 2)aburc^ erfangt ba§ ^Qucf) eine iiewov
ragenbe Sebeutiuu3 für ten £taatered)tG(ef)rer iinD ben '^oüttfer. Gin ©indlic!

in bie üeviBirrenbe güUe ber ainevifanii(f)en 2ßa^lgefet5e mit i[)ren üie(fac^ unter

einanber abiöeic^enben '-öeftimmungen ift um |o 6e[ef)renber, alo fie ben fdjarfen

ßegenfalj ber transatlantifc^en 3^emofratie 3u ber europiiifcfjen ^eigen, meiere bie

nbftrafte gormel uom allgemeinen unb gleichen 2öa^(recf)t für bie benfnotmenbige

(iJrunblage be§ mobernen Staate^ f)ält.

3eIIinef.

^tadjfa^l, Dr. gcUr ('^rioatbocent an ber UniöerTität Atel): 2)ie Drganifation

ber ÖefamtftaatöDerroaltung Scf)fei'ienö nor bem SOjäörigen ilriege. (3taatä=

unb fociatiüiffeni'c^aftlicfje gorfc^ungen, herausgegeben von ©uftan ©c^moller.

Xlll, 1.) Seip5ig 18W, Suncfer & Öitmblot." 8«. 494 S.

2)ie territoriale @poc^e ber Staatenbitbung bebarf noc^ am meiften einer

grünbtic^en ©rforfd^ung. ^n bem corliegcnben SBuc^e barf man einen gan^ be-

fouberö mertüoUen Söeitrag ba^u begrüßen. Sein öauptüor5ug ift — abgefef)en

Don ber überall fic^tbaren grünblicl}en Cluetlenforfd)uug — bie Schärfe ber

juriftifc^en äluffaffung, uerbunben mit fräftigem 3lufbau unb flarer ©lieberung

beä 6an3en. 2ßir rooUen üeriuc^en uon bem (Sntiuicfelungggang , mie if)n baä

33uc^ id)ilbert, in Äür^e ein iBilb -lu geben.

Ser Serfaffer gel)t biö auf bie meftflaoifcl^e Stammeäüerfaffung jurüd, bie

er in eine intereffante parallele ^u ber gerntanifc^en unb griecf)ifd)=römifd)en

bringt, mit einem Slnflang an 9Jiorgan; bie flaüiic^e Dpole f)ält er für eine

SJietamorp^ofe beS urfprünglic^ mutterred^tlic^en ßentilnerbanbes, ber jeboc^

fc^on uor ber Trennung ber inbogermanifc^en ^ßölfer burd) bie Silbung ber

patriarc^alen j^-amilie feinen Gf)arafter neriinbert tiaben müftte: ein immerf)in

bemerfeneiuerter Sßerfud), bie 3}Zutterrec^t'J^tHiotf)efe mit 'oen (rrgebniffen ber üer=

gleid;enben Sprac^forfdiung in ©inflang ^u bringen.

3lber bas ftaatltd)e öebilbe, öa^S mir in bem l)eutigen 3d}(efien cor un>3

^aben, fjat fic^ nun ntd)t gemiffermafeen organifd) au§ biefen Ur^uftänben be§

meftflttDifdjen 33olf'5tum^^ entroidctt. 3)er Strom ber iäßeltgefd^ic^te ergreift biefe

lofe untereinanber nerbunbenen Stömme un'i) brängt fie 3unäd^ft iu bem großen

altpolnifc^en 3iJeid)e ^ufammen. Sic^ertid; ^at ber ??erfaffer died)t, menn er 'oen

Slnftofe unb ha^ i^orbilb 5u biefem 3(ft ber Staatenbitbung in bem {arolingifd)en

Sleidie fiet)t. ®o entfielt eines jener politifd^en f^icbitbe, rate fie für bie ^^-rü^-

^eit ber SSölfer ti)ptfd) ^u fein fd)einen: ein umfaffenber, aber ro^er Staat^o^

oerbanb, gan-i auf bie "iUerfönlic^feit ber patriarc^atifc^=bespotifc^en Öberpupter
gegrünbet, eine uorläufige 3'^O'ammenfaffung l)omogener (rlemente, aber of)ne

ftarfe 3Surieln in liin l'JJaffen, o[}ne bie iöürgfdjaft eineo bauevnben 23eftanbeQ.

Sei feinem Verfall löft fic^ £d)Iefien al§ befonberes .s^er^ogtum ab. Unb nun
beginnt ber ^roeite 2(ft ber (Sinroirtung roefteuropäifc^er .Wultur, ttefgel)enber,

nachhaltiger, als ber erfte: bie (Srl)ebung ber ftrdjlic^en Oetoalten unb bie

beutfc^e kolonifatton. ^Wit ber ©ermanifierung tritt Sc^lefien in bie ftaatlid)e

ßntroidelung S^eutfc^laubs ein, bie eben im ^cidien ber Secentratifation, ber

Öerausbilbung lofaler öerrfdiaftScentren ftanb. Siefe S^enben^ bro^t ha^, Sanb
gan, ju ^erreiBen. Jortgefe^te Grbteilungen ^erfplittern es in eine Unjaf}!

fleiner Jyürftentümer, bie in i^rer 3JJad) tlofigfeit unb beftänbigen Öelbnot ben

Steft ber ftaatlic^en .'öof)ett5red)te üerfd)(eubern. So bilben fid) bie lofalen 3urts=

biftionen, geiftlic^e, abiige unb ftäbtifd}e, bie fid) in ben 2Beic^bilbern (Greifen)

forporatiü jufammenfc^lieBen. -Die fürftltd)e 3?ogteioerfaffung, fd)on in ber GnU
fte^ung oielfac^ burd)löd)ert, fann su feinem fräftigen 2eben gelangen: bie

QJeric^töüerfaffung entartet ui einem unorganifc^en 9}ebeneinanber oon ertlufioen

Stanbesgerid)ten; bie lofalen, bie ftänbifd)en Qntereffen f)aben überall tia^

il6ergeroid)t.

3n biefer ^erfaffung fie^t fidj ba§ isianb ber .'oufiitengefaljr gegenüber ge*

fteUt. 2:ie ic^on r)orl)cr auftretenbe Senben^, burd) freie lanbftänbifd)e ©inungen
bie S'rfüUung ber bvingenbften imlitifdjen älufgaben 5u ermöglid)en, empfängt
baburc^ einen mächtigen iJtnftoB. 3tber bie 33itbungen, ^u benen eo fo in ber

erften öÄlfte bes lö. 3«0'^f}iini'ert^ foutmt
, finb nid)t öon 2;auer: 3ur 3eit
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&eovg, ^sobietrabö ift ba§ i'anb in bie alte 2(nard)te 511 nicfgefalten, ßrft 93iattl^ia5

(ioiutnus ijat ©d^lefien für bie Stauer fonfolibievt: inbem er ben General
lanbtati, ber auf ben alten (Sinungen berufjt, unb bao frülier nur fporabifd;

auflretenbe 2(mt beo Cbertjauptntanni .^iu bauernben ;J^nftitutionen erf)o6
,
5um

Steil gegen bns Sßiberftreticn ber Stäube, bie fid) anfange roeigerten, einen Ober=
I)auptntann au5 i[)rer 9Jiitte ju präfentieren — fd)uf er etgenttid; erft bie ftaat§=

recl}tlid)e (Sinf)eit be5 iianbeo. ^si)ven 2(bf(^Iufe ert)ielt biefe 33ilbung unter

feinem Diac^folger SBIabislaus, bem bie ©täube, nunmehr mit beut Gintjeit^-

gebauten ucrfö^nt, ha§ grofie i'anbcQpriüiteg von 1498 abbrangen, bao unter

auberm beftimmt, bafs ber Dt'ertjauptniann ftetä ein fd^tefifdjer "^yiivit fein muffe.

2)iefe (Siniguug bec^ i^anbeS mar freilid) nid^t erfotgt, oljne bafj e§ einen

2'ei( feiner ftaatlidjen Selbftänbtgfcit eingetnifjt tjätte. Saö forfere ;i:e^n5=

i)er[)ältniö 5ur iirone 33ör)men, baö feit bem 14. 3ff)i'f)u"i>ei't beftanb, f)atte fid)

in bon .Hämpfen bei 15. ^'>a[)rt)unbertG, in benen fid) bie Örunblagen ber neuen
Cftmad^t bilbeten, in ein ftaatlid)co Untert]^änigifeitöücrf)ältnie uermaubelt: ber

innere ,3"f""""^"W}luf5 bee i^'anbee ift geiuiffermafien nur bie Äefirfeite 5U ber

3luotn(öung einer ftarfen monarcl^ifd)en (bemalt.

Ser (Srbe biefer von 3Jiattl^ia'5 6ori)inu5 begrüubeten ßeraalt rcirb hai
S^au^j ."oabotntrg , baä mit Sei"'^'"'^"'^ ^- 1-^26 in ben 33efi^ bee ungarifcl^=

bödmifdjen Sänberfomptejeg getaugt. 6§ ift ben öabsinirgern bis jum breif^ig^

iäbrigcn .Hriege nidjt gelungen, i^re uerfd)iebenen ©rblanbe ^iU einem ftaatlid)en

6)aiiien ,iU uorfd^mct^en; aud) bie (^)cncral=i?anbtage für bie Sauber ber bö[)mi=

fd)en .Hrone, bcncn bie fd)Icfifd)en Stänbe immer miberftrebt tjaben, finb nic^t

3U einer bauernben (iinrid)tuiig geu'orben: (2d)(eficn beumfjrte eine uieitgefjenbe

©elbftänbigfeit in ben eigentlid)en Vanbe'Jangelegenfieiten gegenüber ben fi!i"ft=

lidjcn Sutereffen. Ser ftaatsrcdjtlid^e 3^ua[iö'mue 'iroifdjen S'üi'ft unb 2anb, ber

allen ftänbifd)en Staatsbilbungen eigentümlid^ ift, bef)errfcl^t bie gan^e 93er=

nialtung^organifation.

2)er (ifjef ber gefamten '-Hermaltung, ber Dberf}auptmann , ber fein Untcr=
perfonal nod) rein nad) perfönlid^em ^Belieben einfel^t, ift ebenfomof)[, unb in

utand)en Stüden nod) meljr ein 9Jepräfentant ber Stönbe al§ ber ftrone. J'er

l)öd)fte @eridite()of beß l'anbe'5, bas Dber= unb 5ürftenred)t, bem er präfibtert,

ift eine rein ftänbifd;e Ginrid/tung. G-5 ift bac> uiftänbige A-orum in ^-älten

ber 9{ed;t6i'eru)eigerung feiteno ber partitularen Stanbee= unb Crtogeridjte. ©6
übt ^eitmei» alo oberfteö i^anbfrtebenogerid)t aud) bie 5"'iftionen ber Straf=
gerid)tobarfeit im mciteften 8inne auo. 3^ie oufti,f)Dl)eit ber Ärone ift beim
SJegierungäantritt Aerbinanbs 1. auf ein l^iinimum rebujiert. 3(ber nun be=

flinnt bie monard)i|d)e 9Jeattion: burd) ÜSerftärfung ber abminiftratiuen Kontrolle

über bie 9ied)tfpred)ung ber Untergerid)te, burdj ben 3(blauf beo i.'anbfriebenG=

lumbes uerliert bao Dberredjt feine ecntralc Stellung, ^n^em fid) bie ,Urone
— unter Sierufung auf ba^ römifd)=tanonifd)e 9?ed)t

'— baö 9tppel(ationö' unb
Supplifatiou'oredjt beilegt, ju beffen 3tuöübung 1547 bie -iUMger ^IppeUationÄ^
lammer begrünbet mirb, inbem fie baö ?inftitut beo Sd)icböiiertrageö burd)

tönigtidje .Hommiffionen unb burd) Kompromif? uor bem Dberamt (Cber=
r)auptinann) cinfüf)rt, legt fie ben (Mrunb ^u einem monard)ifc^en, rein ftaat=

Iid)en Si)ftem ber 3iifti;U'ernialtung. 2)aö D6erred)t mirb w einem reinen

^^airogerid)t für bie Jüi'fien unb Stanbeofjerren. ^ie ^^artifulargerid^te Der=

lieren an ^ebeutung unb Selbftänbigfeit.

3(uf bem (Gebiete beo Ainanjniefeno beftefjt eine ftaatöred)tlid)e 2^rennung
3iuifd)en bem föniglid)en i'lrar (3?omanium unb 'Regalien) unb ben lanb=

ftänbifdien Steuern iSd)at5ung unb 33iergelb). Sie föniglid)e Ainanu'ermaltung,
bie einl)eitliri) über bie ganzen Grblanbe organifiert ift unb il)r tSentrum in ber
älUener Moffaiiuner f)at, unterfteljt anfange ber ^»rager ^{entfannner, bann , nad)

uerfd)iebenen ilbergangobilbungcn, feit 1558 einer befonberen 4-treölauer 3{ent=

lanimer, bie bireft ber äl'icner ,'öoffamnun- untergeorbnet ift. Go nuicl)t fid) bao
ii^efiicben ber .Hrone geltenb, aud) bie '-JH-rumltuiig ber Sanbcoftcuern, bie uom
^iiiftentage bemilligt merben, in bie .*öanb ,ui befommen. 3lbcr bagegen erl)ebt

fid) ber SlMberftanb ber Stäube. Sobalb bie i^-uülligungen angefangen l)aben

eiuigermafien regelmäfiig ju merben , mirb auf bem ÖcneraUaiibtag ju ']>rag

15.52 bie ihone luui ber Skrmaltung ber bireftcn Sanbeofteuer, ber ©d^a^ung
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enb(?ülttc! ausgefd^ [offen: biee ©reiqnis ift e;iocfiemacf;enb für bie Crganifation
bes ?yi"fl"3''ienftßö. Seitbem fpattet er fic^ aiid) in ber (Tentralinftam in einen

Iönig(icf)en unb in einen ftänbifc^en 3™e'8/ '^'^ ftreng uoneinanDer gef(Rieben

finb. 3(n ber 2pt§e bes einen fte^t ha^ ftänbifc^e ÖJeneralfteueramt, an ber

Spi^e be§ anberen bie Sreslauer 9?entfammer. Um bie 5>erroaltung ber

inbireften Sanbesfteuer, bee Siergelbes, entfpinnt fic^ ein oaf)r'ief)"te langer

Äampf ^rcifc^en Ärone nnb Stiinben: fc^Iiefetid^ bleibt eo aber babei, baB biei'er

3roeig ber Sanbesftenern in ber öauptfac^e burd) bie föniglidien Organe Der=

lüaftet roirb. -Jie 3!entfammer entfaltet neben if)rer finaniiellen 3;i)ätigfeii balD

Guc^ eine folc^e auf betn ©ebiet ber eigentlichen' inneren 3]eriDa(tung. 3£>ie

überall in ben mobernen Staaten loädjft auo ber finaniielten JBenoaltung bie

ftaatlidie g'i'fi'ovge für bie materielle 2Sol)lfabrt bes i'anbee beruor : in i^ren

93ta|regeln 5eigen fiel) fcf)on bie 2lnfänge einer merfantiliftifc^cn 2Birtfcf)aftspolitif.

Siefen fürftlici)en 33el)ijrben gel)örte bie 3"f"nft, »or allem auc^, meil fie in

tec^nifc^er Sdiulung, in moralifc^er fiiingabe an ben ^eruf unb an '!Pflid)tgefül)l

bem ftänbifc^en ^Beamtentum roeit überlegen raaren.

3um £d)luB fei nod) bemerft, baß bie 5?erfnüpfung ber Sii^atfac^en 3u

einem gefd)ic^t6pI)ilofopl)ifd)en 3ufammenl)ange, bie Sel^anblung üon 2(bftraftionen

roie Gentralifation unb Jecentralifation ale beroegeuDer SJiäc^te Der politifdjen

Gntraicfelung , bie fc^iefe 2lnroenbung bes Qmedbect,viii§i (5. 33. «2. 78
1 ^ie unb

ba 3um 2Sit>erfprud; fjerauöforbern. 2^oc^ mürbe es 3U roeit führen, ^ier nä^er

barauf ein3uge^en.

£). öin^e.

(Bpannagcl, Dr. Sart (^^riöatbocent an ber Uniüerfttät Berlin): SJlinben unb
3tat)en5berg unter branbenburgifd^^preu^ifc^er .'öerrfdiaft »on 1648—1719.
ÖannoDer unb Seipjig 1894, §a^nfc^e 53ud)^anblung. S'*. 248 3.

)loc^ ju Slnfang biefe^ ^^^r^unberts urteilte ein preußifc^er 3Jcinifter:

„^reuBen mac^e einen fiDberatinen Staat au§": unb biefer „föberatiue"

(il)ara!ter ift erft burc^ bie JHeformgefe^gebung feit 1807 — freilid) aud) noc^

nic^t gan3 Doltflänbig — uerroif^t roorben. S)ie preuBift^e Stegierung Ijat iioar

feit bem ßroBen iturfürften raftlos an ber Serfdjmeluing i^rer Territorien 3u

einem ein^eitlidjen Staatsraefen gearbeitet, unb roas fic^ feit 1807 uolliog, mar
me^r nur ber 2lbfd)[uj? biefer ^unbertjäljrigen 93emü^ungen, als ein gan^ neuer

politifc^er Sc^öpfungäaft. 2lbcr bennoc^ l)aftet ber inneren ^^olitif '^n'euBeu§

im 17. unb aud^ nod) im 18. ^a^r^junbert zin ftarfer territorialer 3"9 ""- ""5)

um fie ju erforfd)en, muß man in oielen Stüden bie einzelnen '^Nrooin^en be=

fonbers betrachten. %nv 23ranbenburg, für CftpreuBen, für (ileüe=9Karf ift in

biefer ö'^ifi^lt fcf)on oiel gearbeitet roorben: aber gerabe 3Jiinben unb 9taüens=

berg finb »on ber gorfc^ung bisher nod; faum berüljrt trorben. 3^ie innere

©ef^ic^te biefer ^^^ronin^en, bie un^ bas uorliegenbe 33uc^ für bie 3^'* ^o"
1648—1719 fc^ilbert, bietet freilicl) nic^t fo großartige l)iftorifd)e 50lomente, roie

etroa ber Stänbefampf in (Sleoe unb ^reufeen, ober bie oon Der iUirmarf au'5'

gel)enbe Crganifation ber dentralbeljörben unb ber ftaatlid)en fyinan^^ unb
äBirtic^aftspolitit. 2lber fie fpiegelt getreulid) alle bie großen Gntroidelungs^

momente bes ©efamtftaates in ben fleineren proDin^iellen 3Serl}ältniffen roieber;

unb fie bietet — gerabe roegen ber Mleinl)eit be§ in 53etracf)t fommenben Sänber=
fornplejes — bie a)Jö_glid)feit , alle Öebiete ber ftaatlic^en SSerroaltung in einem
Überblid ^ufammen'iufaffen , roas bei ben gröBeren ivroüin^en infolge ber %iiüe

bes lU beroältigenben 3Jiaterial5 noc^ nid)t in ber SBeife Derfucf)t roorben ift.

Sluc^ bat es ber ^iserfaffer nerj'tanben, ben fpröben Stoff in einer gefälligen unb
überfic^tlid^en 2Öeife 5ur 2)arftellung ^u bringen.

SSas er uns fc^ilöert, ift nid)t nur ^iif^önblic^es , fonbern 3UflIeic^ ei"

f)iftorifc^er '^ro^ef,: nämlic^ bie Umbilbung ber beiben, urfprüngli^ einanber

ganj fremben Territorien 3U einer "i^roüini bes preuBtfc^en Staates. 2^aburc^

roirb bie seitliche 53egreniung feiner 3)arftellung gerechtfertigt , bie mit ber

Sefi^ergreifung burd; ien ©roßen Üurfürften beginnt unb mit t>er .v>erftellung

bes ^sroDtniialoerbanbes im ^aljve 1719 abfc^liefet. SBir. roollen uerfud;en, bie

öauptmomente btefeg ^roseffes ^erDorju^eben.
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Sie 6inüer(eibuiu] ber dciben Jerrttorieii i)at ftcf} nicöt of)ne ©d^iüterig*

feiten üoUjOflen; nnmentlid} ber 2i5iberftanb ber Stäbte 9]Jiuben unb §erforb

mufete, jum 2^eil mit aüaffengeiualt, gebi-oc[)en lüerben. 3i"öeffen mar ber Äur=
fürft lüeit entfernt, bie ftänbi|cf)e iüerfaffung ber Sänber umiuftürjen. Sie
:Winbenfd)en Stänbe — Somfapitel, '^U-älnten unb ^titterfc^aft, ©täbte — er=

f}ielten fd^on in bem ."pomagiatreie^ von 1650 fefjr iueitge[)enbe Siedete ein=

geräumt: oufecr bem 5üerfamm(ung5rerf)t unb bem Steuerbemilligungsrecf^t and)

eine 9)Mtroirfung bei ber ifermaltung ber Steuern unb bei ber i.'anbecigefe^=

gebung unb menigftenö ein befd^ränfteö ^nbigenat^rec^t. .Surdj öen Sieine-

bergifc^en Siejefe «on 1667 umrben biefe 3lecf)te — gegen Übernahme ber für
btto .'peer geforberten 25000 %i)lv. burd) bie Stäube — nod^ bebeutenb vet-

ftärft: baä 3»i>igL'iuitöred)t rourbe auf alte abiigen Beamten, mit ';>(U'5na[)me

ber Siegierungöräte, auSgebebnt; bie Stänbe erf)ie(ten bie Sirettion ber Maffe
unb ber iianbfteuern, allerbings unter 3luffid)t ber ^Regierung, unb 3uiei von
ben brei Sanbräten, bie teilö ftänbifdje deputierte, teils furfürftlid)e 23eamte
luaren, traten mit Sil? unb Stimme in ba^S r}fegierungsfol(egium ein. (Sine

bominierenbe Stellung Ijaben jebod; bie Stänbe baburd) nid)t ^u gewinnen uer=

mod)t: fie tonnten bie Ginfüfirung ber 3lccifc im vM^fjve 1674 nidit l)inbern, bie

il}nen bie Sireftion beo Steuenucfenö in ber .'öauptfad)e loieber entzog, unb eine

„Seflaration" be§ :')feinebergifd)en SkjeffetS von 1693 fdarauf te bao 3nbigenatö=
redjt lüieber ein unb rebusicrte bie sniei ftänbifdjen deputierten bei ber 3^c=

gierung auf einen; ^'-'i'^'^i'i'i) 2ßil()elm I. bat bann 1713 aud) biefen einen ab'

gefdjafft. Sie ^^U-iuitegien ber SUtuenobergifc^en Stänbe, unter benen bie 3iitter=

fd^aft bie .s>auptroIle fpielt, finb äf)ntid)en oiif)nltö n'ie bie ber 3JHnbenfd)en, nur
ba|5 bie Slütmirfung bei ber isermaltung infolge be^S 3te5efje§ uon 1653 fidj I)ier

anberö geftaltete. !3m übrigen umrben aud) fie nur „cum grano salis''

beobad)tet unb nantentlid) ba« ^nbigenatyred)t fe^r balb burc^löc^ert.

Saö öauptorgan ber lanbeeijerrlid^en @ematt mar iunäri)ft ber Statt»

fialter, ben ^Viinben unb ^Jiaoensberg gemeinfam Ratten; bod) l)at bieö i)lmt fd)on

feit ben fedj^iger ^^Mtfjven feine Siebeutung in ber .v^auptfad^e ocrtoren. Sie
foIlegialifd}cn ik^fiorben aber, bie unter bem Stattljaltcr ftanben, bie „Jkgierung"
tu tljcinben , unb bie „iian^Iei" in Siaucnsberg, l;aben ein feljr tierfd)icbene'3

Sdjirtfal gebabt. 3'^ iUiinben rourbe bie 3iegierung baci alleo umfaffenbc Vanbe^=
follegium, namentlid) unter bem energifd; burdjgreifenben Manjlor Unüerfäl)rt,

ber erft ju Sondelmanns Sturs beitrug unb bann felbft ein Dpfer Ijöfifdjer

Sntrigue unirbe, unb ben ber 2>erfafjer alg „einen 91Jann nad) bem .'öcrjen

^ricbrid) 5ffiill)elmö I." d)arafterifiert; eine 3(mt'3fammer l;at fid; bier nid)t ge=

bilbet: für bie Somänenfad)eu fdjuf Unoerfäbrt eine bcfonbere 3(bteilung bei

ber ^Jegierung. i^" ^{aüen^berg bagegen mufete ber Murfürft, bem Srängen ber

Stänbe n)eid)enb, bie fid; anfango ber fünfziger ^\a{)ve mit il)ren alten Cienoffen

Don OsüIid)=C5lei)e ju uerbünben bro[)ten, bie' faum eingerid)tete .Hanjiei ipieber

aufgeben (1653) unl) bie '-liernialtung in ber .v^auptfadio ben Sroften ber Jlmter,

bie aus bem einl)eimifd}en 3lbel luaren, übcriaffen. Sie "ülmt'Jfammer mar f}ier

bie einige eigentlid; furfürftlid)e X3ebörbe, mäbrenb baö erft 1677 fcft organi=

fierte itommiffariat ober Steuerbircttorium au\>,n- bem Sireftor, bem „i*anb=

fd)reiber", ber ein furfürftlidjer ikamter mar, auö lauter ftänbifd)en Elementen
3iifammengefct5t mar. 3lud) in bem Winbenfdieu „Steuerbireftorium" umren bie

gebrad)t, fie uernniltungöorganifatorifd) miteinanber ui oerbinben, b. 1).

(•«U-affcbaft ^Haoou'M'erg (mie aud) Jetlenburg unb Vingcn) ber i1tintienfd)en 3Je=

gierung unterut'Ubncn: bie ^Uiocnobergifdie 3lmtofamnun- unirbe babei aufgelöft

unb einer il)rer ')iäte in bie 'l'Jinbenidje :)iegierung aufgenommen. Sie Steuer»
bireftorien fd)einen gefonbert fortbeftanben ^n liaben. ^n bem 33eamtentum
mifd)ten fid) mebr unb mebr bie alten territorialen ^i^eamtenfamilien, bie nic^t

ohne gute 2rabitionen maren, mit ben neuen frcmben li'lementen, bie eine

fd)ärfere Sonart in bie '-Junnmltung l)ineinbrad)ten unb mit bem alten Sd)lenbrian
aufuiräumcn fudjten, mie ber cHanjler Unoerfäljrt; übrigen»? ftef)t bas 33camtcn»
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tum ber l^ier i^efc^tlberten ©pod^e noc^ bei lüeitem nicöt auf ber |)ö^e ber

fpäteren 3^'^, iPte ficf) benn 3. 33. f^riebrtc^ 2BtI^e(m I. 1715 uerantafet faf), ben
2!ireftoi: uub ben ölteften diät ber fDMuDenfc^en Siei^icrung 511 faffieven.

3n 9JJinben icav bte Siegierunn jugleid) t»aö l'anbeo^^^uftiifoUegunn: in

Jtaüensberg behaupteten, namentlich feit bem gortfall ber itanUei, bte brei 0o=
gericfite (mit einem gelef)rten bcfolbeten S'Jidjter uttb uno.ete^rten 8d)öffen) if)re

@eriü^t5barfeit in ben 3(mtern, bi-S ber ^«iiptteil i^rer 33cfugniffe bei ber Sionu

bination von 1719 an bie l'tinbenfdje Siegierung fiel. S^ie alten Srüd^tengerid^te

unb bie SSerpre bei ben 2lmt5ftuben fber 23roften) blieben alo Unterinftanjen

ber 3tid)tprioiIegierten befielen: bod) iinirbe ber i^urfürft aud) über bie (Sigen-

be^örigen be§ Stbelö ber ^sn[)aber ber @erid)t§getualt bei ben 33riid^tengeric^ten:

eine eigentliche '•^atrimonialgeridjtsbarfeit beä Slbelä f)at fic^ r)ier nic^t ent=

roidelt.

3n 3ioDen5berg J^atten bie Staube fc^on in bem 9?ciefe uon 16-53 auf bie

3(ppe[Iatiou an bie Siteid^sgerid^te oer^iditet; für bie 3lppeIlationen an^^ ber @raf=

fc^aft löurbe in 33erlin ein befonbereo JHauenäbergifdieö 9(ppelIationögeric^t ein=

gefefct, bas erft burd) bie (focceiifd)e 3ieform ber 6erid^töiHnfaffung feine Sonber=

e^ifteni eingebüßt ^at. 3^ie 9(ppellattonen au§ SJfinben gingen an bie 9ieic^s=

geriefte bio 3ur 53egrünbung bes 33erliner Sribunalö, bie infolge ber Grroerbung

beä ^riüitegiumö de non appellando im Sabre 1703 erfolgte.

3n ber 5'i»'^"iferiüaltung, in ber natürlid) ber (Sc^iüerpuntt ber ganzen

SJerroaltung liegt, I)anbelt eo ficf; Dornefjniüd) um bie beiben groBen S^ogen ber

^omänenüerpacf)tung unb ber Ginfüljiung ber 3(ccife. Sie 3^omänent)erpad)tung

f)at in biefen "l^roDiu^en, ino e§ feine eigentliche (3utön)trtfd)aft gab, eine gan,

anbere iSebentung aU in ben öftüd}en '|>rooin>en. Sie eiiiietnen S^onuerfe

ntaren üon feiger iierpad)tet; e§ fragte fic^ nur, ob aud) bie 3(bgaben ber fogen.

@igenbe(}örigen (bereu fd)on früfjer angeregte Umiüanbtung in fieie (Eigentümer

auo finan^ieUen SKüdfid^ten unterblieben ift), unb ob bie 58rüd)ten unb JHegalien

mitnerpac^tet luerben foKten. Sie ißerpad^tuug biefer (Sinfünfte f)atte uiel '^e=

benf(id)e5: namentlich SJaban 0. (Sanftein loar t^r Gegner. 3" 9JJinben raurbe

fie nad^ längerem Sdjiuanfen bod) nur teilioei^ buri^gefütjrt, in Siaoeneberg

unterblieb fie gan,. 3]on größerer 23ebeutung unb allgemeinerem ^'itcreffe ift

bie Ginfülirung ber 3(cctfe im ^^"'f'^e'itum JJJinben 1674. 2)er ^erfaffer Der=

mutet n)ü{)l mit Jledjt, baf5 fic^ I)ier bie 3(ccifepläne be§ Wrofjen iUirfürften in

ir)rer eigentlichen öeftalt ^eigen, loäfjrenb fie anber^roo icegen bco 3U ermarten=

ben 3Biberftanbeg uon ooruberein in abgefdiioäc^ter Aorin erfd)einen. Sie

9JJinbenfd)e 3(ccife, ein fombinierte^ Suftem aller biofjer oorljanbenen Steuer*

arten, foll ©tabt unb Sanb umfaffen, fie ijebt alle perfönlid)en Steuerprioilegien

auf (mit 3tuönal)me ber abiigen ^-reibeit oon GJrunb= unb ©ebäubefteuer), unb

fie Dernid)tet ftillfdjroeigenb bao ftänbifc^e SteuerberoiUigungsred^t. Sie luurbe

tro^ be§ fjarlnäcfigen Sßiberftanbeö ber Slknunten uub be§ 9lbe[^ eingeführt

(1674); aber fc^on 1677 rourbe bas Si)ftem burd)löd;ert, inbcm ber 3ilbel unb bie

Beamten üon ber Zä)la(i)U, i1?a^(= unb 33rauaccife befreit lourben , unb 1682

fal) man fic^ uollenbö genötigt, bie 3(ccife für ba^J platte i.'anb ganj aufjubeben

unb für biefe<§ ):)en alten Steuermobuo lüieber ^er^uftellen, loomit benn aud) ha^

ftcinbifcf)e Stcuerbeiüilligung'Sredjt toieber auflebte. 3» Slaoen^berg bat man üon
ber ®infüf)rung ber 3iccife überfjaupt 9(bftanb genommen, [)auptfäd;lid) mit

9tücffid)t auf bie Spinner= unb iöeberbeuölferung, bie man baburdl) auä bem
Sanbe ju treiben fürd)tete.

Sie agrarifc^en SSerljältniffe ber beiben Sänber Ijat ber SSerfaffer nid)t ein*

ge^enber ba;rgefteUt; er bebanbelt fie nur, roie bie :1Jegierung fie bamah? be*

^anbelte, b. i). roefentlid) unter bem finanziellen ®efic^tc.punft. Sagegen ift ber

|)anbels= unb GJerccrbepolitif ein befonbcres .ftapitel gemibmet roorben. Sa§
Sßefentlic^e au§ ben 3(uofül)rungen biefe€ Mapitelä fd)eiut mir 3u fein, baf? man
frü^ 3u ber (Sinfid)t getommen ift, in biefen GJebieten fönne man bod; nid)t fo

Derfabren uiic in ber ge)d)loffenen öauptmaffe ber SJJonarc^ie. Sie äßirtfd)aftö=

politif trägt [)ier me^r einen territorialen alö einen ftaatlid)en 3ug. 3htr ber

3Serfud^ Jvriebrid) 2Öill)elm§ I., ber Siaoeuöbergifdjen iieinmanb nari) bem 'iH'rlufte

bes englifc^en SJarfteö in ben öftlic^en -^iroömäen ein 3lbfa§gebiet 3U eröffnen

unb bie fc^lefifd^e SßJare barau§ 3U oerbrangen, enthält einen Öebanfen ftaat=



348 Sitteratur.
. [1042

Itcf)er 2Birtfd&aft§ponttf: aber ^erabe biefer Süerfucf; ift gefd^ettert; üf<ngen5 ntc^t

crft an bev Ginüertetbung Sd^lefteno. Sas iyerbot bes £anb()anbiüer!ä, bie 53e=

fd)inn{ung bes |)anbe[ö auf bie Stäbte tonnte [)ier nid;t fo ftreng burcl^gefüf)rt

lüerben lüie im Dften. 33ei(äufig mag bemerft merben, ba|? ber Unterfd^ieb

jnnfd^en „5uge(affencm £>anbel" itnb „)cf)äblid)ei- syertäuferei", mie er in bem
93iinbenfcf}en (Sommcrcienebift üon 1714 fjerüortritt, feineöniegei, rcie ber SBerfaffer

meint, ein „nnllfiirlicf) tonftniicrtei'" ift nnb alö 2)ectmantei bafür bienen foHte,

baft ber 3(bel auf .Höften ber ä3auern beuorsugt mürbe; bicfcr Unterfc^ieb ift ber

ganjen fjanbe[opoli,^eilid)en Öefe^gebung bes preufeifd^en Staate-^, fetDft biö über

ba§ oaf)r 1806 fjinauo eigentümtid), unb feine Jenbenj ift febiglid) bie, einen

parafitifc^en 3"5iff^e"'f^i»'^el nid)t auffonimen 5U laffen, ^robujenten unb Kauf=
leutc in möglid^ft unmittelbare 58c.5ief;ung ,^u fe^jen („5)erfäuferei" mirb babei

gans allgemein promiscue mit „Sorfäufcrei" gebraud)t). Sie 3""ft!iefe^flebung

bicfer Seit [;at nid)to befonbers bemcrfeneroerteo; intereffant aber ift bie 9tege=

hing ber länblidjen :^einen=.'öauöinbuftrie burd; bie Seggeorbmingen feit 1669,

mit benen feit 1670 eine monopoliftifd^e 3]erfauf^jüereinigung ber einfjeimifd^en

(rauen§bergifd}en) ilaufleute unter ftaatlid)em @d)ul5e fid) uerbinbet, roobei

offenbar oon feiten ber 33e{)örben bie 55eiic[;ungen lUiifdjen Äaufleuten unb
SBebern im Sinne einer JyeftfteUung beö justum pretium geregelt luorben finb.

3lHl()renb Siaocnöberg haut feiner :3"buftrie fid) einer uurtfc^afttid^en 33lüte er=

freute, blieb 9JJinben ein arme§ unb gemerblofeö Sanb, ba^ fid) unter bem
mad)fcnben Srud ber ftaat(id)en Saften feit bem breifeigjä^rigen Äriege lange

nidjt f)at erl)olen tonnen. Sie 3"nel)iJi"igfeit 5um preu^ifd)en Staat mad^te fic^

l)ier 5unäd)ft meljr burd) f)i.il)ere ftaatlidje Stnforberungen al5 burd) bie mirt-

fc^aftlid)cn ä^orteile, bie eine gröfiere ©emeinfd)aft bietet, bemcrt'bar. 3(ud) fpäter

nod) finb ja „bie 'i^roüinien jenfeit ber 3Befer" auBer^alb be§ Sial^mens ber

eigentlid;en preufiifdjen 3ßirtfd;aft§politif geblieben.

D. |)in^e.

3öfHI, Dr. SottfricD, (Sefretär be§ ^ßcreins für .'oebung ber '^•lu^' unb .ftanal=

fdjiffafjrt in äktjern, 9türnberg): 5yi"ii"fifrf)e .'öanbelc^politif im 3»^it'ifter ber

2(ufflärung. (33ai)erifd)e SBirtfd^afto» unb 35erumltung'?ftubien, Oerauogegeben

uon Öeorg Sdjanj, i^b. 8). Grlangen unb Seipjig 1894, 31. Seid^ertfc^e

9]erlag§buci^[)anblung 9Jad)f. (®eorg 33i.i[)me). 8". 348 ©., 2 Äarten.

Saö 'Ihid) ift nid)t gerabe leidet genieftbar unb mirb mand^en Sefer ^u=

näd)ft burd) bie iiermirrenbe '}yMc tr)atfäd)lid()en SOJaterial'o 'lUrüd'ftojacn. ©er
ä>erfaffer ift nidit otjne £d)ulb baran: er Ijätte moljl für eine größere 2)urc^=

fid)tigfeit ber Slnorbnung forgen fönnen: aber bie .\?auptfd)ulb liegt bod; uiü[)t an
bem Stoff fetbft, ber ,yi ben fpröbcften geljört, bie eo gicbt. Sie (Mefdjidjte ber

territorialen 3Birtfd)aft-5pLilitif Ijat benn' and) biol^er fcljr wenige 33earbeiter ge=

funben; auf biefem Jvelb ift nod) redjt uiel ui tl)un. Um fo banfbarer mufe
nmn cö anerfennen, baf? Ijier eine auf grünblid)em 3lftenftubium unb au^=

gebeljnter .Uenntnic> ber seitgenöffifd^en Sitteratur bcruf)enbe Sarftellung terri=

torialer .'panbetopolitif geboten mirb, bie bem, ber bie lliübe eine^o eingeljenben

Surdjarbeitcn^ nid)t fdjeut, bod; eine red)t erljeblid^e Sl^clcbrung »erfd^afft.

©aö ganje ^>erftänbni'o ber äsorgänge, bie in bem ihtdje bargelegt merben,

I)ängt meines (Sradjtens bauon ab, fid) flar 5u nmdjen , bafj es fid) Ifier um
territoriale 2Birtfd)aftCipolitif , im ©egenfafi ,Utr ftaatlid)en, r)anbelt. Unb
Smar nid)t nur im begrifflidjen, fonbern im aftuellen Wegenfa^ : bie gan-^e

I)anbeIspolitifd)e '^UMuegung, bie namentlid) feit bcn üieriiger ont)i"*-'" bes 18.

^^aI)r[)unberto, mie l)ier gefd)il^ert mirb, in bie fleinterritoriale Staatenmelt beö

9liaingebict^' fommt, ift in ber .v>auptfad)e nidjto anbereo, als bie SJeaftion auf
bie ftaatlid)e, mcrfantiliftifd)e aEirtfd)aft' politif , bie banmls non ben gröfseren

S'crritorialftaaten im Süben uüe im 'liorben Seutfd)lanö'o nüt nui)r ober

meniger CSnergie unb ©rfolg inö "ilHn-f gtfe^jt mirb, unb bereu 3Birfungen

ftörenb in bie oltgemobnten Jyornten be'5 territorialen 3BirtfdiaftsIeLien§ einut=

greifen beginnen. Sie „3lufflärung" ber iWegierenben , bie aud) in t>cn fleinen

3'erritorien mel)r unb met)r 5U abfoluten öerren gemorben finb, erflärt biefe

^ycRicgungen nid)t genügenb: man mujs bie grojjen 2l)atfad)en ber Staaten»
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bifbuiig unb f^re irirtfc^aftlicöen 58eg(ctteric^einungcn im 9tuge behalten, um Den
richtigen ©eftc^tepunft für bie 3(itffaffung biefer iUn-gänge 311 geiöinnen, in

benen nur bie iHnfänge beo iDii-tfcf)aftlicf)en 2)afeinG=" unb SeH)fter()a(tung5=

fampfes ber Äleinftaaterei auf einem begrenzten, aber befonöer^S (efjrreic^en (l}e=

biete nor uns i)aben.

©5 mag geüattet fein, unter biefem ©efici^tgpunft ben f}auptfäci^[id;en ^n^
i)alt bes 33ucfjeö iu refapitufieren.

Gs f)anbe(t fic^ babei um bie Ijanbelepolitifc^en 33e^ie(;ungen ber iöid)tig=

ften S^erritoriafgeiualten, hie bas iücaingebiet be^errlcf)en: ber Ji^ii'ftentümer 3{u5=

bac^ unb Sagreutb, beo Äurerjftifto lliain,, oot allem aber ber 33i'5tümer

SOBürjburg unb 33amberg, bie bamalo meift in '^erfonatunion ftanben. 2Bür5=

bürg ift ber eigentncf)e DJtittelpunft beö i^ntereffes für ben SSerfaffer. Gs ift

offenbar öon alten biefen Territorien basjenige, tu bem am alleriDenigften bie

3iebe uon einer merfantiliftifc^en SBirtfc^aft^Spotitif fein fann. iSir fjören sroar,

bafe einer feiner 23ifcf)öfe perfönlid} merfantiliftifd^en 3tnfcf)auungen gef)u(bigt

f)abe: aber bie icüriburgifd)e .'öanbelc^politif felbft ftef}t in bireftem G5egenfat^e

ju bem (?3eift merfantiliftifd)er Seftrebungen. Sie fudjt für ibr Öebiet hen
j)urd^fubr= unb ®pebitionöf)anöe( S" retten; aber fie benft nid}t baran, eine

3nbuftrie ju entiüicfelu, hen i^erfefn" i'" Sntiern \u beleben unb fid) nad; au^cn
felbftgenügfam abjufd^tieBen: unb fie fonnte ba§ aud) nic^t, roeit bas ©cbiet uon
2öür'iburg=Samberg eben bod; fein für fid} eriften^fäl^iger Staat mar. 3^ie

anberen S;erritorien freiließ, bie in feiner anberen Sage roaren, seigen menigftenS

Spuren Don merfantiüftifc^en SJhißregeln: unb biefe finb es bejeidincnberrceife

geroefen, bie ben 3lnftoB ^uv „3luTnaf)me bes itommer5ienroefen§" in grauten
gegeben Ijaben.

Stnsbad^ l^at ^u 3(nfang bes 18. 3flf)i'f)unbert§ fotonifiert unb lüaörfd^ein»

lid^ aud) in bem SUJainftäbtcben Steft franuififdje 3'?efugie5 angefiebelt. (J^ fuc^t

bieien 'Bla^ , ber für hen 9J2ain[)anbe[ eine günftige Sage bat, auf Soften be^

benad^barten irüriburgifc^en Crtes Ailingen 5U entioideln, über Den ber große
SSerfe^r Don Söür^burg 5ur Jranffurter i'feffe fjertommlidjeriüeife ging, ba e§

an ber 0eIeitftraBe (ag. Saburdj mirb SBür^burg oeranlaBt, bie alten 2ßaffen

ber territorialen .ttanbefspolitif neugefc^ärft aniurcenben: es reoibiert unb
reformiert feine 3ölle, bie natürlich $Ia^=, nic^t (yren^^iille finb: e§ uerfc^ärft

bas ®eleit5red)t unb bringt es ebenfo lüie ha§ oerfdiollene 3[)Jarft= unb Stapel=

rec^t mit einem Stra^en^ioang in Serbinbung. G'5 baut enblic^ aud; — eine

neue Srfc^einung — 3?ieDerlagen, ööfen unb iirane unb rid)tet eine 3iang=

fd^iffabrt oon Äitjingen au^ ein. — 5)er jtoeite 3(nftof; fommt oon 3)iainv

aRain^ ift feit 1746 in einer lebbaften iriirtfc§aft§politifdien 3:^ätigfeit begriffen,

bie fic^ einerfeits gegen bie fommerjielle Übermadjt ^i'^inffurts rid)tet, unb bie

anbererfeits oon bem 33eifpie( merfantitiftifdier SJJajsregeln beeinflußt ift. Giue

5Reffe roirb gegrünbet, eine Äommer^ienfommiffion rcirb eingefe^t, inbuftrielle

Unternehmungen raerben ino Seben gerufen. Um bie furmain^ifdie llJainftabt

l'Jiiltenberg empor^ubringen, roirb ber iiürnberger 3Jerfef)r nad) gfanffurt unb
iWain^i Don öer Speffortftrafte, unb bamit aud^ uon 2ßür5burg unb i^i^ingen ab-

gelenft. Über lien beiberfeits beljaupteten Strai}en3iüang fommt es ju 3treitig=

feiten unb ju einem SfJeici^sfammerpro^efe. Sd^lieBlic^ aber loirb bie ^al}n ber

Dertragsmäßigen Ginigung bei'd)ritten, bie eine Grleic^terung unb Befreiung be§

interterritorialen Serfef)r§ im lUaingebiet, „bie g'^eifjeit ber .vtommer,3ien", roie

man fagt, lUm ©egeuftanb bat. :0iain3 unb 3[nsbad) gel)en »oran, 1764; unter

bem 2)rud ber preufjiic^en .'öanbelspolitif, bie in 3tu5fü^rung he§ 3^eflaration^3=

potenteä uom 16. 3lprit 1766 ben Jl^ein bei Söefel fperrt, um ben SSerfefjr mög-
lic^ft auf bie Glb= unb Cberlinie 5U birigieren, unb bie hie gan^e .'öanbelsiuelt

am Ji^ein unb DJain in bie gröfjtc Seforgnis uerfeftt, erfolgt bann am
6. September 1766 ber öanbelsoertrag sroifd^en l'iainj , 3{n'§bad) , 3Kürsburg
unb Bamberg , ber eine uertragsmäfeige Crganifation bes :l)iain^anbels be5roecft

burd) gegenfeitige 3o''^sfreiii«g^n , burd) Ginrid)tung einer gemeinfc^afttic^en

Sflongfd^iffa^rt nad) 3JJain3, burd) Ginfetiung eine§ £>anbelsgerid)t5, ber aber

nic^t Don langbauernber SBirtung ift, roeit g-ranffurt, bnö burd) Diefe ,Honftella=

tion fein fiianbelsmonopol bebro^t fielet, erfolgreich Sßiberftanb leiftet xinh Wlain^

enblic^ — unter 3lufgabe be§ Cbermain^anbels — roieber auf ben ^lan 5urüdf=



350 Stttetatur. [1044

fommt, ben Sfürnbevqer .öanbel über ^Jitltenberfl ju leiten unb ju biefem ^mede
[id) mit ben Sübiueuftaaten: Äurpfal,, 5öaben, Sßürttemberg, ben Sntcreffenten

am 'Jiecfarfjanbel, oerbinöet.

®tn britter 2(nftofe fommt burcf) bie bt)nafti)'c^e ^erbinbunc? jroifd^en

58at)ern unb Murpfalj, bie eine 33e3Üni'tigung be§ -Jicdfarf^anbel^ ,3um Schaben
bes 5Jiatn[)anbel5 unb ber fränfifc^en ^nteveffen 5ur %olci,e {)at: SBürttemberg

ftef}t natürlich mit 5U ben 9ierfar = ^"tercffenten. Sie ©renäjoUIinie, bie

53ai)ern unter 2(uf()ebunfl ber 93innen5iJUe fd)on in ben 60 er ^a^ren eingerid^tet

l^atte, mar or^nefjin fdjon bem 5Uirnbergcr £>anöe[ unb bamit oud) bem sn.nfrf)en

'Jiürnbcrg unö Arimffurt ucrmittelnben fränfifdjen !Surd)fuf)ri)erfe^r üerberblid)

gemorben. 2^er JJf)ein=2^onau»ertef)r rourbe meljr unb mef)r nac^ Sübroeften ab--

gelent't burd; bie Übermadjt biefer grii^eren, mcrfantiliftifd) üermalteten Staaten.
Semgegenüber ftellte 3Bür,^burg, bao am {^ärteften bacon betroffen untrbe, ein

neue'o ()anbe[öpDlitifd)e§ 'it>rogramm auf, ba-5 unter 3>eriid)t auf bie früher 6e=

anfprudjte SSoruigofteUung eine altgemeine 3fllei^'««t5'gnng unb eine ©rleid)terung

beä 9J?ainüerfeln'ö überfjaupt bejuiedte. 1784 fam es auf biefer 33afi5 loieber

gu einem .'panbelöuertrag mit JJJain^, bem fid) aud) 2(n5bac]ö unb $8ar)reutö an=

fd)(offen. Sie 9Jiain = 3iangfd^iffa[)rt mürbe gelodert unb allmäfjlid) gan^ auf^

gelöft. 3(ber bie ^^rofperität beo ^Jfatnoerfefjr^ toar baburd) nid)t inieber f)er=iu=

fteKen. Sic ::1Jiainfd)iffal^rt geriet in eine gefäf)rlid)e Ärifi'5. Gegenüber ber

großen 9?ürnberg=(yranffurter Strafe flieg fet^t bie ^ebcutung ber 5iürnberg-
i^eip^iger 9iid;tung für ben fränüfdjen öanbet. ©c- mar fc^Iiefjlid) nid;t mi3and^,

ben ^med 5u erreid)en, ber bei biefen .?>anbe(5rerträgen oorfd)mebte: bie fränti=

fd}en 3:^erritorien oertragSmäfeig ^u einem ein]^eitlid)en 31'irtfd)aftegcbiet 5ufanunen=
Sufd}lieBen ober, mie einer ber territorialen Siplomaten, mit beieidjnenbem sfui-

blid auf bie ftabtmirtfd;aft(id)e (rpod)e, fagt, biefc Territorien 5U einer 3(rt uon
I)anfeatifd)em Sunbc 5U uereinigen. (Srft nad) ber preufjifdien 53efi^na[)me üon
3(nöbad^ unb 3}ai)reutl) beginnt im Jyii^"f^"l'i"be unter .vtarbenbergs Leitung
eine ftaatlid)e, merfanti(iftifd)e äLUrtfd}aftöpoIitif mit bem ^iete, burd^ bie 3[n=

nei;ion 'JJürnberg« tie beiben getrennten ilomptere ui uerbinbeii unb biefe^ @e=
biet, unter (5ntmidelung ber lanbmirtfd^aftlic^en unb gemerblidjen ^^robuFtion

unb unter i^efreiung bcs inneren Sßerfefjro, alo felbftänbige§ SBirtfc^aftegebiet

nad) aui5en abmfd)ließen.

£0 fpüren mir überall in biefen SBorgängen ben fd^öpferifd^en 0egenfa§
ftaatlidjer unb territorialer öanbelepolitif. 9JJan l)at neuerbingö bie epod^e=

inad)enbe 33ebeutung ber territorialen äBirtfd^aftopolitif beimeifclt: 3lrbeiten, roic

bie oorliegenbe, fdjeinen red)t geeignet, biefen ä'i^'^ifcf i^l'^ unbegrünbet ut er=

mcifen. Um heu territorialen (5l)ara!ter ber SBirtfd^aftcipolitif biefer fleinen

fränfifdjen ©ebiete red)t beutlid) l)ert)ortreten \u laffen, müßte neben il)rer mel^r

nad) außen ge[)enben -S^anbelopolitif and) einmal bas Softem iljrer inneren SSer^

umltung, il)rer Öemerbepolitif, il)rer 9Jiün>politit', il)rcö ^'"'^"^niefenö Jc. in äl)n^

lid) grünblid;er Süeife, mie es l)ier mit ber ,'i?anbelopolitif gefdjc^en ift, bar=

geftellt merben. 3.>ietleidjt bieten une bie „ 53ai)erifd)en 2öirtfd}aftö= unb i>ermal=

tungoftubien" näd)ftenci einmal aud) fo eine 3(rbeit: fie nnirbe in ^ot)em @rabc
nü^jlid) fein.

D. ,s>inl5e.

J)ic ^nöuftrie= unb (S)Ci»ct6c=9lu»5itcnunii für lSlftti>2ütf)rinjicn , Stäben unD
öle ''J>fnl,V 2-lertd)te ber „3trafUnnger t'oft" oon I1iar i'inbner.
StrafUuirg i. (?. , ^ud}ttruderei uon i'i. Su Hiont = Sc^aubcni. 1895.

gr. 80.

(Sine trefflidje, bem .^lenner be^o Glfaffeo fel)r millfommene ©rfdjeinung!
,"\n 85 frifd}gefd)riebenen 9(rtifeln entmirft ber 3>erfaffcr ein lebenbigeo 53iib

uon ber ^snbuftrie- unb Wemerbe=2lu5ftellung, bie int Sommer beci uergangenen
Osüljreö oeronftaltet morben ift, um ein ^eugniö abuilegcii uon ben inbuftrielleu

\.'ciftungcn unb ber gemerblidK-n ;)Jegfamfeit , meldie bie ;Ucid)ölanbe feit iljrer

SÖicbcroereinigung mit bem beutfdien ^I^nterlanbe in (^kMneinfd)aft mit ben alt=

beutfd)en 9!ad)bargebieten 1 ^aben unb 9il)einpfal-s) aufjumeifen Ijaben.

Sie 3luffä^e finb urfprünglid} einzeln in ber Straßburger ^JJoft erfdjtenen
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unb Hecken nunmehr gei'ammelt tu einer ^anblic^en Sroic^üre, bie ben obigen
2;itel trägt, cor.

Sinige einleitenbe 2(uflät3e roerfen einen furjen 3ftücf6licf auf bie 2d}tt)ierig=

feiten, beneu bas Unternef;men , Das ^um erfteumale Öauöet, ^nbuftrte unb
6eroerbe Der Drei reicfielänbifc^en 33e5irfe be^ Dber- unb Unter^Glfaffes unb
üon Sot^ringen \u einem gemeinfamen roirtfc^aTtlic^en Sßettberoerbe narf) ber

(Sentrale ber SJeic^sIanbe einberufen [}at, ausgefegt roar. Sie bamit eröffnete

Steige ber rceiteren Seric^te, Don benen ebenfaU5 ein jeber tt^unlic^ft ein abge=

f(^[offenes @an5e ^u bieten fucf)t, geroä^rt eine Überficf)t über bie 2tu5fteüung
in i^rem gefamten Umfange unb Die ein^etnen ^(usftellungsobjefte.

Sic %üäe bes ^ufammengeftellten 3Jiaterial5 fpric^t für ^en %kiü unb bie

[orgfältige 3(usTDa|[ be§ Jöericf)terftatter», bie Jorm ber Sarfteltung ^eugt pon
fc^riftft£tlcriicf)em Öefd)icf in ber SdjilDerung ber einjelncn geinerblid^en Gruppen
unb Don feinerem n)irtfc^aftlicf)en Sßerftänbniö. Hud) bei ber 53eroältigung ber

bem Saien meift fc^raerer üerftänblidjen J^ec^nit jeigt ber ißerfaffer Je^tigfeit.

Sa6 Kleinere unb bem i'aienüerftänbnie geroöf)nficf) me^r ale ^ülfung
ßrfc^einenbe ftnbet neben bem in erfter £inie bie 2(ufmerffamfett be§ Sefc^auero

auf fi(^ Scnfenben 33eac^tung. Sas Äleingeroerbe luie bie OroBinbuftrie fommt
in treffenber Seife 5ur G5eltung unb e§ ^eigt fic^ ^ier roie bort bao 53eftreben

bes 3Serfafferö, bem Öeleifteten gerecht ,u roerben.

SBirft ber Slitf auf ben me^r ober minber umfangreichen Satatog einer

2lusfteUung in ben meiften g-ällen ernücf)ternb , fo tritt in Den S^eric^ten con
Sinbner bie mirtfcbaftlic^e 33eDeutung Des (finjelnen plaftifd) beroor, eine lobeno*

iDürbige 3i)ftematit unD Die .'öeroor^ebung ber tec^nifc^en ^-ortfc^ritte ba unb
bort bringt auc^ bemjenigen, ber bie ^(usftellung ni(^t befuc^t ^at, bie ireiftungen

ber ^i^fewftrie bes reidistänbifc^en (Gebietes unb ber (^^ren^ftaaten näfjer.

^ieisDoU mirfen insbefonbere einige 2(bfc^nitte, in benen eine Sc^ilberung

ber gefd)ic^tlid)en (Jntroidetung Des einen ober anberen größeren Betriebes oDer

eines $robuftione5n)eiges ^la^ gefunben l^at ober bas iserfa^ren in ausgiebiger

SBeife bargetegt loirb. So insbefonbere aus bem Öebiete ber SKetaUinbuftrie bie

2t5^anbfungen über bie ©ifenroerfe oon be Sietric^ in 'Dtieberbronn (Unter^GIfaß)

(2irt. 16), bie granfentfjaler 5Jfafc^inen= unb 2lrmaturenfabrif in g-ranfent^al

(^falji i2(rt 2V, Den W^i 2(rt. 22j, ferner bie 3:f)on=, ßlas^ unb ^or^ellan:

roareninbuftrie (2(rt. 17 unb 18), bie ^nbuftrie ber ?Ja^rungsmittel (2Irt 27 unb
37 , fobann bie 2lb^anDlungen über bie 3)1. o. @imantf)ic^en Gifen^üttenroerfe

Öod^ftein uuD Mupferfd)mel^ ('^^fal?) (2irt. 55), bie ©diioariiDälDer Uf)ren= unD
^DJufifroerfinbuftrie (2(rt. 57 unb 58) unb enbüd^ über bie großen elfäffifc^en

2;erti(inbuftrien (2(rt. 59).

Dr. ^roi'iiner.

2iie geiücrblidicn (§cnoJicni(ftaftcn in Cftcrrcid). SSerfafet unb herausgegeben

Dom ftatiftifc^en Separtemenl im f. f. öanDelsminifterium. 2 Sbe. SBien

1895, öof= unb StaatsDrucferei. 4^ 226* unb 1254 ©.

Sie außerorbentlic^ umfaffenbe Grmittelung , meiere bie öfterreic^ifc^e die-

gierung für bie im 3ieid)srate oertretenen üronUtnber bem gemerblidien ®enoffen=

fc^aft^roefen (jot su teil loerben (äffen, muß als ein burc^aus zeitgemäßes Unter=

nehmen noUe 2lnerfennung., finben. Sie (Srmitttung, roelc^e ^ugteic^ bie erfte

üoUftänDige biefer 2lrt in Cfterreic^ ift, i)at fid) aufser auf ben 9iamen unb Si^
ber ein5elnen G5enoffenfd)aften auf i^ren ört[id)en Umfang, bie einoerleibten

©eroerbe, bie 32it ber Segrünbung , auf i^re 3tatutengenel;migung nad) bem
©enoffenfc^aftegefe^ oom 15. ^JJär-,* 1888, auf bie 2tn3a^[ oon SRitgliebern unb
2(nge^örigen (@e^ü[fen , ief)r[inge , bie .'öö^e ber Seitrittsgebü^r, bie 2(rt ber

Umlagenoerteilung , ber 2Inna^me= (2tufDing=) unb 5"reifpred)ungsgebübren ber

Se^rlinge, auf etmaige Seftimmungen über befc^ränfte .öaltung Don Sefjrlingen,

auf bie für biefe befte^euDe i'er^r^eit, oorgefc^riebene 'Prüfung, nortjanbene 'jyaä)'

fc^ule, roie ferner auf bie beftefjenben Äranfen» unb Unterftü^ungsfaffen, roirt^

fc^aftlid)e unb fonftige (rinrid}tungen erftrecft. Überbies finb bie im Sinne ber

©eroerbeorbnung nor^anbenen rv5enoffenfd)aft6oerbänbe nac^ Jfame, Sit;, ört(id)em

Umfange, ^aljv ber Grrid;tung unb Statutengene^migung, 2(rt ber 53eittag3=
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leiftunq iinb bie Slamen ber ben SSerbönben angef)örenben ©enoffenfd^aften er=

r)oben lüorben. 3)ic ©r^ebitnne", beven 3(niiaben fic^ be^üglid^ bes ^er|'onaI=

beftanbes regeliuälü« auf t^en 30. 3u"ir ''" ü'ln-tgcn auf tun 81. -Tejember 1894

begieljen, finb fonod) mögltdjft einge^enb aniielegt lüorben unb bieten eine au§=

giebige @runb(age für bie Söeurteilung be^ beutuie" öfterreirfjifdjcn 3""ung^s

inefeng. ')luv i)ieHeid)t in 33e'iug auf bie iiranfen» unb Unterftü^ungsfaffen

Ratten fie burd} geftftelinng ber finanziellen Sage, bcr tf)tttfäd)lid)en Seiftungen in

bem ober ten (elften 33enü'altungöjaf}ren nod) einer untnfdjen^rcerten Grgänsung

beburft. 9(I§ ^roedmäfeig ift es aber ansufefien, baf? in ber 33eröffentlid^ung ber

ermittelten 3;[)atfad;en btcfe in if)rem ganzen Umfange für jebe einictne (3e=

noffenfd)aft unb :^n)ar georbnet nad) .Uronlänbern, .'danbel§fammer= unb po(iti=

fd)en 83eMrten bargelegt finb. Qlllein unbeadjtet geblieben finb bie Überrefte

ef)ematiger 3ünfte (befonbero in 33öl)mcn), bie gegeuTüärtig lebiglid) nod; burc^

gotte§bienftlid)e ober geleilige S'^erfe 3ufammengel)alten inerben. SluBor in ben

grunblogenben iliad^iueifungen finb bie (Srgebniffe aud) nodj nad) ben oerfd)ieben=

ften Öefidjtöpunlten tjin (nad) ber 'Sai)i ber SJMtglieber unb 3lngel)örigen, nac^

ber 2(rt ber allgemeinen.,(Sinvid)tungen, nad) benen bes @el)ülfen: unb beö Sebr=

lingöioefens u. f. lü.) su Überfid)teu «erarbeitet luorben, au^i benen man ein an=

fc^autic^eö 33ilb ber bcftel)enben 35erl)ältniffe geminnt. Sßerben fd)lieBücl^ bie

tuic^tigften Srgebniffe für bie @efamtl)eit ber im 3^eid)§rat üertretencn Sänber

I)erau§gegriffen, fo erl)ä[t man:

(3enoffen= iWit' @el)ülfen 2ef)rlinge 3iM'ni"i"e»

fd)aften glieber

©enoffenfc^aften für

einzelne ©emerbe 552 53 959 72 082
ßenoffenfd)aften für

üernjanbte ©eiuerbe 440 61 784 137 134

0enoffenfd)aften für

met)rere ntd)t uer=

loanbte ©emerbe 2 493 196 219 193 529
Äolleftiügenoffen=

fc^aften 1832 242 373 115 599

Sufammen 5 317 554335 518 348 174 405 1247 088

2)ie ^Viitglieber ber Öenoffenfd^aften erreid^en burd^fc^nittlid^ 2,3"/o ber 33e=

DÖIferung.

2Baö bie Sel^rling'5f)altung im 5?erpltni§ ^u ber oon ©efiülfen anlangt,

fo lüurben in 280 0cnoffcnfd)ttften rccber Se^rlinge noc^ öel)ülfen, in 269 nur
©el^ülfen, in 161 bloft Sel)rltnge, in 1012 me!)r Selirlinge alo ©el^ülfen, in 115
gleid)oiel, in 3396 ©cnoffenfdjaften mcniger Scl)rlinge als (^iobülfen gcbalten.

Surdi bie grofee 33eröffentlid)ung J^at ftd) baö ijfterreidjifd^e .'öanbel^ominifterium

ein unbeftreitbare§ 35erbienft enoorben.

Dtbenburg 1896. Dr. ^aul «olhnann.

Cftcrrcidjifdjc Statlftif, berau^gegeben uon ber f. f. ftatiftifc^en (lentralfommiffion,

53b. XLIV, 4"'cft 1: Sie I anbroirtf d) af t Iid)en Söl)ne in ben im
9ietd)orat uertrctenen ÄiJnigreid)en unb Säubern nad^ bem Staube be§
?\al)reä 1893. 2luf P3runb einer com t. f. Slderbauminifterium eingeleiteten

(Specialerl)ebung bearbeitet uom 33ureau ber t f. ftatiftifd)en CSentrat=

fommiffion. SBien 1895, i?arl öerolb & Sol)n in Alomm. gr. 4^ XXXV
unb 70 ü.

2Ber non ber Sobnftatiftif, fo luie ba^? internationale ftatiftifd)e ^nftitut bei

feiner 3»üi"ii"e»fii'u't in 'ffiien im ^sciljve 1893 fid) bafür au§gefprod)en i)ttt,

''ittd)uieifungen beä ganzen 3nf)i"e'?oei"bienfteö ber Jlrbeiter werlangt, mer mit
53ö^mcrt fold)e ber So^nfä^e ober ber burd)fd)nittlic^en SobnI)ö()e nid)t gelten

laffen mill, mirb aud) burd) bie uorlieaenben lol)nftatiftifd)en Ermittlungen au§
Öfterreid) nidjt befriebigt merben. 5"beffcn fragt e?- fid) bod^ nod) fel)r, ob
jener 2?efd)lui5, menn er baä alleinige juuerläffiae 3.^erfaf)rcn bei Sol)nermitt=
hingen be3eicr)nen follte, nid^t bebenflic^' über bd§ giel r)inau§ gefd^offen ift.

22 374
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3u5uge6eu ift ja, bat; e§ jiücifellos ha§: erftreBensmerteftc unb oollfontmenfte i[t,

roenn bao gefamte Gtiifommen , roelc^eg bie Slrbeiter in einem ^sai)ve enoorben
ijabzn, fefigeftellt rociben fann. 3" '^^^ 9fatur ber Sac^e liegt eo aber, ha^ ber=

artige @rf)ebungen fid) immer nur für befd^ränfte 33eobact)tungsfeIber uorne^men
laffen. 2{ber aiidj menn es gelingen foHte, in umfgfjenberem DJafee foW)e (Sr=

mittlungen aniuftellen, fo fönnte e€, um '^u einem Überbücfe über bie ®rgebniffe

5U gelangen, obne Surd^fd^ntttöbered^nungen n\d)t abgefjen. S'enn oijue ein

©inl^eitemaB auf3ui'ud)en, mürben bie uerfc^iebenen ^sa^resoerbienfte, fd}on um
ber öerfd)iebenen 3£itbauer miKen, bie ber Ginielne im Sa^re gearbeitet ^at,

uncergleic^bare 2;i)atfad)en ergeben. Sag, mae ba? ftatiftifdje ^nftitut auf
33ijf)mertö SPorfdilag au'Sfprad), ^at auc^ mef)r bie (i-rforfd)ung ber gefamteu
Sage ber arbeitenben iilaffen alö bloß bie So^nöerl^ältniffe im 2luge. Um biefe

geprig ,5U erfaffen, mirb e§ immer in erfter Sinie barauf antommen, bie iio[)n=

fä^e, fei es nun ^aijve^', 2ßodE)en=, 3:ages=, ©tunben= ober 3(ccorbIörjne feftju=

fteöen, n)05U bann freiließ, je nad) ben Ümftiinben, anbere näljere Slngaben sur
SSernoIIftänbigung beö 33iI^eö m treten fjaben. 3"Q6efonbere merben bas (3e-

fd)Ied;t, baö Sdter, bie 33efd}äftigung3meife ber Slrbeiter ju berüdfirf)tigen fein.

Sßo^l nur fo ift Stueficbt oorl^anben, für ein größeres G)ebict einen ÜberblidE

über bie Sol^ngeftaltung m gewinnen. Unb, fofern ee nid)t auf 3onberunter=
fudiungen anfommt, mirb bamit bereite-' eine midjtige Svfenntnioguelle erfd^Ioffen

merben. 3(llerbing'5 f)ängt ber 3Bert ber ©rgebniffe aud) ()ier bauon ab, mie bei

ber Gr^ebung ju SEerfe gegangen, ob nidjt nur ailee bao an^ einanber gef^alten

ift, roa^ auf bie i'öi)nung ber »erfd^iebenen 53efd)äftigung§arten unb 2eiftungä=

fäfjigfeiten (SinfluB ^at, fonbern ob aud) bie 33efragung in t)in(änglid) umfang»
reicher unb fad)gemäBer Söeife erfolgt ift, um a(§ einigermaßen ftid^tjaUige^

!?urd^f(^nittöergebni5 gelten 3u fi3nnen.

m^t man uon biefem @efid)töpunfte au^ bie ijfterreid^ifd^en 33eftrebungen

5ur ©rfjebung ber [anbtoirtfd^aftlid^en £ij[)ne ing 3Uige, fo täfet fid^ nid}t oer=

fennen, bafe fie mit oieler ©adjfunbe unb ©efc^itf eingeleitet unb in umfaffen=
bem 9J?a§e ^ur Surd^fütjrung gebradit finb. Xa^ 3Serfaf}ren xoav berart, M^
teils unb in erfter i'inie mitteift fog. Äon^entrationsformutare ber burd)fd^nitt=

lic^e Jagetofjn für gemöfmlic^e, nic|t fontraftlic^ gebunbene lanbuiirtfc^aftlid^e

ätrbeit uon 3Jiännern, äßeibern, iiinbern mit unb oljne 3ui"eid)ung oon iloft unb
jroar getrennt für 5öeftellung§=, GTntc= unh bie 3(rbeiten mätjrenb ber übrigen

3eit b'es 3af)re'j nad)3unietfen mar. äJfit ber 3(ufftellung ber 'JfadE)iüeifungen

roaren bie i'anbeofulturräte unb i;anbroirtfd)aft'ogefellfd)aften unb bereu .t)ütfg=

Organe betraut, roeldje fid) berfetbeu mit '-Jserftttnbni'? unterzogen unb (mit 2(uä=

naf)me oon 2)almatien) 734 9fod)iDeifungen eingeliefert i)aben. ')kben ben Äon*
^entrationäfornuUarcn roaren aber aud) „91tufter"formularc auögegeben, meldte

oon ein^etnen, je großen, mittleren unb flcineren 33etrieben ber oerfdjiebenen

(^egenben bie So[)nüer[}ältniffe bes näljeren erfragen füllten. 3^rer finb 759
beantroortet unb barauff)in nid)t nur bie auf bem erften äßege crfjobenen 3ln=

gaben ergänjt, fonbern auc^ eigene Überfi(^ten t)ergefteUt morben. öie bejiel^cn

fid) einmal auf bie 3)ienftboten = 3a^re§löt)ne, meldje je nad) ben uerfc^iebenen

Stellungen be§ Ojefinbes ben @elb= unb ben in (Melb Deranfd)lagten 3Jaturaüol)n

bejiffern, fobann auf bie fontraftlid) gebunbenen 3trbeiter (Siltänner, 2Betber,

Äinber), foiüof)( 3)eputatiften als 3:agelöl)ner, l)infic^tlid^ bereu außer ben ?3ar=

löl^nen bie näl)eren .Hontraftbebingungen barget^an merben. (Vür baS (Mefinbe

unb bie ftänbigen 3lrbciter ift alfo aud) bas ^^at)re6einfommen feft^uftelten vex-

fudjt iDorben. SBeiter erfolgen ^iemlid) betaillierte 3(ngaben über bie 3lccorblö^ne,

fomie fold)e über 2lrbeiter,3al)l unb 3lrbettöaufiuanb in 261 nad) ©röfje unb Se=
fd)affent)eit furj ffi,v>ierten äanbunrtfd)aft'öbctrieben

, für meldje ber aufgemenbete

Cielblo^n unb ber äBert ber l)tatura[be5üge ber männlid)en mie mciblid)en 2)ienft=

boten unb 2'agelöl)ner, bie ^al)l ber 3irbeit?tage biefer unb bie 3ln3al)l jener

beziffert mirb. (5nblid) erfolgen anl)angoroeife red)t eingeljenbe Üiadia'eifungeii

über ben oal)i"eöüerbienft lanbrcirtfd)aftlidöer 3lrbeiter in ben 3i^l)ren 1890—1893
nad) ben (Srmittlungen ber 3(rbeiter=Unfalloerfic^erung'3=3lnftalten.

Someit öie i3fterreic^ifd)en 3lufnal)men über bie lanbunrtfd)aftli(^en 2öl)ne

roirfli^c ftatiftifdje (5rl)ebungen barftellen, erfaffen fie freilid) nur bie greifbarften

®rfd)einungen, finb bafür aber aud) auf ^iemtid) breiter räumlid^er @runblage,

^"ja^rbuf^ XX 3, Iirlg. ü. Scömoller. 2;]
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löenn aud) iüof)I nid;t flaiii iileid^mäfiig für bie ein3elnen Äronlänber, angefteHt

loorben. 3ßa'? öaiüber f)itiau'5 in ber ^-orm ber Gnquete feftgeftellt ift, erftrecft

fid) ja allerbings nur auf eine befc^ränfte 2(n3aJ[)( von 33eobarf)tunc!5fällcn,

bringt freiließ aud) loeit tiefer ein xmh bringt für biefe ein intinerl)in fd)on me^r
befriebigenbeo 9JJaterial bei. !^ebenfaUä ift biefe opecialerforfdjung einjelncr

?väUe aio eine feljr eriüünfc^te (i'rgäujung ber allgemeinen Grmittlung an5nfei)en.

^kibe vereint bieten üf)ne ^rage luid^tige 2(uffd)Iüife unb eine gute Unterlage

jur (Srfenntnio öer £o[)nt)erf)ältnifle ber lanbn)irtfd)aftlid)en Slrbeiter; nament=
lid) geben fie ein tel)rreid)eö Söitb 'ber üielgeftaltigen A-ornien ber Sö(;nung an
(^)clb= unb ^jfaturalgefällen unb bereu 9lbniefjung nad} S^it unb Seiftung. 5Rül^m=

lic^ft anerfannt nuif5 aber aud) bie oortrefflid^e ©arftellung loerben, iuetd)e bie

ftotiftifd)e (Sentratfommiffion ben gefammelten IJ^atfac^en [)at angebeif)en laffen.

3ii(^t nur erl)öf)t e« bao 'i>erftänbni5 , ba^ bie i^of}nangaben je für bie itron=

länber nad) natürlidöen ©ebietciteilen i^ ^. 2llpengebiet, Unterlanb u. f. lo.) ge=

orbnet ftnb; t)ie 'laljlenmäfeigen 3lngaben finb uigteid) burd) cingefjenbe 2luf=

fd)tüffc über bie länblid;e 3lrbeitöiierfaffung, roie über bie SlrbeitGjeit erläutert

morben. ©o barf bie 3Jeri3ffentIid)ung mol^I als ein und^tiger unb fd)ä^ens=

merter Beitrag 3ur Sofjnftatiftif ber allgemeinen 33ead)tung empfof)len rcerben.

DIbenburg. Dr. •ipaul Äollmann.

Sjfnictt), ^>^U-ofeffor Dr. ^Jl. ^jt. : Öegeniuart unb ^u^unft ber ruffifd)en gefellfd^aft«

lidjen Söirtfd^aft. ©t. "^ßeter^burg 1896. 8«>. 205 ©. (3n ruffifdier ©prad)c).

Ott ber üorliegenben , neueften 'ißublifation bes befannten ruffifdjen 0e=
lef)rten ()aben luir eä feineöincgs mit einer Utopie ju ttjun, fonbern mit einer

objeftiuen 3}arfteltuug beä ruffifdjen n)irtfd)aftlid)en i'cben^^, roie es fid^ l^aupt^

fäd)lid} in le^ter S^ii entroid'elt f)at, unb mit einer Jtbmägung beffen, mas unter
ben gegebenen 3>erl)ältniffen von ber ^ufunft ui erumrten ift.

Cbiuof)! ber '-Ju'rfaffer '^ugiebt, baf? bie mirtfc^aftlic^en ontereffen im iieb^n

eine OerDorragenbe Stelle einnehmen, unb haii burd) bas 2i>irtfd)aftsleben eine§

äJolfes «iele 2()atfad)en ber ilultur ertlärt merben fönnen , fo fd^ränft er biefe

©ä^e bod) ein unb fagt, . „baf; man burd) t«irtfc|aftlid)e '}yatU\ nid)t bie

Öefamt^eit ber (rrfd)einungen bes öffeutlid)en i.'ebeas erflären fann, unb baf5

man ... ber 3iäd)ftenliebe, als einer Mraft, bie neben Der ßigenliebe mirft,

gebenfen muB" (©• 35). Überf)aupt menbet fid) ber i^erfaffer gegen bie ftrifte

i'e^re uom „öfonümifd)en l'iaterialiämuG" unb bagegen, baf? (nad) ber 9Jieinung

Dieler 6clef)rter) „bie 25olföunrtfd)aft ein '^^ro^efe ber uubenniBten dMitmidelung
xion ben cinfac^ften Jyormen ju fompti5ierteren ift"' (3. 4S). 3}er liNerfaffer fagt:

„,^e met)r fid) bie geiftige G-ntroidelung beo 9J2enfd)en I)ebt , befto mel)r offenbart

fid) bas 33ermögen beo iUJenfdien ju ^ielbenniBter 2:f)ätig!eit . . . unb su plan-

mäßiger 2(rbeit in einer gennffen ^)Jid;tung" ©. 48). „2)ie bennifste ©d^öpfcr=
tl)ätigfeit in ber 330lfsroirtfd)aft 5eid)net fid) ... in beutlic^en 3i'9C" ob" (©.
53). „Überall erblid'en mir neben ber (Srfenntniä ron Urfad)en unb (yo'n^" löeH

Sluöbrud oou Sbealen unb 53eftrebungen" (©. 5S).

3iad) biefer allgemein ge[)altenen Ginleitung get)t ber S?erfaffer sur ©fij^

i^ierung ber gegenmartigen i^'age ber ruffifd)en 3)olfsmirtfd)aft über unb fonfta=

ticrt, bafj im letUen ij'ccennium in i{)r biefelbeu ^m\e \u bemerfen finb, bie

bie ©ntmidelung bes i3fonomifd)en £eben^ in 3Befteuropa unb 3lmerifa in if)ren

i.'id)t^ unb ©d)attenfeiten auöU'id)nen. iTsin allgemeinen fei aud) bie Jbätigfeit
ber ruffifd)en ^Uegicrung auf bem (^iebiete ber allgemeinen ilMrtfdjaftopolitif ber
ber luefteuropäifdjen Slegierungen gleid^. ©ei eo ba nid)t uml)rfd)einlid) , „baf;

unfere i{olfGiuirtfd)aft aud) in 3"t>'"^t ^"^' niieberI)olen mirb, mas uon ben
!^uil_fcrn, bie un^^ überI)olt baben, fd)on burd)gemad)t morben ift, . . . unb baf;

Siufelanb mit ber 3^it alle bie ^üge offenbaren mirb, ... bie mir jetit im
SBeften beobad)teny" (©. 74).

Obroofil fid) eine fold)e ©d^lujjfolgerung oufbränge, gebe es in ber ruffi=

fd)en ii'itteratur bod) Sd)riftfteller , bie uir fogenannten ruffifdien nationalen
^vartci gehören , bie fid) unbebingt meigern , biefe Jvolgerung ui sieben. 9iad)

ber 3tnfid)t biefer ©d)riftfteller" ift bem Unterne()mertapita[ in Stußlanb nur
eine fleine 3{olIe bcfd)ieben, unb faßö e? fid) in gröfserem älfafee entmideln
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füllte, fo tüürbe ba§ jur äußerften 3]erarmun{^ »teler 'DJttUionen füf}ren.

SBenn bem aber fo tft, fann ftrf) bas tnbuftrteile keben nid^t auf anbeten
örunblacjen entroicfeln? Xk rufftfc^» nationale 'gartet antiüortet beja^enD unb
oerrceift auf bie Dolfstümüc^en ßrunblagen: bte Sanbcjemeinbe, bie ©enoffenfc^aft
unb bie »ausinbuftrie. Seiber aber fei StuBfanb Dor 30 ;o«f}r^" burc^ bie

Steform oon biefem »olfstümUc^en Gutroicfetungoroege abgelenft roorben. 3(ber

in ^lufelanb fei ein guter "Boben ^ur Gntiüicfelung bor Selbftt^ätigfeit ber SJiaffe

ber Seoölferung t)or[)anben. „^nbem :üir bas 33anö bee 3(rbeiter5 mit bem
33oben feftigen , ent5ieJ)en roir bem ruffifd)en Äapitaliemus 'Cten 53oben unb er=

leichtern bie (rntroicfelung ber gefellfc^aftlic^en Slrbeitsform auf genoffenfc^aft=

lieber Örunblage" (2. 99). ^iiv SSeriüirflic^ung biefee "Programms recfjnet hie

ruffifcf)=nattonale '^>artei auf bie Unterftügung ber Öeiellfc^aft unti ber JRegierung.

'^rofeffor ^ffajen» finbet biefe o^eale ber ruffif(^=natiüna(en "Partei im aü=

gemeinen nicf)t unricf)tig, nur gegen einige Setail^ ber äußeren 3tusftattung glaubt

er (Sinroenbungen machen ^ü muffen, (rr fönne iceber in ber ianögemeinbe
(beren 2(n^änger unb iserteibiger ber 'Berfaffer übrigene fc(bft ift, roenn auc^

aus anberen f^iefic^tsüunften, afs bie ruffifc^» nationale '^nirtei , nocf; in ber

iöausinbuftrie, no^ in ber QJenoffenfc^aft ifiuBtanbs diejenigen fd^öpferifcften, ur=

lüüc^figen 5lräfte finben, üon benen bie ruffifc^=nationate ^t>t^rtei t^ine Umgefta[=

tung ber 2;inge erhofft. iBon ber ßefetlfc^aft unD «on öer ~JJegierung fei auc^

lüenig ^u erroarten. 33iele SRegierungsmaßregetu feien einfeitig, roeit fie nur Xien

^ntereffen einer, ber lüofjl^abenbften @efelifcf)aft5f(affe, bienen, anbere unge=

nügenb. Unb bae gelte fotoo^I für bie gefe§geberifcf)e, als auc^ für bie finan^^

politifcf)e S^ätigfeit. Sa alfo im ruffifc^en £'eben feine originellen 6runb(agen
(außer ber 2anbgemeinbe) eriftieren, auf bie man für Die ßufunft red)nen fann,

fo fann, nac^ ber 2lnficf)t be-3 SSerfafferö, nur eine beiDußte, fcf)öpferif(^e 2;f)ätig=

feit bie 3"f"nft umgeftalten. „Sie 3tufgabe ber öfonomifc^en o(^öpfertE)ätigfeit

Stu^Ianbö beftef}t barin, ia^ alle auf bie 5ßerbefferung ber ^Jolfäroirtfc^aft ge^

richteten SOZaBregefn in I)armonifd}er '-Bereinigung bie ©rfjaltung unb Gntroicfelung

einiger roeniger eigenartiger :öefonberf)eiten unferer i3ffentlicf)en äöirtfdjaft unb
bie überlegte (Sntte^nung ber beften ötonomifc^en ^-ormen, bie 3Sefteuropa unb
2(merifa bieten, barftetlen muffen" (3. 187y. öierbei fjänge aber fdöüeßlicf} bas
eine oöer anbere SBilö ber ^ßotfsroirtfc^aft, ba>5 man unter biefen iJeöingungen

erhalten fann, „oon ber Gntroicflungsftufe ber perfonlic^en 5'^eif)eit unb
ber politifct)en 3ted)te ber Seoölferung ab" (3. 190). '3cur bei f)0^er Snt=
Tpicfelung ber

.
perfönlicfien '^•teii)eit unb ber politifcf)en 5Je(^te fei ber

Übergang pon ber priDatfapitaliftifcf}en 5ur Slffociationsprobuftion möglic^.

Sie güni'tigften 53ebingungen hierfür biete gegenroärtig Seutfdilanb. „^e meljr

bie geiftige (rntroicfelung eineg Solfes tpäc^ft unb Je mefir fic^ feine 5Hed)te

crroeitern, befto me^r ift Hoffnung oor^anben, ta^ ber Übergang ^ur ^iffociations:

probuftion früher beginnen luirb , als oon ber äußerften , legten (rntroicfelung

beä Kapitalismus bie 9?eöe fein fann" 2.204). „T)d) glaube", fc^ließt öer 2Jer=

faffer, „öaß Slußlanb . . . rafc^er als bie roefttic^en "Jtac^barn bie gegenroiirtige

^eriobe ber 33olf'oroirtfc{)aft burc^mac^en roirö: bie (rrfat)rung roirD if^m in

üielem t)elfen: e# roirb es nic^t nötig f)aben, buc^ftäblicf) bas ju burc^leben unb
5u burcf)foften, ma^ ^.'änber, bie uns in ber .Hultur öoraufgceilt finb, burd^lebt

i)abtn. Unb es roirb i^m bie ':)Jiöglic^feit, nicf)t all tiiefes Durcf}leben su muffen,

burc^aus nic^t ber C^Jlaube an feine befonberen (Srunblagen, bie angeblicf) nirgenbg

fonft ejiftiert ^aben follen, geben, aucf) nic^t partielle öfonomifc^e DJJaßregeln,

fonbern bie roeite (rntroicfelung unb J-eftigung ber ':)JJenfd)enrecf)te. ~Jhir biefe

5ieci^te perlei^en ben beften Kräften eines '-Bolfes üppige 33lütc" (2. 204—20-5).

2t. Petersburg. Jy. Q. 2palroingf.

^^imetolliftifrfjc 3Jlonot5fd)vift. Organ be§ Seutfcfien Simetalliftenbunbes. 1. ^ai)X'

gang, ,i>eft 1— 12 (in 9 «rofc^üren). Berlin 1895,96, äßalt^er. S«. 544 S.

äßäöruufiäöifiUot^cf: 1. 2erie, öeft 1. Sie SBä^rungsfrage. (>}emeinfafilic^

Dargeftellt uon Dr. Karl Öelfferic^. 2. 3(uf(a'ge. 48 ©. — £»eft 2.

2üil Seutfcblanö feine T^Jolöroä^rung aufgeben? Sßon %. J^orroart
(eJranffurt). 20 2. — öeft 3: SBä^rung unb Sanbroirtfcf^aft. Öemeinfaß'

23*
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lic^ bargefteUt üon Dr. Äarl ^etfferic^. 32 S. — §eft 4: 2)ie 0olb=

unb ©ilberprobuüion unb ii)v ©influf; auf ben (Sclbmcrt. 3Son 33erc|rat

Dr. ©uftaü £ lüpfet. 3)Jit einer 3rap£)ifcf}en ^^arfteUunt^ bor '^^robuftion.

36 £. — $eft 5: 2)ie 2ßä()nm(5gbebatte im englifc{)en Unter^au'o oom
17. mäxh 1896. 47 ©. — ©tuttgart 1895|96, Son3 & So. in Äomni. 8».

3ur SSäJjruilflöfraflf. 35erf}anb(ungen in ben am 17. ?februar 1894 unb
1:J. i'iörj 1895 in .\:»amburg abgefjaüeneu ;i?erfammlungcn (Sines (Sljrbaren

Äaufmannö. .v^crauogegeben »on ber .öanbelsfammer ju .'öamburg. 6am=
bürg 1895, g-rieberid/fen ^^ 6o. 8». 46 ©.

SircnDt, Dr. DttO, 9JJitglieb bes $)ttufe§ ber 2(6georbneten: i-terr 3Jeic|s5anf=

präfibent Dr. ilod; unb bie 'iffiäfjrungsfrage. (Eine 3(ntuiort auf bie £>erren=^

l^auärebe be§ .'öerrn Dr. Äod) uom 16. 9Jfai 1895. 2)ritte unuevänberte

3(uflage. Serlin 1895, 2ßa(tev. 8». 116 @.

3)ie f)icr sufammengruppierten ©d^riften finb a('3 '-Vertreter ber neueften

n)ä()rung5poIitifd)en 3(gitatiünölitteratur genannt, loenn and) bie eine unb anbere

3ug(eid) einen beffcren SBert Ijat.

Sie 3i'fP't''itiin ^ei^ nni[)rungGpoUtifc]^en Situation Ijat im '{)a'^xe 1895 auc^

in S)eutfd)Ionb :iU neuen 'iserein^bilbungen gefül^rt. 3^er S'eutfdöe ^ßerein für

internationale ©oppeliuäfjrung f)at unter ber neuen Jyirnta „Seutfd^er 33imetal=

liften&unb" im fVe^ruar 1895 ein ncue§ Seben begonnen unb giebt neben ben

jetit fe{)r fpärlid) geworbenen 5i?erein6brofd;üren eine „ 4) imetalliftif d)e

93Jonat«f d)rif t" f}erau§, alö beren ^iebafteur ein £)err 9lfd)enborff, Öefd)äft§=

fü^rer beö SSerein^, jeid^net. ©ie bringt ntd)t nur Criginatartifet unb brudt

5. 33. 9(renbtö 3(uölnffungen im ©eutfc^en 3Bod)enbIatt großenteils ab. 9(uc^ bie

furzen £eitartifel „ßur l'age" fd^einen uon 3lrenbt ju fein, o'" übrigen bringt

bie 3fitfd)rift ©fiesen au? ber bimetaltiftifd;en 33eiuegung anberer Sänber, ner=

5eid)net bimetalliftifdjc Kunbgcbungen, giebt [;ie unb ba im Verfolg einer ^olemif

and) (Mcgnern SJaum, brudt flcinere Sl^orträgc ab unb bergl. hieben ben bime=

talltftifd)en 9lftionen f)at bieljer baS $Bäf}rungGintereffe ber beutfdjcn (?j;poi't=

inbuftrie im Sorbergrunbe geftanben, insbefonberc eine '^solemif ^luifdjen |*elfferid),

23ufd) unb Jßülfing, bei ber (elfterer nid)t allju günfiig abfd)neibet, obmo^I
er eine au6nct)menb üorteiltjafte '~^^ofttion beo 23tmctalliemuo üerfid)t. ©raf
3Jiirbod} brudt eine ©ammtung fd)öner ©teilen au'? ben ^U'otofollen ber 53er[iner

©ilberfommiffion nad) ©tid^ioorten georbnet ab. ilJit ber 3^''^ fann bao 33latt

beitragen, bie tnelfod) miberfprcdjenbcn 3(rgumente ber einzelnen iöimetallifteu

auf einen gemeinfamen 9icnncr ,^u bringen unb bomit bie Siofuifion ju erleichtern,

norläufig ift eine forgföltige Jiebaftion nod) ui oermiffen. $or allem ift be-

bauerlid), bafs nid)t einmal ber 3^erfud) gemad)t mirb, über bie 3(gitationS=

gcid)id)tc f)inauö burd) 3*if'^"""f"'^i""rf ^^^' cinfd^lägigen ©tatiftif unb fonftigen

neueften 3iad)rid)ten eine fortlaufcnbe Orientierung 5u bieten, mie baS in ber

neuen englifc^en '3J(onttt§fd)rift „The lümetallist" unternommen fein folP.

Siteben ber i)ionatofd^rift giebt ber 3?imetalliftenbunb eine 3citungö =

Äorrefponbens l)erauS, bie neuerbing^S and) nur monatlid) erfdjeint. Sie ift

bie 9Jad)folgerin älterer 3citung5=Horrcfpo)iben',en. 'JJieinec-> 3i)iffen'§ jum erften=

male bagegen giebt eö feit bem ©ommer 1895 eine fclbftänbigc ÖoIb =

mäl^rungiS^ilorrefponbens. ©ic ift ba^o Drgan beö 1895 gegrünbeten

3?ercino si"» ^djui} ber bcutfd)en Wolbmäbrung, ber ein ©eitenftüd ju ber in

Gnglanb neubegrünbeten Gold Standard Detence Association bilbet. ©ie er-

fd)eint in niel füru'ven ^^eiträumen, non 3*^'* 5" 8<-'it merben il}re niid)tigereu

3trtitel in iörofd)ürenform '^ufammengefafjt. 5|i" .'öerauögeber ift ^^rof. ."ouber

in ©tuttgart; feit einigen 9.)(onatcn ift eine ^-iliale in S^erlin erriditet, bie unter

norläufiger 9iebaftion beo 9lbgeorbneten i^-i^mel biejenigen i>iummern ber i^Drre=

fponbenj Ijerau'Sgiebt, bie eilige 3lu'ölanbönad)rid)ten für bie ^^reffe fommentieren.

DbnioF}! ben Gborafter beo ^sarteitreibenö nid)t uerteugnenb, ift bie 6olb=

1 ^ict Ut crhjäljut , ba§ feit 'Jlnfang ISPi; in VJonbon eine fehv rcidjlialtiflc bcutfdje

„ilßodjcntdötift für fiHnn,ufUe unb h)ittid)aftiid)e fjntereffen", „tRcuters i^tnanädjronü", crfcöctnt.

Die Dud) bfoditenölocrte aBahrnnfl^nrlifel öon O. ^an>Jt, 9lrcnbt, ^telffcridi unb onbcvcn bringt.
^n Teutfdilnnb foll ti nod) eine ^Sfitung ober ^eitf^vift „lex beutfd)C '.Pimctallift" geben.
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niä^rungö^Äon-efponbeiri bodi immerfiin gel^altooUer, fürgfättiiier unb and) im
Jone nornefimei- nlö ifjre btmetalHüi)d}e .HoUegin. o§i" luii'b faum je eine fo

fvaffe Unvicf;tigteit unterlaufen, raie ber 6imetal(ifttfrf)en üorrefponbeui oom
15. Jebruar 1896, bie eine und^tige 3(rgumentation auf bie äUeinung bafiert, bie

5Rupie fei infolge ber Sd}Iiei5ung ber inbifdjen 9.)(ün-ie uon 1893 an im @olb=
merte geftiegen. — Sie brei periobtfdjen jßäljrungöorgane .^ifammengenommen
liefern eine notbürftige (£f)ronif ber mätjrungspolttifdjen Jogeoereigniffe.

giöeitens giebt ber (Molbiuäfjrungoüerein naä) 9(naIogie beö älteren nnti

beö je^tgen 33imetaUiftenüerein<§ agitatorifdje 9JJonograp[)ien in 33rofcöürenform
unter bem 3iamen SBäf} ru ngs bibliot [)ef f)erau5. 3[ßä[)renb aber ber a3tme=

talliftenbunb meinet SBiffens erft eine Sdirift oeröffentlidjt bat, bie 'den fteno=

grapr}ifd()en 33erid;t ber 3BäfjrungGbebatten im 3Jeid}ötag am 15. unb 16. gebruar
1895 raicbergiebt, liegen von ber 3Bäf)rungsbibliotf)e! [djon 5 ,$>efte uor. 3(uci^

fie trägt im gansen einen fadj(id)en Gbflvafter, obipof)! fte auf ben 2Bert ioilfen=

fc^aftlid)er 9ieul)eit mot)! nidjt 9(nfprud) nuid)t. ©§ finb g-lugfd)riften jur S}er=

breitung folioer Jilenntniffe, im ganzen gut gelungen.

3(m bringenbften mar ber ^ebarf lutd) einem furjen populären 5lom =

penbium ber SBäljrungöfroge; bas seigt fc^on ber grofte 3(nflang, ben
D. 3lrenbt» bimetaUiftifd)er Äeitfaben, aus" bem fonferuatioen öanbbud) l)erüor=

gegangen, feit 1893 in feinen Dielen 3(uflagen ^ gefunben fjat. 3lreubt'5 i'eit=

faben ift jroar mit einem aufeerorbentlid^en Talente ber leid;t fa&lidjen ^räcifion,

aber babei mit großer £eid)tfertigfeit unb jugleicl^ tenbenjiöfer ©infeitigfeit ge=

fc^rieben ober uielmefjr fiingeiporfen; feine erft in ber 16. 3(uflage forrigierte

S3e]^auptung, bie tiollprägung ber beutfd)en iSilbermünjen mürbe oiele 9J?iUiarben

foften, mäfjrenb er fpäter fcUi)"t ben 'Jiominalbetrag biefer ä)Uin,5en gan,, rid)tig

auf nid)t gaui eine 9Jiilliarbe, bie Sntmertung auf etma V2 93{illiarbe angab, —
foroie feine inSperrbrud nerfünbigte 5Jfttteilung, ha^ bie mirffame J^urd^fül^rbarifeit

bes ^BimetalliemuS freute in 3)eutfd;lanb für miffenfc^aftlic^ bemiefeu gelte, finb

neben Dielen anberen ^üerfe^rt^eiten bafür ^fi'!?^"- 2)'iö Un5ureid)enbe biefer

fleinen Schrift roirb aud) burd) bie gleid)artige 33rofc^üre eine-o bimetaltif'tifdjcn

Dilettanten unb Uniüerfitätsprofefforö pom '^aljve 1894 beftätigt, ber u. a. mit
fpecieller Sermeifung auf 9lrenbtCi Seitfaben bie Sanbrnirte beleljrt, bie Sl^aler

feien 10*^/0 unterroertig geprägt, allerbingg gegenüber anberen uerbreiteteren unb
TPeniger fjarmlofen 2ßäf)rungoirrtümern eine Äleinigfeit. 91. Sßagners Schrift:
SDie neuefte Silberfrifis unb unfer 9JJünsiöefen (1894) l)at nad) il)rer Einlage

nid)t ben ^mcd, biefe Süd'e ber Sitteratur ,^u füllen, obaioOl fie auf 82 Seiten
ein beträc^tlid^es Üruc^ftüd ber 3Bäl)rungofrage grünbtid} barftellt. 'Und) .'öuberä

Sluffatj „(Sinige öfuptpii"fte ber 'ißäl;rung§frage", auö bem bie angef)ängte

2iuäfül)rung über hen (Sinftufj eineo bimetaüif'tifdien Staatenbunbee auf aufeer=

^olb ftel)enbe ^^apienpäl)rungölänber [)erüorgei}oben fei, ift alö populäre 5l"S=
fd^rift weniger glüdlid). Unter biefen llmftänben ift i^elfferidjö erfte 33rofc^üre

üerbienftlid). Sr ift etmaö breiter mie 9trenbt, mef)r lel)rl)aft, unb weniger tüijn

ijupadenb, er fjatte aud) at'§ S'i'i^iter bie leidjtere 9(ufgabe, aber er i)at mand^e^
beffer gefagt als 9(renbt, unb ift piel forrefter, in ber 2;enbenj natürlid) jenem

fd^roff entgegengefel5t. Unfere yjhinsforten uun l'luogangspunfte ber 3)arftellung

3U nehmen, ift 5. 33. ein glürflidE)er ©riff gemefen, aud) bie (Srflärung ber 3Bed;fel=

furfe if't !larer alö felbfit in großen i'el)rbüd)ern. 3hiffällige Süden finben fid;

in bem Überbtid über bie nadjteiligen folgen ber ))ieid)omäl)rung unb in ber

Äritif beö 33imetallismuö. — Sie anbere Sd^rift .s>elfferid)ö , bie ^ugleid; bie

neuere (Sntmidelung ber l'anbunrtfd;aft ftis^iert, ift übertrieben ogratierfeinblid^

unb mad)t meit metjr ben (Sinbrurf einer politifd;en ^arteifd)rift.

©ine fel)r stoedmä^ige (Srgäujung t)at ber aus ber 53erliner Sitberfommif=
fion befannte tDÜrttembergifd)e 33ergrat Dr. illüpfel mit feiner Überfid)t über
ben 0olb= unb Silberbergbau ber etn'^elnen i:!änber geliefert, bei ber man frei=

lid^ ein genaueres (Singef)en auf bie 'Jiatur beS Äonglomeratgolbe^ in 3(nlel)nung

an bie Süfefc^en ^tategorien unb überl)aupt einen t'ritifd)cn 33lid auf Süjj'
Sd^riften Dermifjt. 53ei ber 33ilan3 auo (S'belmetatl = 3lngebot unb '9Jad}frage

1 9!JliT liegt bie 16. Huflacjc, bom 9Jlära 1>*95, bor, etloa 4 SBogcn ftaxf.
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i)at er bie 3(biuil3iuifl bei- 9JJün^eit unb bie jufällinen Stofftierdifte ußl. 2ai)e§

in biefem Csa^i'bucf) 31. ^•. !ÖD. 10) nidjt in 9ied;nunc^ gefteUt. 3lucf) in bem
legten Äapitel, über bie ©efnf^r ber ©olbfnapp^eit, fteit ein bcbent'Iic^cr ^unft.

Älüpfel ftellt f)ier bie i-iilan,^ beo Wolbuerbrnucfiö Tür 1856—60, für 1884 als baä
nad) feiner SJJeinung iincrc(ieMafte (^)olbprobuftionöjaf)r, unb für 1894 auf, unb
finbet, bafj 18r)6—60 194 9.U'il(ionen 93Jarf, 1884 822 5JUUionen maxi QteU
mctaU, 1894 466 9JüUionen marl WoID ^er uieft[td)en aJerteriromelt für 0elb=

jinecf'e von ber ^sar^rcsprobuftion ^ur i^erfügung blieben. „9öir fe[)en a(fo, t>a^

tvoi} ber ,3(d)tung beö ©ilbere' bivj für monetäre 3'^^*^'^''^ erforberüd)e aiJetült

iebcomal in fteigenbcni 3)iaf;e ju öebote ftanb." Taux finb aber Die ;>22 3JiiUi=

oncn beg iS'ifli'eö 18<S4 nur },u ffeinent Seile für Cklbjmed'e uerfügbar geiuefen,

meil fie faft gan;, (lut-: >2ilber beftanben. ittüpfet fe^t nämlid) an: G)olbprobuf-

tion 145 2:onnen, inbuftrieller Wolbuerbraud) 90 3::onnen, alfo 3?eft 55 2:onnen.

^Tiefer r^eft ift nia[)rfc^cinlid) ,ium grij^eren 3;eile nad) Cftaften gegangen.

,^lüpfe( ftellt nur in Siec^iutng, baf? onbien 233 5JJillionen 9Jiart' (i'belmetall be=

anfprucfite. 3"bien Ijat aber im 2)urci^fd)nitt ber gisfaljaljre 1883/84 unb
1884/85 über 100 9JMllionen Hiarf = 37 Vs Sonnen ©olb mel}r ein= ale au§=

gefüf)rt, fo bafj non jenen 55 nur etioa 18 Sonnen für bie 3>erme^rung beä

nieftlänbifd)en Wolbgelbo überbleiben, loenn man iten ©rfatj abgenutzter JJJünjen

unb ben zufälligen 9JJaterialuerluft gleid) 5tuU anfetU, alfo etma 50 .OJiliionen

Matt. Sie übrigen 272 ,zu (^kibjmeden oerfügbaren ?.'iillionen 53iarf loaren

(Silber, unb audj biefe Summe betrug cigentlid}, tnenn man ben SlJarftuiert

beö Silbers anfet5t, nur 228 JJiillionen. 3]on biefen lourben etiua 120 a)fil=

lionen auf ©runb beö Slanbgefeljeä , alfo ,iU einem ',iüeifell)aften monetären
^roerfe uermün^t, ber 3feft üon über 100 äliillionen bürfte uim großen Seil für

®elb,iuied'e überl)aupt nid)t oeriöeubbar gemefen feien. Gin folc^es ^öeifpiel tüirft

fein günftigcs i;id)t auf bie .Sm'ci'läffigfeit ber 3lngaben Mlüpfelö.

Sil '3ir. 2 ber ®olbiüäl)rungGf)cfte fprid)t ein '-praftifer bie mel^r aktuellen

^^unfte ber SBäl^rungofrage nod) einmal buid). Sie ift awi einem Sieferate für

.'panbelöfantmcrn beruorgegangen, unb eo mag fein, baf; eine fold^e tueniger

tbeoretifd) gehaltene Alugfdirift in ©efd^äftöfrcifen mel)r roirft. .'oeft 5 mar
\nv iun-bereitung ber im ^^rüljjaljr ermartcten großen 3Säfirung'ibebatten in;

.''Keidjotag unb 3ibgeorbnetenl)aufe beftimmt. 3^ie auofül)rlid)e (Anleitung, teil=

meife au'5 9lrtifeln ber Äorrefponbenj jufammengefetU, non Dr. ,s>. (i^uber- Der=

fafet, feiert in gefdjidter äl'eife bie Unterl^auofitjung nom 17. lliärj alö 9lbfd)lut^

einer mef^rjäljrigen bimetaUiftifd)en Kampagne, Ijätte aber beutlidjer l}eriiorbeben

fijnnen, baf? bie engltfd)c 3?egierung non ben zwei burd) P3raf ?/iiirbaci^ im Staats^
rat geftellten 3tlternatii)forberungen bie geringere bemilligt Ijat, bie ben uollen

33imetalliömu':> nid;t nad) fid) zieljt. Xmd) 'polemifd)e 3tnmerfungen ift and)
bie bimetaüiftifd}e ')(ebe 23alfonrö bereid;ert. ^k Debatte felbft ift nad) bem
Simeö=^erid)t miebergegeben.

3)er ßolbmäbvungonerein oerfenbet übrigeu'S l)in unb mieber anbere fleine

2)rurtfdjriften, v iö. aufeer Der fd)on ernnil^nten 3lgitationyfri)rift .s^ubero bie

(>3olbn)äl)rungöreferate uon 5Prof. ."öuber unD i^anfbireftor Sbornnirt auf bem
SlUgemeinen ®enoffenfd)aitötage in 3lugolnirg am 28. 3luguft 1895, unb eine

zuerft in ber Jvranffnrter 3eitung gebrudte 3lbl)anblung, in ber 2. (Sol)nftäbt

ben (5-influ6 ber l)eutigen nermcOrten (Molbprobuftion auf ^'^inofnf? unb il'aren»

preife mit Soofe unb ^leiumardjo Slngaben über bie entfpred)enben (Srfdjeinungcn

ber 50er vinf)re i)ergleid)t. —
3Uif eine Speeialfrage leitet bie an »orle^ter SteQe nerjeic^netc ©d^rift ^in.

Seit einigen oal)ren treten neben ben );ianbniirten aud) Hereinreite ^^nbuftrielfe

al'S bimetalliftifdje S'itereffenten auf: norläufig (i'fporteure, in ziueiter Sinie

Siibnftrielle, bie il)ren inlänbifdjen 3lbfat3 burd) Die au>3 SilberlänDern wer:

fd)eud)ten englifdjen (S'rportcnre beDroljt glauben: über inbuftriellen TNinport

au'3 Silberlänbern mirb nod) faum geflagt. 'iloi} hat in biefem onf)i"bud) 1895,
90S ff.) über bie Gnquete berid)tet, mit ber ber ('«Uabbac^er i^aummollfabrifant
'il'ülfing bie 'JiHi[)runivöbefd)merben beutfc^er Grporteure in ber 'berliner Silber^
fommiffion fubftanzüert fjat. äßülfing l)at fid; bann mit einer 23rofd)üre

„3.lHil)rungöfrage unb ^snbuftrie" an ein gröfeereö ^ublifum gcmenbet. r^5egen

biefe polemifiert .C'>. Soe tbcer im zmeiten Der ^^wd 91eferate, bie ben be=
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öeutfamften 3"^öft ^er 6eiben 5ßeri"ammlungen ßines @fir6aren .^'in'f'uriier .Hauf=

manni im J^bruar 1894 nnD SJär, 1895 btlöeten. 3Sä{)renb ita^ erfte fReferat

rein fac^lid; einen fonDenfierten Grtraft t)ev öolöreäfirinuisargumente trinc^t,

fc^Ingt bas anbete, angenditö Der bimetalliniic^en @rfo(ge im SJeidjstag unb bei

ber 5iegierung, einen agitatorischen Jon an, ber über bie ^inie ber iöiUigteit

f)inau5ge^t. 2iuc^ roer fein 5^"^""^ bes 33unDe6 ber Sanbroirte ift, muß ^^u

geben , ha^ es eine iferfennung bes im Ätaatsgebanfen liegenben gemeininirt'

fc^aftlidien principe ift, hk Sanbiuirte raegen bes ©cfiu^ioUs als Unternüöungo=
empfänger 5U be^eic^nen, Denen in erfter Sinie 53efcf)eiben^eit ^ieme. Sagegen
ift feine Äritif 3EüIfing5, an bit ftc^ im .'öamburgifc^en Äorrefponbenten (iiament=

lief) Dom 22. unö 24. Wdvii 1895) unD bann in ber :öimetalliftifcf;en ^JJfonat§=

fc^rift eine längere -^3olemif fcfiloB, oeröienftlic^. SBülfingö ftatiftiidje -i(ngaben

ftnb Doll großer unb tteiner 5'f^Ier. ieiber f)at er ien etma§ berben Jon 2oet=
beer» .lUm 2tnlaB genommen , auf eine 2ßiDerIegung oon beffen 3?eplif >u vtv=

lichten. Gin 3iücfgang Der beutfcfien Slusfufjr nacf) 2ilber(anbern ift, foroeit

bie Don 3ßülfing angerührten 3nf)ten in 23etrac^t fommen, nic^t »or^anben: feine

roillfürlic^e 2(u6röaf)t Don angeblichen Stlberraäbrungstänbern ift burc^aus un^
faltbar. 2)agegen geigen Soetbeers 3"f)^^" nainentlicf) gegenüber bem 3(nfang

ber 70 er i^aijve fogar eine tjeroorragenb günftige ©utraicfelung unferes öanbelS
nac^ Silberlänbern; roenn es aucf; rationeller geroefen märe, bie 2ilber= ben
@o(b: unb nic^t tm fummiertcn Öolb^, Silber= unb '^Naptcrlänbern gegenüber^
aufteilen, raaä freific^ aucfi tec^nifc^e Sc^ioiertgteiten Ijätte: unb loenn and) ber

Sergteicf) ber jüngften 33ergangen^eit mit bem ^(nfang ber 70er ^al)vc bie ^rai^e

noc^ nidjt erfdjöpft. Sßütfing l)at inbes biefe Sebenfen nic^t einmal geltenb ge=

mad^t. 2Benn SlUilfiug f)erüorI)ebt, bafj ber i)iafd}incnerport nacf) Siiberlänbern
bebenfltd; geftiegen fei, fo ift bas boc^ geioiß nic^t ^-oicic ber G)o(biDäf)rung,

fonbern ein 3trgument gegen ben 53imetainsmu5. Übrigens f)at er ipäter in ber

93imetaIIiftifc^en 9Konatsf"d}rift IS. 2?^2) in einer mit Ä^elfferid) unb ^liaut 55ufc^

geführten ^ofemif eingeräumt, ha^ bie 3(usfu^r nad) inbuftrielofen Silberlänbern
(alfo nac^ 'Ucittef' unb Sübamerifa) auc^ nac^ feiner 3(uffafiung gan^ TOof)( -^u^

nehmen tonne. Sagegen roirb aud) üon r^otbroä^rungsmännern mit Jiec^t an=
ertannt, ha^ jebe SSalutabifferen, bie Jenben^ t)at, iien (Sjport bes einen ian'o^
äu ^emmen. 3fuc^ Soetbeer giebt (1894) ^u: „^mmer^in finb aber ben beutfc^en
unb insbefonbere ben Hamburger itauffeuten fcf)rocre 9jcrlufte (im ^^erfefjr mit
©ilberfänbern: erraac^fen."

2(nbererfeit5 fc^eint mir (Soetbeer ntc^t roeit genug ut ge^en, uienn er hie

preisfteigernbe 3[ßirfung be§ 33imetalli§mu'3 als nöllig 5U)eifell)aft l)inftellt. 3)aB
mef)r (^elh geprägt rairb, fobalb außer allem oerfiigbaren Öolb nod) alles iier=

fügbare Silber jur 3Jiün^ung ^ugelaffen rcirb, ift barum nod) fein fd)lecf)teä

2(rgument, lueil Soetbeer es al^$ Ijausbacfen be^eic^net. Cb aus ber 3>erme^rung
bes Selbes eine 'l^reisi'teigerung „fo unmittelbar luie uielfad) angenommen roirb"

ober burc^ einige 3"5i'<^t''Hliieber bewirft roirb, änbert boc^ nicfjts an ber 2ijat-

facf)e einer ^rei^fteigerung. 2(ufeerbem überfief}t Soetbeer, bafj auc^ obne bie

duantitätst^eorie bie 'greife fteigen muffen, roeit bas öolb fid) entroertet, )o-

balb bie Stad^frage nac| il)m ?(u Öelb^roeden abnimmt: bicfe '.Uac^frage mürbe
3n)eifello5 felbft bann abnef)men, roenn ^nbien in ben bimetalliftifc^en 33unb
einträte.

2)te ©c^rift 2trenbt^ gef)ört roieber ber Jagesütteratur im engften ©inne
an. Sie ift eine mit abüofatorifdjer 2ed)nif gcfcfjriebene Äampffdjrift gegen ben
9teicf)5banfpräfibenten, hen fie unter 5^crfid)erung bes JRefpeftö oor feiner ange=
fe^enen Stellung als einen burd) lügnerifdje .^Hintermänner au'S ber ('^olb=

roäl)rung5partei mißleiteten ^^gnorantcu iu fcnuieic^nen uerfucl)t. Oi" ber 2i)at
i)atte biefer in feiner .'öerreni)au§rebe Dom 16. :üiai 189Ö fid) iölößen gegeben
unb namentlicf) einen 3ufamntenf;ang ber Silberentroertung mit bem Übergang
jur ©olbroäf)rung, foroeit 2frenbtl ditate erfennen laffen, fc^lecf)tf)in in 2lb='

rebe geftellt. 2(l5 neu ift aus 2(renbt5 Schrift f)eroor3ul)eben, ha^ nad)
feiner perfönücfjen .Renntnis .Hod)5 Vorgänger im Stillen iMmetallift geroefen

fei, unb baß er feine befannte, bem Silber eine fleine Üon^cffion mac^enbe
Senficf)rift auf ^ismarrfs i'eranlaffung nad) einer Äonferen^ bes :Heid)sfan5lerä

mit Sc^ol'i, Sec^enb unb bem Gnglänber Öofc^en gefc^rieben unb oeröffentlic^t
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Ijaöe; ferner bnfe bie llrfad^e ber Sitberentmertung ebenfo raiffenj'd}aft(icf) feftgeftellt

lüorben jei, lüie bie 53eraeciunc! ber (Srbe um bie Sonne. 2Beiter ift 2(renbt

ber 3)?einung, ha^ in ber internationalen ^ertethinc] ber SBertpapicre jiDifd^en

Gncilanb unt) Seutfd^Ianb neuerbings ein Um)cl}ii>uni:| eingetreten fei, ber es Gng=
Inno ermöglidjc, jcber^eit 0otb auö !reiitfd)lanb '^u iie[)en, loäfirenb frül^er

Seiitfd^Ianb burd; Serfauf amerifani)d}er Rapiere jeber^eit @oIb in Sonbon
betommen fonnte. 3(iid} ben Grport nad) SiUierlänbern 6erüf)rt er mit einigen

3af)Ien, bie 5eigen , bafj C^i^inao unb ^op«»'^ fd}neU geftiegene 9?ttd)frage nad^

SJüumiüoügarnen aucifd;Iiefelid) 3"bien ftatt Gnglanbö 511 gute gefommen ift.

S)ie JTjatfad^e mar fd)ün uor 3(renbt (iead)tet morben. Gilftätters iuid)tigfte 58e=

merfung ba^u in feinem 33ud)e über ^^nbienS Silberroälirung ift, haii aud^ in

i'ioröamerifa eine 33erfd)iet>ung ber 33aumn)oUfpinnerei in bie Sübftaaten, b. l).

in hie ^eimat ber S3aumivoIle eingetreten fei of)ne bas 3J{itfpie[ einer 3Bäl^rungs=

perfd^iebeni^eit. Ä. Dibenberg.

91üd)Wffnt, Sör.: 5Reid)€go(b ober 3Q?e!tgerb. 93crlin 1894, ^uttfammer & müijU
bred)t. b». 160 ®'.

5(rcnDt £>ttO: 3Bie Seutfcl^Ianb jur ©olbioäfjrung fam unb loie biefe wirft.

9(ftenftüde jur aBät^rungsfrage. Berlin 1894, Sßalt^er. 8^. 101 3.

|)clffcrl4 Äurl: 3ur ©efd^ic^te ber ©olbtüätjrung. (33oIfömirtfd^aftIic^e 3eit=

fragen, f^erauogegeben üon ber 3^olf'jmirtfcl^aft(i(fien ©efellfd^aft in 33erlin,

§eft lo7.) Söerliu 1896, ©imion. 8°. 44 ®.

Sloltntomt, ^5I)Ui|Hj: ©nglanbS Übergang 5ur ©olbipätjrung im 18. Sn^rf)unbert.

(3(b[)anbh!ngen aug bem ©taatC^roiffenfd^aftlid^en ©eminar ju Strafeburg,

§eft 15.) Strasburg 1895, STrübner. 8». 140 ©.

STer üorftefjenben Stnjeige fd^Iie^t ftd) iroedmäfeig eine Überfid)t berjenigen

neuen 2i"ät;rungöfc^riften an, bie ^ie Öefd;td)te ber 2Bttf;rung meljr ober ipeniger

in ben Streit be§ Jages 5ief)n.

9iod)uffen, früljer nfeberlänbifd^er ©efanbter in Söerlin, ift 9(nOänger

eineei ucrtrag^Mofen internationalen 33inietalli6nuiö mit ber ^Kelation 15V 2. Seine
S>orliebe für Silberumlauf erinnert an bie nieberlänbifd)e 3Bä{)rungsgefc^id)te.

©ein 3Berf ift eine polemifd) burd}fel3te,, fprac^Iid) ungelenfe Gauferie über bie

3Bä[)rung^frage int allgemeinen unb einige 3luf5erungen öambergero im befonberen.

2)aQ äkmerfencMuertefte aui^ beut C^"l)rttt ift ber allerbings nidE)t überrafd^enbe

:)iad}iDei£i, bafe bie beutfd)e 3ieid)öregierung 1871 ben idjucUen Stur^ bes Silber^

inertä nid)t porauc^faf) unb in if)rer Vorliebe für bao (Solb burd) ^amberger nod)

beftärtt mürbe. 3" ben anbern i'önbern ift man um jene 3eit ja cbenfo J^arm=

Io^3 geroefen. SBenn 3Jod)uffen nad) einem 5ureid)enben ©runbe für bie ha^

malige internatioimle ©olbnorliebe uergebüd; fudit, fo t)at iuiirifdjen Mnapp mit

5Hed)t beroorgcljoben, ha% ber 2{nfd)luf5 an bie englifd)e 3Bäl}rung hc[C-> turäy-

fd)lagenbe 9Jiotii) mar. 3^te i^eftüre ift bei ben mandjerlei S^erbäd^tigungen, mit

benen ber äserfaffer feine ©egner bebenft, nid)t erfrcutid), unb ben fadjlidjen

Öet)aü Ijerau'Jutlöfen, nid)t immer bequem.

Sn feiner Sammelf d)rift: „3Bie Seutfd)lanb uir ßolbmäl)rung fam" brurft

2lrenbt junädjft ben midjtigften ''l^affus au'5 9iod)uffen ab, um 5u jeigen,^ ha^

bie beutfd;e (yolbmäl)rung etgentlid} burd) eine 3lrt Überrumpelung pon feiten

a.kniberger^^ eingefül)rt fei. 3» einem 3lnl)ang fucl)t u. Marborff — rcie 3lrcnbt

fagt, burd) eine Überfel.umg nad) ben amerifanifd)en iiongrefjaften, uiie Marborff

feibft fagt, burd) Sluo^ug au§ einer amcrifanifd)en Sd)rift — oon neuem glaub=

liri) ui mgd)en, baf; in ben SBereinigten Staaten im 3(nfang öer 70er ;\al)re eine

«l)nlid)e Überrumpelung ftattgefunben l)abe. u. .Harborff fommentiert feine CSitate

nid)t genügenb, um fie »erftiinblid) '>u mad)en: inimerbin geminnt man bie Über»

^eugung, bafi bamalci baö :v3»tt'i">-'fft-" ber amerifanifdien 3Uigeorbnetcn für bie

2Bal)rungjfrage geringer umr, als fid) mit ber 3lbgeorbnetenpflidit uertriigt: bie

il^erfion, mie fie .Hartiorff von feinen amerifanifd)en (^iemiil)r6männern übernimmt,
liätte fonft nidit auffommen fönnen. ^en .'^auptteil ber Sd)rift nimmt ber üer=

me[)rte Slbbrud eine^^ im 3al)rbud) fd)on früher (1895, S. 1317, 3(nm. 5) berül^rten
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Streits ein, ber in ber Sitberenguete 1894 iniifd^en 33am5er(^er unb 2lrenbt über
bie Qai)l ber fransöfifcfien ßolöiiiädrungsanftänger vor bem Äriege geführt rourbe.

Sie an fic^ nicfit nntind;ttge JyTa(\z oerltert öur^ bie abnofatorifrfie ^ufpi^unfl bes
Streitö für roeitere iireii'e an omereffe. :3(uBeröem entljält bie S3rofcf;üre hm
nic^t in ben 3"1"'^ii"^"f)fl"9 gehörigen 3lbbni(f ber von ben bimetaUiftifcfien ^Jiit:

gltebern ber berliner Silberenquete gegebenen Sc^tuBerflärung.

©in ©egenftücf ^u 2(renbtö ^ubtifation ift öelfferic^s ^ejt ber „9]oIf5=

lüirtfc^afttid^en ^^ttfragen." DJac^bem com nirf)t bimetalliftifcf)en Stanbpunfte
Äalfmann, auf bcffen Scf)rift mir gtetc^ 3urü(ffommen, bie @efcf)ic^te bes eng=

lifd^en SÖä^rung^röec^felö flar gefteßt tjatte, faßt §elfferic^ alle biefe unD noc^

einige anbere roäbrunglgefc^ic^tlic^e Streitfragen ju einem 33ünbel ^ufainmen,
ba§ etgentlid^ bie 2(uffd)rift tragen müßte: Sie ©rünbe bes Übergangs ^ur @otb==

niä^rung in ben größeren Staaten, Don einem (SolDroäfjrungsmann gefdjicft be=

teuftet. Sei^er fiaben bie Qnüeftiöen uon bimetalliftif^er Seite auc^ ben Jon
biejer öegenfc^rift fe^r übet beeinftußt. 2(u5 bem 3}tateriat, bas 6e[ffertc§ 5ur

amerifanifrf}en Streitfrage beibringt, gercinnt man ben ©inbrucf, baß Äarborff
büpiert roorben fei, bod) ift ein abfd^IieBenbes Urteil o^ne einge^cnbes Stubium
ber ^arlamentoaften nidjt möglich '.

Sie eriDÖl^nte Schrift Halfmanne nimmt in ber neueren 2Öä§rungö=
litteratur einen fo ^erüorragenben ^la^ ein, baß üon i^r ausführlich gerebet

rcerbeti muß.
Über bie englifc^e 2Bä^run_gsgefci^icf)te bes 18. Qa^r^unberts gab es bisher

brei 5?erfionen: bie eine, bimetaHiftifd)e, neuerbings fjauptfäcft(id) oon Sana öorton
in feinem Söerf The silver pound uertreten, perfteift fid) barauf, baß (rnglanb

bamats red}tlic^ Süpiielroäf)rung mit einer Silberm.ün3e als -Rec^nungseinbeit

gehabt i)abe: obroofil Der Öolbumtauf fd)on oöllig ^errfd)te, fei bes^^alb ber

Übergang lur CJolbroäl^rung hodt) als ein unoermittelter ©infatl Sorb Siüerpootig

ju be^ei^nen. Gine itoeite SUeinung üe^t eben in bem tbatfäc^lidjen 0olbum=
lauf bie SSermittelung: eine britte, namentlicb i)on Sorb Sioerpool, aber auc^

rielfac^ neuerbings in Seutfcf)tanb uertreten, füljrt ben Übergang jum ©o(bum=
lauf auf bie natürKd^e ^ßorliebe eines irirtfc^artlic^ Dorgefc^rittenen SSoIfs für

©otb uirücf, ofine 5u bebenfen, ha% fc^on bie SSorteittiaftigfeit ber ©otbprägung
unb ber Silbermün^^Ginfc^melumg bei ben bamaligen (^o[b= unb Silberpreifen

genügt, ben Öotbumtauf 5u erflären.

Äalfmann vertritt bie mittlere Sluffaffung unb potemifiert faft ausfc^liefe^

lid^ gegen bie erfte. (Sr pointiert, es i)abe nic|t nur ©olbumlauf ge[jerrfd)t,

fonbern @olb fei aud^ ber alleinige SBertmaßftab geroefen, auc^ ber SBertmaßftab

für ben Silberfcöilling unb bas Sitberpfunb , bie als 9ied)nung5einl)eit bienten.

©r nennt bas t^atfäc^lic^e 0olbrcäl)rung. ©ine iioeite J^^efe, bie er mit 3'?a(^tiruc!

üertritt, tautet etroa: jeroeilig bilöe basjenige SBä^rungsmetall ben SBertmaßftab

unb ben tbatfäc^tic|en Umlaxif, beffen JJJün^preis mit bem DJJarftpreife überein=

ftimme. Sies ift fcf)on infofern nidjt fel}r gtüdlic^ ausgebrütft, als ber 9J?arft=

preis bei gegebenem aJJün^preis, y 53. bes ßolbes, baoon abljängt, ob 6olb 2Bert=

molftab ift. Sdjlic^ter unb rationeller roäre eine üon ber üblidjen fic^ roeniger

entfernenbe Formulierung: bie jemeilig billiger befcfiaffbare SRünjart wirb jum
Sßertmaßftab unb ^ur Umlaufsmün^e.

Ser .'öauptroert ber S(^rift liegt aber nac^ einer anbern Seite. Äalfmann
l^at auf (^>runö ber neueren Sitteratur unb eigner Stubien im britifc^en DJJufeum

bie ©efc^ic^te ber englif_d)en Prägungen 1666—1798 im ein3elnen »erfolgt unh
anal:)fiert. Siefe 2lnalt)fe mac^t e§ oljne roeiteres eoibent, ia^ es feiner fpecifi:

fc^en SSorliebe für bag 0olb beburfte, um ben Umlauf mit Öolb 3u füllen, roenn

man öas 9Eäf)rungsred)t unb bie 0olbpreife jener 3eit als gegeben Dorausfe^it:

es roirb aüerbings babei bleiben, baß biefe beiben g-aftoren if)rerfeit6 oon einer

june^menben 9Jac^frage nad^ 0olb mitbeftimmt maren: nur fo erflärt fi(^_, baß ber

©efe^geber bie Öolbmün^e nid)t als bloße .'öanbel5mün3e ctrfulieren laffen roollte,

unt» baß eine fonfeguente äöertfteigerung bes Golbes, Don ©olbfunben jeitrceife

nnterbrod;en, boc^ immer rcieber burc^brad). Gs ergiebt fid) aber cor allem,

' §eltfericöl 9tngaben ic^einen mit ber öon iyud)^ in biefem öeite be» 3[atjtbuc6S

936 f. gegebenen 2atfleEung nic^t gonj in (Jinftang ju fteften.
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imb baö f)at erft öelfferid^ fietont, bnfe ©nglanb mtnbeftenä feit 1666 ober 1717
iecf)tlid^ DoIIe 5)oppeIroä^run(^ gel^abt, baß biefe aber t^re oon tien Stmetalliften

tiiele()rte Gic?en[ci^aft jd)lecf)t berocifjrt bat. S3ie(me()r i[t bie Sfarftrelation srotfd^eu

@o(b= unb Stlberiüert »on ber (;efe^lid}en Sklation bauernb üerfd)ieben geblieben,

fo bafe bie redE)t(id)e 2)oppehütt[)rung su einet' t^atfäd)(id)en „5(tternatibroäf)rung"

irntrbe. Dbroo^t tu ber 3eit üor 1717 bas 5""fttüntcren ber 3)oppeliüäf;rung

burd) bie mit Äaffenturfen unb Umtarifierungen imgefdjidt nad^l^effenbe .&anb

ber 3tegierung erfd^roert rourbe, faiin man bod) auä) jene älteren @rfa(}rungen

tt(o Cuafi^Gjperiment üerrocrten. Sa Äalfmannö ©d;rift fid) nid^t leidjt lieft,

rairb e€ smediitäfsig fein, feine @r5ät)Utng mit einzelnen (Srgänjungen in ben

6runb,sügen mieber^igeben.

(Sngtanb l^atte minbeften'5 feit 1666 üoKe Soppeliüälrung mit itnbefc^ränfter

unentgetttidjer ^^riuatpiägnng beiber 3!J?etalIe. „Gin berartigeö ©pftem" beftanb

fdion uiel länger, unh foll fdion in ber erften .'oälfte bes 17. 3i^it)>-"^uiibert5 ^uv
2llternatioiDäI)rung geneigt Ijaben. ©^ fdjeint ftd^ babei l^auptfäd)tid) um bie

P)efal)r ber (Silberu)ä[)ruug bei fteigeubem Öolbioerte gcfjanbeü ?,u f)aben: benn
bie (äolbmün.icn finb bamalö luieberfjolt eingesogen unb bnrd; bie — allerbingö

auc^ fistalifd) oorteilfjafte — Untprägung ,su Ieid)tcrem Öeu)id)t cor 9lgio unb
Ginfd)melpng benmijrt morben^ 3)a trat um bie S)Jitte be^ 3a[)rt)unbcrt5 ein

üorübergeI)enber ^reiöriid'gang be§ ©olbeä ein; Ä'arl I. fdjeute eine i'eid)ter=

prägung bcö Silbers, uieUeid^t loeil babei bie ®elbt)crfd)lec^terung ju fe^r auf
ber S)an't> gelegen bätte. Silber galt, bantatS oielteidjt no(| nid)t mit Unred^t,

nid^t nur für ia^ ^JJetall ber 3kd)nungöeinl)eit, foubern and) für bae normale
lltetall beö SBertmajieö. l^^iifolgebeffeu manbte fid) bie -prägung bem billigen

Wölbe ju; 0olb mürbe SBertmafeftab, inbcm bie ©ilbermün^en 3(gio betamen;
unb Äarf II. fanb 1660 einen unoerI)ältniymä^ig übermiegenben ©olbumlauf oor.

!I)a entfd)lof5 er fid) S" ber foftfpieligen Slhafjregel, bie (^olbmünjen fd)rcerer 3u

prägen; oermutlid) bod; auf Äoften feiner Untertbanen in ber 2ßeife, ))Ci^ er bie

Woibmün,^en einbog unb mit einem niebrigeren ©itbernennuierte 'öen Gigentümeru
jurüdgab; er füf)rte glcid^H'itig, rool)I um bie 93lanipulation ^u oerfd^l.eiern, eine

neue ('»5olbeinl)eitömünse ein, bie Öuiuee ju 20 ©ilberfd^iEingen, ein 'ilguioalent

beö ftlberneji (Sterlingpfunös.

®ie Stegierung bätte burd^ biefen @d)aben flug barüber geworben fein

fönnen, bafe e^ eine jmeifdjneibige 9Jtetl}obe ift, ber Soppelroätjrung burd} Um=
prögungcn nad)5ubelfen. Sic 50g in ber 3:l^at biefe i'eljre, fiel aber in einen

anbern ^itvtum. 3(1'5, anfdjcinenb für,, nac^ 1663, ba'-S Wölb roteber in feine alte

Jenbenj ju fteigcn lUrüd'fiel, befd)to^ bie 9{egicrung, oon nun an ber ©uinee smar
il)r alteä Wemidjt unb ifjre alte gcfe{5lid)e .3af)tfraft oon 20 Silberfdjillingen 3U

laffen, fo bafj fie tbatfäd;lid) nur alci i>anbeleimün5e mit mec^felnbem 3(ufgelb

umtaufen fonnte, \i)v aber einen KaffenfurS ^n geben, ber fid) bem jemeiligen

9(ufgelbe bco freien 'JJJarfteö anfc^lofe. 3)er Maffenfurg f)attc bamal!§ bei @6lb=
müu'^en ein fold)eö ®emid)t, ba^ er loie ein gefe^lid;er Äur^o mirfte. 2(l§ bal)er

ber iturö ber ®uir.ee oon 20 auf 21'/2 Silberfd)illingc mäljrenb ber Siegierung

Äarlö II. ftieg, blieb eö bod) möglid) , Öolb auf '^.^rioatred)nung ol)ne !i>erluft

prägen 5U laffen. 3)ie Sonboner 'liiünse gab bem ^sriuatnmun für eine Quantität
^lol)golb, bie biefer für 21'/2 @ilberfd)illinge getauft f;alte, },\vav eine Wolbnnin;^e

Surücf, bereu gefetilid^e ^-^ablfraft nur 20 Sdjillinge betrug: aber aufun- bem
33anfier naljm aud) jebe Staatcifaffe, jeber Steuereinnebmer unb barum balD aud)

ber geioiJl)nlid)e ilu-rfeljr fie ut 21 ','2 Sd)iüing an.

Via, alo baci rliotjgolb einnml u'ieber billiger unirbe, ba blieben bie SanfierS
trot?bem, oermutlid) nid)t ol)ne ein gemiffec; Ginwerftänbni'o, bei 21 ^'2, loeil fie

unifitcn, baf? bann aud) bie Staatofaffen biefen Sinvi beibebaltcn mürben, unb
ber übrige inn-febr blieb erft red)t babei. ©er Wnineenfur«? ermic'o fid) alfo

bei biefer neuartigen !ffiäl)rungGpo!itif al'o nur nad) oben bcmcglid) unb fonnte

nie mieber finfen, niot)l aber meiter fteigen. ^""'icf^ft 'tber, bei bem uueber ge=

funfenen SJoljgoIbioerte, mar eo nunmebr gerabciu oorteitbaft, Öolb prägen 3u

laffen; e^ mar praftifd) fo, al'S bt'vi'fd)te eine 3)oppelmäbrung, bei ber bas ge=

felUid)e 3[iJcrtoerl)ältniö ^oifd^en 3ilbcrfd)illing unb Wolbguinee auf 1 ju 21V'2

%\iät ttnbcruiifl bc§ tlicnntocrt» ber ©olbmünjen tarn cor.
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fo ba§ bie ©ilöerprägung Don neuem beginnen !onnte, fo ptte forcof)! bie nod^-

maline (Srfd)ütterun(? beo ^rei^ntuenuS inte ber Umlauf befc^nittener neben ben

neuen uoüroidjtiflen Silbevmün^cn eine gräfelid)e i^enüimtucj derbeifü^veu muffen.

Äalfmann berici)tet and) beigleidjen anfdjeiitenb aus biefem oaf)re: „auf ben

33iäiften l)at man ftdj gel)aucn un"^ gcftodien, lueil umn ftd) nid)t barüber einigen

tonnte , nnewiel bie in' ,3''<t)I"'ifl angebotenen 9Jlun5en eigentlid) gelten follten."

3^er eine Kaufmann loirb feine greife in ljalbiüid}tigen, ber anbere in noUroid^tigen

6ilbermün,^en talfuliert Ijaben, ftatt loie früljer in @oIbmün3en. Gä roirb eine

Stenbens beftanben baben, burd) 33efd)neibung unb @infd;meljung ben Silberum=

lauf luiebev cinbeitUd) ju madjen. 2)ie bistjer al§ Mrebitgelb umlaufenben üer=

ftümmelten ©ilbcrftüde luören fdjliefelid) jum SBevtmeffev geraorben. öelang

bieo, fo bätten alle 5ßreife fprungineife fteigen muffen, unb natürlid; aud^ ber

Öolbpreis unb ber Maffenfur^> ber ©olbmünjen. 3" ber 3:f)at ftieg ber (Muineen:

furo im 5vüf)jat)r 1G95 pliJtUid) uon 22 auf 30 ©d^illinge unb loäre of}ne 3'öeifel

nod) löeiter gefticgen , luenn bie 3?egierung nid}t im Stuguft 1695 §alt geboten,

b. f). eine aJIafimalgrenje beä iiaffenhirfeö uon 30 ©d)illingen feftgelegt l)ätte, um
bie oi'ff'ition ber 'ipreife auföu[)alten. äßenn bioljer fd)on bie Silberprägung
raegen ber iSerftümmelung aufgeljört f)atte, fo mußten jeM and) bie (^iolbmünjen

3lufgelb betommen, fdjiuer umlaufen unb bie ©olbprägung aufhören. Äaltmann
meint, bie 33i3rfe f^abe lebiglid) bie — bod) nid)t erft bamalö aufgefommene —
populäre Ijsrrletjre uon bem alleinigen filbernen Sßertmeffer auogenu^t, um ben

®uincenfur§ in bie .t^öl}e ju treiben.

^ebenfalls [)at bie Steigerung be^S ©uineenturfeö ba^ ^ßerfd^rctnbcn ber üOlt=

niid)tigcn ©ilberftüde uollenbs befd^leunigt unb baburc^, abgefefjen »on ber 9JJün3=

oeriüirrung, ben ^JJünjenmttngel unb t)a^ @efül;l eines untjoltbaren ,3iiftn''ii>5 auf

bie ©pi^e getrieben. 3" biefer 3iot fd)ritt bie JJegierung ^u Öemaltmaferegeln.

Sie befcl)lo6 im -Dezember 1695 Umprägung ber nod) i)orl}anbenen Silbermünjen,

anfd)cinenb ouf eigne iioften (3 DJMltionen ^^funb). Sie @in,uel)ung ber ®ilber=

münden mufete allerbingö äunäd)ft ben ©elbmangel nod) fteigern. Gtina 1698
mar bie Umprägung beenbigt. 2)er Umprägung unirbe ba^ alte ^Bollgeioid^t beä

©d)illing§ 5U ©runbe gelegt. Sa bie (^htinee aber nod; 3U 30 ©djillingen um=
lief, fonntf; bie Wolbprägung jetü Simenfioncn angenommen l}aben, mie nie.

Sie SIegierung fdjeint bas nidjt i)orauögefel)en ^u baben; ^snn erft im Jvebruar

1696 fiftierte fie bie ©olbprägung auf ein 3ial)r. 2ßäl)renb biefe§ 3'^f)res brüdte

fie ben ©uincenturs, ber ja nur burd) ben fyisfuä über bem Wolbpreife ge{)alten

rourbe, auf ben bamaligen l'onboner ®olbpreiö 22 Sd)illinge, unö 1699 bei tueiter

finfenbem ©olbpreife auf 211/2 ©d)illinge f)erunter, 5um fcbmerften ©d)aben ber

33anfierg. Sie ^'^'^if^I i'b'^'^ ^'^" ©inn unb Grfolg biefer 9Jiaferegel loiberlegt

Äalfmann gucllenmäfeig. Sa uon jdst an 22, bejm. 21 V2 ©d)illinge nid)t nur

Äaffentur§, foubern aud) im 'iJJriuatDerfebr gefelUid)er Äurg ber ©uinee maren,

fo mar man jur fd)lid)ten Soppelmäbrung jurüdgefebrt.

Sm ganjen 18. ^saf)rl)unbert ftel)t nun ber Öolbprei^ unter bem Srud ber

1698 beginnenben brafilianifd)en GSolbprobuftion. 9ittd) üorübergef)enben 9iei=

gungen sunt ©olbagio im 3lnfang beö ^Vibi'Jj»»^'-'i't'5 ift eö baf}er feit 1713 ^Ui

©ilberprägung faft überhaupt nid)t mebr gefommen: bie Dorl)anbenen ©ilber=

münjen befamen 2lgio, iierfd)U)anben ober untrbcn befd)nittcn. Sie .perabfe^uing

beö Silbermerteö ber Wolbmüujen erfd)ien im Oi"ttreffe ber öelbariftotratie un=

t^unlid^, unb ber Umtarifierung ber ©iltun-müiiicn ftanb ba^? alte i'orurteil ent=

gegen, ^wav unirbc 1717 nocb einmal auf 'Jienitouö 3Jat bie Öuinee auf 21

©d)illinge r)erabgefet<;t: aber bie oon ''uMuton felbft für fpäter geplante mcitere

cVerabfeiumg unterblieb um fo mebr, alo jene erfte .v>evabfet3ung jufällig burd)

einen gleid)5eitigen 3Uidgang ^c•§ (>3olbprei)eG aucigeglid)en unirbe unb fo als un=
mirtfam erfd)ien. '-lUelmehr fe^Ucn bie o"tcreffcnt"en 1717'1S ein ©efe^ burd^,

nield)esi ocrbot, bie 'Wünsen je mieber umsutarifieren.

Saf; 1717 (Solb unb nid)t ©Über JBertmafjftab mar (rcte fd)on mäf)renb

eines ^j:eil<^ beS 17. ,'sal)rbunberts\ madfit Malfmann auö bem (Jinfluft ber

Sicmtonfdjen l^Jiafu'egel auf bie englifd)en äl'ccbfelfurfc nod) etmas mal)rfd)einlid)er

;

er nicift aud) barauf l)in, bufj bamalo nad) iiJeuitons 33erid)t aud) in Spanien
unb Portugal bie 3Bä[)rung n[)nlic^ gemefen 3U fein fd)eint.
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Sie St(6ermün5en iriurbeu balh im '-ßerfe^r fo feiten, ha% fie tro^ t^rer

Sßerftümmelunn 1759 ^2^0, 1771 5^o 3ütfc^e[t» erhielten. 2)er 2)JangeI raurbe fo

brüdenb, bafe, al^ 1797 ber Silfierpreio iDteber günftiger iiant) , bie $öanf üon
Snglanb 2325099 fpanifcfte SilberboHaro lum .Hurfe von 4^'i 3c|iUing mit einer

englifc^en Üfierftempelung itnb mit ber Söerpflidjtung, fie in S^i^ti'ng an3une^men,
ober anfc^einenb o[)ne gefe^licf)en J^ur^S in bcn 3]erfef)r 3n bringen fucfite. 1804
fc^eint etroa§ äfmlidjee irieberfjolt iporben äu fein.

2)ie in hen 60 er o^^i'e" beginnenbe illegitime 3^erfd)lecf}terung ber G)olb=

münden bürfte lUmr auf ein ©olbagio l)intüeifen, roie f. 3- ^^^ üerftümmelung
ber Silbermün^en auf Silberagio; jebenfallö rourbe bie ©olDprägung baburc^

unrentabel: aber -jur Silberprägung fam e§ boc^ nic^t, meil bie lanbliiufigen

©ilbermün^en infolge ber Slbnu^ung unb 55erftümmetung nod) unterroertiger tüaren.

1763 roar bas 3liinbcrgeiüid)t ^er (Isolbmünjen etioa 4^0, "Einfang ber 70er ^ai)ve

2^/2 bis 9^0. Gin ®efe§ üon 1773 oerfügte batjer, bat5 Öolbmänjen fünftig nur
nad^ ©eroid^t genommen 3U merben brauchten: bie ©olbprägung tonnte je^t, wenn
fein 3lgio ba roar, rotebcr beginnen, aber ber ©olbumlauf loar erfd)roert, Sanf=
notenumtauf nal)m überfjanb. 1774 nnirbe ba^er bie Umprägung bes Öolbeo oer=

fügt. (5ine i^erorbnung bes {^n^alts, itaii bie Staatofaffen con bem 1773 er

@efe^e auc^ fünftig Giebraud) madjen foltten, oerfic^erte gegen eine neuerlid)e

Sßerfd)(ed)terung ber (^iolömün^en. Gine Umprägung bes Silber? rourbe bagegen

nic^t beliebt, fonbern ein 5iüeite5 @efel3 oon 1774 loenbete fic^ nur gegen

weitere 3?erftümmclung unb gegen 9?ad)nl)mung ber Silbermün^en, unh fudjte

if)ren Hur§ burd) bie ^eftimmung ^u feftigen, i)a^ Silberia£)lungen uon mel^r al§

25 £ nur nad) 6eroi(^t angenommen ',u roerben braud)ten. 'i3ei bem geringen

©tlberumlauf roirb biefe $ieftimmung fefjr fetten jur "Olnroenbung gefommen fein,

fo bafe man 1788 gerabe^u oergafe, bas (Sefe^ 5u prolongieren, (rinen Sieg ber

G5olbroäl}rung fdjeint mir bas @efe^ namentlich infofern 5U bebeuten, al^j ee ben

Srebitgelbc^arafter ber uerftümmelten Silbermünjen im Hleinoerfe^r mel)r jum
Seroufetfein gebracbt ijabcn muß.

3^er .Hampf jroifc^en einer @olb= unb einer Silbevroä^runglpartei roar ba*

mals fd)on im ®ange: ber 93Jangel an Silbermünäen gab ben 3lnIaB. Sas Sn=
tereffe ber ©olbroä^rung'gpartei roar, eine .s^erabtarifierung ber üorf)anbenen ®oIb=

münjen, alfo einen Sßiberruf be§ Öefetieä »on 1717/18 ju t)inbern. Sas '$ro=

gramm ber Öolbroäljrungspartei roar erft feimartig oor^anben unb burd; Unflar=

Reiten entftellt. 5^alfmann »erfolgt feine Gntroidelung im Sauf bes 18. offji'tji'n^ertä

unb antiquiert bamit .'öorton? 'SJJeinung , bie öolbroä^rung fei ein Ginfall Sorb
Siüerpoolo geroefen. Gine gan^ fur;^e 33rofc^üre uon Sir ^oi)n 53arnarb (ll-id)

^at fogar fc^ion ein faft felilerlofeö ®olbroäfirung§programm. 3'" übrigen jeigte

bie ungewollte Gntroidelung bes englifd^en ©elbroefens Sorb Sioerpool ben äSeg:

bie Siibermün,5en rourbeu burd; SSerftümmelung unb 9lbnul5ung unterroertig unb
bamit für ben ©roßoerfe^r untauglid^, bas 9ied)t ber freien Silberprägung roar

por ber öanb unpraftifr^ gerooröen. Sie vis medicatrix naturae ijatte eine SUfo»

fünft gefunben, bie oiel annel)mbarer rourbe, wenn man fie redjtlid) firierte, b. ().

Silber jur Sdjeibemün^e mad^te. Äalfmann betont, ein roie unerhörter ©ebanfe
bas bamalg geroefen fein muß. 2ll5 1798 ber Öolbpreis über 21 Sd)illinge ftieg,

roieber nic^t o^ne GinfluB ber freien ©olbprägung, alä bat)er bie Silberprägung
in großem llJafeftab beginnen roollte unb ®olb abjufliepeu bro[)te, alfo eine

äßieberfe^r bes fd)limmen ^a^res 1695 brol}te, t>a fiftierte ber Äönig Die Silber^

Prägung oljne triftigen Siedjtsgrunb. Sas abgelaufene ©efetj »on 1774, nad)

roelc^em grijfeere Silberbeträge nur nad) ©croidjt angenommen ui roerben brauchten,

rourbe fürs barauf erneuert. 3nii"erf)in alfo, bas follte ber £iüerpoolfd)en 3luf=

faffung roolU fon^ebiert roerben, ^atte ber 33erfet)r fid) fo eng mit bem ©olbe
befreunbet, baß an eine Umprägung bes Silber^ roie 1695 nid)t roieber gebac^t

5U fein fc^eint: bie üble Grfabrung mit bem 3lbflu^ bes umgeprägten Silber^

gelbes fann freilid) mitgefprod}en l)aben. Äalfmann l)ebt Ijeroor, bafe an reine

Silberroäi^rung niemanb gebac^t ijabe; aber fc^on bas 17. o«f)vl)unbert l)atte ja

auf bie gefe^lic^e 3«f}lfr'ift i*^^ ©olbeä nid)t oeriiditen roollen.

Jilad) einer Unterbred)ung burc^ bie ^^apiergelböperioDe rourbe 1816 bie

®olbroäl)rung rec^ttidj ooltenDet. 2)er 2:räger biefer 3Bäljrungspolitif roar Sorb
Sinerpool, ber fid) f^on bas 3serbienft ber ßolbumprägung non 1774 'lUfd^rieb.
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3(uffäUiflenüetfe l)äÜ er in Ktner um 1800. imiieidjt cor 1798 entftanöenen

©c^rtft," gleid^ 3lbam Smitfi, norf) an bcr freien Silterpriigung feft unb ^ätt bie

öeid^räntung ber ^«^tfraft "O" 'ätl()eimün5en für auoreid^enb. Senfetben Irrtum
f)at nod) iia^ @efe^ uon 1816; nac^ i^m foU eine föniglidöe 55erorbnung ben

9(nfang5termin ber freien Stiberprägnng beftimmen; aber biefe Sserorbnung ift

nid^t erfd^ienen. (Sin Sitbermünjinangel, roie im 18. 3af)rf}unbert, ift tro^bem

nid)t lüieber eingetreten.

5?. Dibenberg.

SctltftcS, iVtvDiilonD: ®ociaIiftifd)e iinb ettjifd^e er^iel^ung im '^af^ve 2000.

^Berlin 1898, S>erlag be§ «ibliograpr^ifc^en »ureauö. AI. 8«. 142 <B.

®en .'oauptteit biefeS 33uci^e5 füllen Unterfurf)ungen über eine 3teform bee

(Sr^ie[)ung5iüefen§, burd^ luelcl^e bie ilienfd^en für ein fommuniftifd^eg @emein=
luefen uorbercitet luerben fönnen. ©er 'in'rfaffer glaubt, ^a\i man bie 9Jienfd&en

bitrd) (Sr^iel)ung unb fortgefc^tes eblee 33eifpiel batjin bringen fann, baß fie fid)

au^j eigenem eintrieb il)re§ 33efit^ftanbe'§ ju ßunften ber 2nigemeinf)eit begeben:

„bann [)aben loir ein freiet 3)a[)ingeben, ein feligei ©eben unb JJet;men, bie

fittlid^c ®emeinfd^aft, uio bie Siebe bes 0efel3eo Grfülhmg ift" (Äemfies 3. 41).

(Sr (egt bie Örunb-iüge eine^S entfpred)enben ©vftemä ber Sociatpäbagogi! bar, bei

bem ba$ ^ni'i'-'ii'nin't angeblid) fotüol)! feine onbiöibualität auebilbet al5 and)

9(üe'§ ben ^ntereffen ber Ö5emetnfd)aft unteiorbnen lernt. 3tur, luenn bermafeen

eine ©ripfjung be^ 2:r)puö 9Jcenfd) ftattgefunben Ijot, foll ein tocialiftifd&er iilultur=

ftaat realifierbar fein. 9iid)tig ift in bem ^-öud^e — haQ mit feinen (Sinjeir^eiten

übrigens metjr inö ®ebiet ber '^^äbagogif alä in ba§jenige ber 5JationaIö!ünomie

gcljört — ber ©ebanfe, ia^ bie 3>oran'5fel5ung eines focia(iftifd)en ©emeinuiefen-?

eine 'i'eränberung ber biäf^ertgen 2)Jcnfd)ennatur ift. Ob biefelbe aber auf bem
äßegc ber @riiel)ung beroerfftelligt luerben fann, ja ob felbft blofe eine l^inreid;enbe

3a()[ geeigneter (Sr3ief)er uortjanbcn ift, barf billig besroeifelt inerben.

@eorg Slbler.

^auffmttnn, (^ottloö: Sie Söfung ber focialen %vaQe. oetbftüerlag bes 3>er=

f äff er'?, in .Hommiffion bei Subroig (Vifd^er in Seipsig. 1894. 8^. 189 S.

S)er 9]erfaffer fie^t baö ,?iauptübet ber ^ext in bem bisl)erigen G)elbfi;ftem.

2)er Mommuni§mu^3 fann nid^t at§ Heilmittel bagegen empfol)len luerben , loeil

unter il)m bie CMibinibuatität abgetötet löirb. 3)en 2lusiüeg glaubt ber Serfaffer

mit bem 58orfd)lage gefunben ui Ijaben, bafi ber Staat anftatt ber ^robuftion-5=

mittel bie ^probiifte uerftaatlidjen folle. (S'^o foll alfo ber Staat fein alleiniger

Öro^faufmann lucrben. Gr fauft unb uerfauft, ums immer feine ©lieber an
nü^lid)en materiellen ober immateriellen 'Jprobuften Ijerftellen mögen, mit ^^apier=

gelb. 2iie Sid)erl)eit biefes neuen Öelbeo berufet nid^t auf feinem SBareniüert,

fonbern barauf, ha'f!, nngeblid) jeber Gin^elne unbebingt fid)er lueiß, bafe er fid)

bamit, nad) ilfafjgabe ber in feinem 'i^efit"; befinblidjen Summe, jeberseit beliebige

anbere "iUobufte'faufen fann. (rinen anbern Qwcd — meint ®. Mnuffnumn —
foHe baä 93ietallgelb aud) nid)t erfüllen, aber burd) feine bem G5elbbegriff uoll=

ftänbig frembe JBareneigenfdiaft unb burd) feine Seltenl)eit fei eo ein llfittel

gemorbcn, um "probuftion unb Monfum ju bel)errfd)en.

Gine ilritif biefer '-lHn-fd)läge, bie übrigens laut SJormort „feinen 9lnfprud)

auf aiMffenfd^aftlidjfcit madjen", ift mol^l nid)t nonnöten.
©eorg 2lbler.

SJufdft, ©ruft: 3)er 5i"i"tum uon Äarl 9Jiarj:. 2lu'o 33ufd)5 9iad^la6 l^erauögegeben

uon 9lrtr)ur 5J}ülberger. 33afel 1894, iQ. 9JlüKer. m. 8^ 59 S.

(Srnft 33ufd) l)at bei ieb^eiten faum 33eac^tung gefunben. Grft nad^ feinem

2:obe i9lnfang 1898) nnirbe nuin auf il)n aufmerffam, al-3 bie feitbem in foci=

aliftifd)en .Hreifen entftanbene ^ieutegung gegen ben ,3ii^ifd)enl)anbel fid) auf if)n

alg einen il)rcr bebeutenbften 5>orfämpfer berief. So bat benn ber nambaftefte
publi^iftifdje iüertreter biefer ')iid)tung, I^r. 3trtl)ur i'iülberger, mit ber ,v>eraug=

gäbe uon 'ihifd)'5 litterarifdjem ^Jhic^läfe begonnen unb baraus uinäd)ft bie nor=
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liegenbe Sd^rift jutage geförbert. 3n t^v ftnb smei @ebanfenreir}en entfjalten:

eine negatioe, gegen bie 'l'üirrl'c^e £el)re gericl)tet, unb eine vofitiue, 33u|d)ö eigene

2:^eorie ^ufammenfaffenb. Sie erflere roirb am beften burd) bie eigenen SÖorte

bes Slutors illuilriei't, mit benen er ben Äern bes 2IJarEfd)en Sijftems iv)ieber=

SugeBen glaubt. „Sie £e(}re von Tlavx. — l'agt Sufc^ (S. 21) — lä^t fid) in

nie SBorte iufai"i»e"f«fie"= ^'iB ^er 2(rbeiter von allen Grrungenid^aften ber

Äuttuv auägefdiloffen bleibe, weil ei- fein Gigentum«red)t an ^ie uor^anbenen
5ßrobuftionämitte( befi^e unb beof^atb ge^roungen fei, feine Strbettsfraft unter
^reiö ^u üerfaufen." 33ufc^ f^at olfo nid^t einmal eingefetjen, ha^i ha^ 3d)enta

ber DJiari'fc^en Äonftruftionen gerabe von bem Sa^e ausgeixt , t^a^ 'oie Sßare

Strbeitsfraft ^u ifjrem üoHen Sßerte ge^ unb oerfauft roirb!

$8ufd}ö pofitiüe 3(rgumentation fnüpft an ben oon tljm entbedten funba=

mentalen 2ai an , baß bie materielle unb fittlid^e Sage ber 3(rbeiterflaffe

lebiglid) bur(| bie @efamt,umme ber ']5rei§ ^ uf d)iäge beftimmt roirb,

Toel^e für bie ifermittlung 'iiüifd^en 5ßrobuftion unb Äonfum erfioben nnrb: unt

biefe Summe nämiid), fomeit fie ben reellen 355ert ber bettjätigten 3>ermittlung

überfteigt, ift bie 2lrbeiterf[affe angeblich uerfürjt. Sie 2{u5beutung beo 3(rbeitero

ge^t olfo, nac^ biefer 9Iuffaffung, nic^t in ber ^^robut'tion, fonbern in ber

(Jirfulation ber Sßare cor fid). Sarum märe aud^ ber von ben 9JJarEiften üor=

gefc^Iagene Übergang ber -^^robuftionsmittel in ben 93efi^ ber ©efamtf^eit für

bie 3(rbeiter tnertloö, menn nidjt ^ugleid) ber gan^ie öüterauf^taufd^ organifiert

unb centralifiert rairb. „2Benn ber Jya6rif=Gigentümer mit feinem ^^rofit t)er=

fc^roinben follte, bann träte ber g-abrif^Haufmann in gan^^ genau berfelbeu

^erfon unb mit ganj genau bemfelben 'profit an feine Stelle: bie 3(u§beutung

roäre ifjm nur nod) etma§> bequemer unb unoerantmortlid^er gemad^t. SBir f)aben

ja berartige 3"ftönbe in ben £»au6inbuftrien Don ^Remfc^eib , Soliirgen , -Ihirn'

berg , Sonneberg u. f. ro. : f)ier oerfügt ber 3(r6eiter über bie ^^robuftionc>=

mittel, aber gerabe biefe blüf)enben ^Mibuftrien jeidjnen fic^ üor allen anbern
burc^ bie elenbe Sage ber 3lrbeiterftaffe aue" (33ufd) S. 33). 3llle Unterne[)mer,

gleid)gültig ob g^abrifanten, .öanbroerfer, Sanbiüirte, @ro^= ober Aileinl)ünbler,

erfd^einen fomit unierem 3(utor gleidEiermaßen alo einfache 'Vermittler jmifc^en

^robuftion unb Honfum. otjren .N^auptgeroinn mad}en fie angeblich bur(^ S5er=

fd}led)terung ber iTauitität ber 2Bare, moburd) bie l'fjätigfeit ber 2?ermittlung

lül^nenber roirb al!§ bie Jfjötigfeit ber ^robuftion. „5>n biefer ^'f^atfadje ift

ber 2(nfang ber (Sntroidlung, bie erfte unb einjige Urfad^e aller Solgc" entl)atten;

benn fobafb bie 9JJenfd)en fel)en , iia^ fid) mit ©efc^äftemac^en oiel mel)r üer=

bienen läßt als mit 2(rbeiten, roollcn fie natürlid) alle uiet lieber ©efc^äfte

machen alä arbeiten. Sie unau5bleiblid)e Jvotge bauon ift eine fortroäfirenbe ,3"'

nal^me ber i^alji ber C^efd)äft5leute. Saburd)' roirb ^le S(^i)i ber ilunben für

ben einzelnen Öefd)äit§mann immer fleiner unb ber notroenbige '^^reis^ufd^lag

immer größer. Sie SSerfd)lec^terung ber Dualität roirb immer fd)limmer, biä

fd)liefelid) ein fluger t^efdiäftsmann auf ben ©ebanfer. fommt, roieöer bie ooll-

töertige Dualität ]U uerfaufen
, felbftrebenb gegen eine angemeffene 5ßrei§=

erf)ö^ung" (iöufc^ S. 40). Sicfer 3lnah)fe entfprtd)t ba'ö .'oeilmittel. 'Man uer=

lüeift ganj einfad) bie @efd)äftoleute nid)t länger barauf , fic^ für it)re ber

©efamtt)eit geleifteten Sienfte burc^ ^^rei§5ufd)läge felbft beial)lt -^u mad)en unb
bie 6öf)e biefer 3nfd)läge in freier Äonfurren^ fic^ rer,etn ju laffen, fonbern

man gicbt it)nen ftatt beffen ein bem 3Berte ber Seiftung entfpred}enbe§ fefteä

©e^alt. Ser ©üterauotaufd) f)ört auf, inbioibuell b. l). non beliebig uielen

^ßerfonen 5um 3'i^'-'d'; bes 5l>erbienenö betrieben ju roerben , er roirb Dielmef)r

unifiziert b. l). huxd) angeftellte unb befolbete i^eute für i'Hed)nung bor töefamt=

I)ett bewirft. Sie 3lrt, rote biefer ''J^lan realifiert roerben foll, roirb nic^t näber

au^gefül)rt; roir roerben nur barüber bele[)rt, baf; bie (yenoffenfc^aften ber

Slrb'eiter felber — ol)ne Staats^ülfe — bie 3?eforni leid)t ^u nollbringen im
ftanbe finb.

2öir finb auf biefe 3luGfüf)rungen nöljer eingegangen, roeil 2lnfid)ten fold)er

Strt neuerbings roeite '-l^erbreitung gefunben E)aben. 2tber tl)örid)te l'ieinungen

raerben barum nid)t roal)rer, roeil fie üoii oielen Seuten geteilt roerben. SBir

fönnen auo bem (^kroirr ber uorgetragenen iL'et)ren nur bie eine 3bee als richtig

anerfennen, bap eö äuoiel 3i"i1ö()'^"fK^»^'»-'i" git^öt, unb baß bal)er eine Honfum=
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genoffenfc^aftg6en)egunn nad) englifd^em 9Wufter anjuftreden ift. 3I6er btefer

rid^tige ®eban!e erfrfjeint in 33ufd}^ ®t)ftem bx^ jum 3iberiöt| entftellt.

& eorg 2lbler.

Cffcrmann, ^IfrcD: Sa§ fiftiöe Kapital als bie Urfacf^e niebrigen 2lr6eitäIo^neä.

aßien 1896, ^an^. 8". 235 ©.

Ser in bem Segleitfdjveiben ber 93erlag§buc]^f)anbiun(^ alo 5i-'eif)err bejeid^nete

3Sei'faffer giebt im evften Änpitel 2{u65Üge au§ Äibbö Socialer Goolution (ogl.

^aOrbucf) 1895, 1039 1, im '^lüeiten au§ 33öf)m'58aroerB Äapitat unb Äapitatjinä,

unb fucf)t bes leiteten Umgreniung beö Mapitalbeiu'iffs ,ut ergän3en. Gr meint
nämlid), anfcfjeinenb biirrf) Diarj;' .'ilapita(, 33anb Ilf angeregt (Dg(. ©. 106 n. 179),

bo6 feinem cigentlid) nolf6iiiirt1rf}aft(icf)en 3™ecfe bieiienbe ^^Uinatfapitat fei von
33ö[)m nic^t nollftänbig anfgciölilt luorben; e§ beftefje nämlicfi nidjt nur au§ bar=

geliefjencn .Wonfumniaren, fonbcrn nod) au^ ^instragenben SBertpapieren unb
^inölofen ©etbfurrogaten, bem fiftioen Kapital. 3^on ben 3Bcrtpapieren befonbcrä,

i()rem ©infhife auf ba? DOlfSmirtfc^aftfid^c Ä'apital fSocialfapital) unb ouf ben
9(rbcit<5(or)n, [}anbc(t er im 8. bio 5. Äapitel eingeljenber. (Sr gefjt babei von
ber iUirftellung auo, 'Da^ nur nn Äapitatmanget leiben (ug(. S. 61, 92, 152,

153, 157, 158, 184 f.j, unt) »erfällt nur gelegentlid) (o. 4) in 'oie eiUgegengefe^te

2:f}eorie üon ber Untertonfumption. ;>\n einem Sanbe loie @ng(anb unb' felbft

2)eutfd)(anb ptte baö 'Sud) fd^roerlic^ entftefjen tonnen. So muf, er ?u ber

SJieinung tommen, btt§ SSorl^anbenfein unb befonberg bie fpetutatine S^enoenbung
ber 2ßertpapiere entpeF^e bem DoItgniirtfd)aftHd)en ilnpitat, ober fagen mir ftatt

beffen: bem i'o^nfonbe, bie ,3"f"0i^' fo ba^ ber 3(rbeit5lol^n finfen mufe, ober

bod) am Steigen gebinbert mirb, nni^renb ber Sei[)3inö für probuftineG Kapital

uerteuert mirb. bffermann ge[)t babei augenfd)cin(id) non bem ovrtum aus, bie

Umiuanblung eine^o Gtnjelunternerjmenä in eine 3(ftiengefelifd^aft uerbopple baä
Ulm 33etrieb be§ Unterner)menö erforberlic^e .ftapital; nur bei unprobuftiücit

3(nlei^en tritt eine fold)e 9(5forption non .S^apitat ein, loäfjrenb bie probuftioeu

^Wertpapiere bie probuftine .Vlapitalanlage gerabe erleiditern. Unb er irrt ebenfo

in ber l>J?einung, bie Gmportreibung beö 3ittienfurfeö erforbcre entfpred)enb mebr
Äapitat, niäf)renb fie im mefent(id)en nur Sßermiigen'^uierte aus einer öaiib in

bie anbere überträgt. Dffermann fielet ^roar ein, "ba^ menn 3t. eine 3lftie mit
100 Wit Oiciüinn an ä<. nerfauft, bie uon 33. mebr geM"if)Iten 100 Tlt 3uiar nun=
mef)r nid}t uon 33. , niofjl aber »on 21. bem uoIf'Sunrtfdjaftlic^en Kapitale nac^

lüie üor jugefüljrt merben tonnen; aber er ift ber lOieinung, baf? 9J}enfd}en roie

3(., bie in 9lftien fpefuUeren, jebenfaKS ben ©pehUationögeitiinn entmeber iier=

praffen (loa^o freitid) nad) ber Unterfonfumption^^t^eorie ber iHiltomirtldjatt u'-
trägtic^ ift) ober ui neuer Spcfulation uenoenben, aber niemals probuftio an=

legen luerben. Gr glaubt ferner, jebe auf 2lnfauf üon 3i:ertpapteren neu üer=

lüenbete Summe fteigere bauernb ben C^5efamt4lmfat"i aller Sßertpapicre um iljren

eigenen 33etrag, unb entfpred^enb t>en ©efamt Kursioert aller 3Bertpapierc, unb
fo toad)fe bie Diaffe biefer fittioen äl'erte mit grofeer Wcfd)unnbigfeit „inä

himmelblaue", als ob nid)t biefe Si'ertfumme uon ben 3"il'e" abhängig märe.
2)ie ©efc^minbigteit begrünbet er nidit mit 3(rgumenten, fonbern mit feinent

allgemeinen Ginbrud. l>iamentlid) ftel)t er unter bem Ginbrud Des 6olbminen=
fd)H)inbels, aus beffen ©efc^ic^te er in einem 3ln^ang einige ilioti^en uifammen=
ftellt. 'Diebcnbei |iel)t er in ber Spefulation mit ©ertpapieren and) ein un=
lautere^ 5J?ittet ber ßentralifation bes Aiapitalö in menigen Wänben, unb be=

flagt ifiren burd) bie Staat-äfdiulb l^ergeftellten 3»f'T"'"enl|ang mit bem fi'^fali»

fd;en fsutereffe.

Sind) ein jmeiter Ginflufj ber SBertpapiere auf ben 3trbeit§lol)n mirb uon
Dffermann fefjr übertrieben, nämlid) eine 3lrt »on ^^nflation ber Sßarenpreife.

!^ag 9(gio ber SBcrtpapiere fd)affe nämlid) eine neue Kauffraft unb fomit eine

Seltenheit ber Sßaren. Sie il)atfad)e ift rid)tig, notabeue folange nic^t Übcr=
proöuttion l)errfd)t. 2Uier eine fold)e gefteigertc Kauffraft itirb boc^ einiger^

maßen aud) o()nc baö 3(gio ber aEertpapiere gefdjaffen. ®er Gin^elbefi^er
einer %aimi geminnt an Krebit unb Kauffraft, rcenn bie %abnt rentabler ober
begefjrter mirb. 33ei glcid)cm Umfang ber Kreöitfäufe aber tann felbft bie ge=
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fteigerte Äauffraft bie 2Darcnprcii'e nic^t fteigern, es fei benn, baß bte 5J?en(;e

ober bte Umtaufec^efc^roinbigfeit beö @elbe§ nmäfjme, baß a(fo 5. 53. bie ge-

fteigerten üBertpaptere felbft a(s Selb fungieren.

iWarr irre, roenn er bie 3(rt)eiter gegen has^ probuftioe Kapital f)e|e, ia^
bocf) gerabe ben ioijn fteigere. 2^ie ^-ront fei ausfc^üefelic^ gegen bao fiftioe

Äapitat ^u richten. 2ie 3{r6eiter '-^a^jUn bem Kapital, unö ^inar üor-,ug5rceife

bem fiftioen, feinen Jribut in ben SBarenpreifen, bie foiüofjT burcf) hen erfiötjten

^apital'^ins raie ^urc^ bie gefteigerte -liac^frage in iiie .'ööfje getrieben feien.

Dffermann fommt fo in einen äf}n(ic^en @egenfa| ju SJJarr, rcie -^roubI)on, t)tn

er and) S. 169 citiert.

2Bie bie fifticen SCBerte am ber 28elt 5U fc^affen feien, roilt Dfferntann

nur flücf)tig anbeuten. 2^er 53erücf)t auf Staatsanleihen forbere eine ent=

fprec^enbe 3(u5bilbung progreffiwer (Sinfommen5= unb 6rbfd)aftsfteuern , unb
gerabe biefen roiffe ficf) bos fiftiue .Kapital burc^ internationale Scf)ielningen ^u

ent5ie^en. 2{ud) ben itonoerfionen roirfe 'öa^ fiftioe Äapital burc^ .'öoc^^attung

be§ 3"'sfuBe6 entgegen. 3)ie 2taat§papiere unii aud) anbere -JBertpapiere folten

ba^er of)ne D^ücf^af)Iung5pf[icf)t periobifcf; fonoertierbar fein : loas aüerbingo einer

ftarfen 33efc^ränfung i^rer ©miffion gleic^fommen bürfte. Sie 3tftiengefeU=

fc^aften follen burc^ 0enoffenfcf)aften uerbrängt roerbeu.

!^. Ctbenberg.

9iat»pc, C>., Sortmunb: ^^raftifcf^er i'orfc^Iag für bie Söfung ber 2Birtfd)aft€=

frage. Sortmunb 1896, Selbfioerlag. "S^, .3.5 <£.

Sie jäfjrlic^ in 6eträcf)t(ic[}er Qai)l auftauc^enben focialen 3^er6efferungä=

plane füllten planmäßig oon einer (EentralfteUe bearbeitet lüerben, bie e§ oer-

ftänbe, nid)t nur bie 53orfcf)läge rationaliftifc^ =iu fritifieren, i'onbern aud) öen

®ebanfenfrei§ ?iU toürbigen, aus bem fie entfprungen finb. Unter bem Ginbrucf

ber moöernen Socialoerfic^erung fte^n fie faft alte. 3)a5 oorliegenbe 'Jßrojeft ift

eine bloße ^ud}füf)rung^ibee o^ne Menntnie focialer '^Jraris. 2>er 5>erfaffer ^at

oon neuem entbecft, bafs regelmäßige Spareinlagen (mit 'i|3enfion?uerfid)erung 2c.

oerbunben) in roenigen ©enerationen ;u einem erftaunlic^en 2Öol)lftanbe füf)ren

muffen. Seine 3"f.""ft6unternef)mung „Unantaftbar" foU eine ioldje Sparfaffe

fein, aber mit vnei 'ßut^aten. Grftens follen bie (Sinlagen in einer für bie große

Mei)V]a^i ber Ginleger un^roecfmäfeigen SGßeife gefperrt roerben („unantaftbar"),

^meitens foüen bie für bie ßigentümer unantaftbaren ©inlagen l)eröalten, um
2(rbeit5lofen 'Jsorfc^üffe ober, voenn fie unbefc^olten finb, fogar Kapitalien für

felbftänbigen ©eroerbebetrieb ni leiten. 2:iefe S^ätigfeitSitoeige ber Äaffe Reißen

auffälligerraeife „(rriften'^oerfic^erung" unb „ßrioerbGoerfidierung", obtoo^l in Den

praftifc^ loic^tigften gällen eine bloße SSerforgung oorliegt. Gin entlaffener

3ui^tf)äu5(er, ber fidi sur Griftensioerfi^erung melbet, ^at SBefferung ju geloben

unb tüirb bann ootläufig in einer .'öerberge oerpftegt, beren 2?erroalter fic^

Jiefpeft iU oerfc^affen meife: in roenigen Jagen l)at Unantaftbar für if)n eine

2(rbeitsftelle mit 90 äRf. ÜJionatölo^n ausfinbig gemad)t unb ftellt i^m sugleid)

einen ^aus^altungoplan auf, ber es i^m ennöglic^t, bie SSorf^c^üffe an Un=
antaftbar 3urücf5U5af)len unb Spareinlagen ]u machen. Unantaftbar oerroaltet

felbft ben Sol)n in einer SBeife, bie uir Gin^altung bes Saus^altsplan^ -^roingt.

Jer Griftenjoerfidierte ift Derpflid)tet, jebe i^m angebotene Stelle annme^men,
oermutlic^ auö^ fie ^u behalten, roibrigenfalls bie i8erfid)erung aufhört unb Un=

antaftbar um feinen 3Sorfd)uf, geprellt ift. 3Ber Kapital leiten loill, muß einen

33efäf)igung5= unb 3?entabiütät^nac^tDei5 liefern, le^tern nur auf bem Rapiere,

unt> roirtfd)aftet anfangs unter genauer Äontrotle oon Unantaftbar, fogar in ber

SRolle eines angefteüten SSenoaiters. 3^a5 Sarlefin barf i^m nur gefünöigt

roerben, roenn er mel)rere ^^ai)ve mit Unterbilan', geioirtfc^aftet f)at, ber ißerluft

fällt bann ber öefellfc^aft sur iaft. Gtroos anbe'r^^^ geftaltet fid) ber @efc^äftg=

gang, roenn ber S^arleljnsempfänger Sid)er^eit lei)ten fann. Sie ©rünbiing^foften

oon Unantaftbar roerben oon ^-reunben ber Sacf)e gefc^enft.

Grroägt man, roeldje Grfaf^rungen v 53. bei ^^robuftiogenoffenfc^aften mit

gemeinnü^ig bargeliebenem Kapital gemacht roorben finb, erroägt man ferner bie

Sc^toierigfeit ber ©efdjäftsfontroUe, bie bebenflic^e Sinmifc^ung in ben ^aus^alt

:iai)xbüdi XX 3, f)tsg. ü. £cf)moIler. 24
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be§ ©Etftenjüerftci^erten , bie Probleme ber 2lr6eit§Dermittrung unb Höften ber

Slrbeit^Iofenüeriorguiui fclbft bei qei'c^tcftefter unb ^uoerläffigfter 33eruialtung, |o

lüirb man bao Sparen bei einer Maffe, bie ifire angeblid) unantaftbaren (Selber

nicf)t eben pupillarifd) ftd;er anlegt, nidjt enipfef)Ien fi3nnen.

Ä\ DIbenberg.

II. 3ettfd)riften.

Sttftvtiud) öcr intemotiüiiolett üL^crciniflunfl für öcrfilcidjeiiDe atcdjt^wiffcnft^aft

unD ä>ülfC'Jülrtf(l)OftC'fimDc ,yt ^Berlin. Unter lUitroirfung ber öcrren ;c.

int Stuftrage t)er Bereinigung Ijerauögegeben non ^rof. Dr. 23 er n^ oft in

3Joftod unb 2lmt6gerid)t-orat Dr. 9Jiei)er in 23erlin (I. 2.>orfi^enben). Grfter

^a^rgang 1895. S3erlin 1896. §ermann 33al)r^ ^ud)^anblung {A. 6off=
mann). 8». 652 @.

Unter ben bie moberne 9ied)t'5miffenfd)aft befjerrfc^enben Sntraidelungö=

tenben^en tritt feine flarer jutage, al§ biejenige nad) einer Überminbung ber

alten ifolierenben, im luefentlic^en in bie Wren5pfäf)Ie beö jeioeiligen £)eimat§=

ftaateo gebannten 23etrad)tungsn)eife unb itjrer Grie^ung burc^ eine ba§ JRec^t

mef)r ober minber aller ^fationen umfaffenbe. 3Bie fe^r aud^ gerabe in 3^eutfd)=

lanb bie ^it^reffen mädjtig nad) biefer 3iid)tung ge^en, benieift mit Goiben;
ber grofee Grfolg, ben bie im Jitel beö uorliegenben 3af)ri"nd)eä bezeichnete

„internationale Bereinigung" ir)äl)renb it)reg faum 5iDeijäl)rigen 23efte^enä — fie

ift gegrünbet am 8. gebruar 1894 — ju üer3eid)nen l)atte. Bon if)m giebt

äufjeriid) ihtnbe bas bem 2^anbe beigefügte (8. 320 unb 647), burd) ^ai)l unb
Ätang ber 5iamen am faft allen Äulturftaaten imponierenbe 9Jiitglieber=

t)er5cid)ni'3, unb bie ^ntenfität beö SBirtenö ber Bereinigung bezeugen bie mannig=
fad^en Borträge nambafter 9Jiänner, non benen bas o«f)r^"d} mehrere — bie ber

Ferren Dr. .Öirfd) unb '^r. Soc. Dr. Burd^arb au'o Berlin unb beö ©eneraU
ftaatöaniualto, ^rofeffor Dr. goinipi) aus ''^^eteroburg — uim Slbbrudt bringt,

rcä^renb anbere — fo non. SlJeili über ben Staatöban!erott, oon BernbiUt
über bie Sieform beö (Srbrediteö, non Stro[)al über ben beutfc^en „(Jntiuurf" —
inäunfc^en anöermeit nerijffenttidjt finb. 3)Jan mag bem 31'irten beö ungemein
rührigen Borfi^jenben unb 9JJitl}erauögeberö beö „3al)rbud)eö" an fold^em (rr=

folge nod} fo niel 2lnteil jufdjreiben — er bliebe bod^ unerfltirlid), menn bie

Bereinigung nid)t einem längft gefül)lten Bebürfniö ber ^e^t^eit entgegen fäme.
3niei 3Jid)tungen, nidit immer mit ber nötigen Mlarbeit auöeinanber ge=

Ijalten
, finb nun in ber Ijeutigen „uergleidjcnben jUed^toniiffenfdjaft" 5u untere

fdieiben, uon benen bie eine eö mit ben Siechten ber 'Jiaturiiölfer in Bergangen=
f}eit unb Öegenmart, bie anbere mit benen ber mobernen Äulturnationen allein

ober boc^ uormiegenb ju tfjun f}at. ^er crfte 3"^"-'Hl' ^tn bem Bernf)öft in

feinem einleitenben Slrtifel beö oflf)i"bud)eö nneber smei 9}ietf)oben, bie et^no=

logifdje unb bie ^iftorifd^e, auöeinanber gcl)alten nnffen miU , l)at feinen [)aupt=

fä^licben SBert für SJedjtö^ unb ,Uulturgefd)id)tc, nidjt minber auc^ loeiterljin

für bie 3Jed)töpl)ilofopl)ie, bie t)eute nur nod) unter biefem 'panier ben 33Bieber=

getüinn iljrer alten unb gebübrenben Bebeutung erljoffen barf.

JBä^renb bicfe 3iid^tung ber oergleidienben Stedjtömiffenfcfiaft and) in

35eu_tfd)lanb ,vil)lveid}e 3lnl)änger unb glän;^enbe Bertreter — id) nenne nur
^oft unb ito[)ler — gcfunben bat, i^r and) in ber »Seitfc^rift für üer=

gleid)enbe 9ied)tönnffenfd)aft" unter ber fad)funbigen i.'eitun_g uon i^o[)ler,
Bernl)öft unb W. CEoIjn ein trefflid)cö Trgan snv Seite fte^t, ift bie ziel=

bemufete, fi)ftematifd)e ^^flcge ber mobernen, ober nne Bernljöft fie nennt,
ber _bogmatifd)en SJec^tonergleic^ung eigentlid) erft in ben legten ^sa[)ren in

2(uffd)nnnig gcfommen. Unter i^rem 3"-'iff)c" f^*^^^ ^'^ uon Siö5t berauö=
gegebene, monumentale „Strafgcfe^uiebung ber ©egentnart"; i^r l)at fic^ aud^ bie

junge „internationale Bereinigung* in tl)rem biöljerigen 2i}irfen roenigftenö

tl)atfäd)lid) uigemanbt. ffi.ao bei it)rer (iJrünbung beftimmenb mitmirfte, maö
il)r bie bio^erige Sln^ieljungötraft i)erfd)affte, baö mar, um mit bem on^reö=
berid)t beö Borfit^enben m rebcn (3. 314), „bie (?rfenntniö von ber großen Be*
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beutung ber Sied^tsuergteic^ung im mobernen Sinne als 3]orau^fefeung ber

@efe§gebung, atä 9Jitttei ber jiec^tööergleid^ung". Unter biefem ßeftcfitlpunft

ergab fic^ jugfeid; öte DJotroenöigfeit
,

„bte oerfc^tebenen 9ie(^_t3inftitute unter
Serücffic^tigung ber fonfreten üolfsiuirtfc^aftlic^en 3Ser[)ältniffe ins 2(uge ^u

faffen." SJa^er ber mit 35orbebadE)t i^ren Soppet^roetf jum 3lu§brud bringenbe

9fame ber Bereinigung.

Siefer if)rer mobernen Siic^tung entfpridjt auä) burd^auö ber 5i"!)ßft bes

3a^rbucf)e5, bas bie il5ereinigung a[§ i^r offiüeKes Crgan ^erau^^^ugeben be=

fcf)Ioffen ^at unb beffen erfter '^anXi numne()r in ftattHd)ent Umfang unb in

äufeerft gefc^macfDoüer Stusftattung Doüftänbig üorlieflt. g^'^il^irf^ foUen in il)m

nad§ Sern^öftä S^erfic^erung alle 3™£t9e ber nergieidjenben Jiec^t^MDiifenfdiaft

gleic^mäfeig 3>ertretung finben: aber roenigftenä ber erfte 33anb ift burd^auä
„ben großen 9(ufgaben ber ©egenroart" ^ugeraenbet. 2)aö bietet ^ugleid» beu
SJorteii , baB fid) Damit ha^ 2trbeit^gebiet unferer nunmebrigen beiben Drgane
für üergreid^enbe 3ied)t5irii[fentc^aft in lüünfc^enöroerter SBeifc ooneinanber ab-

gren5t.

2IIÖ unmittelbare^ 25ereinsorgan ift bas ^al^rbud) ^unäd}ft natürlich für

bie 9JJitglieber ber „internationalen 33ereinigung" beftimmt, nor allen für bie

ausiüärtigen unter ibnen, benen Daöurc^ ein 2^eil ber bort gehaltenen 3)orträge

äugänglic^ gemacht roirD, bie auc^ fonfi barin — burc^ einen intereffanten „3iüd=

blicf" bes 3?orfi§enöen Dr. ^Jfet^er, burc^ SJUtteitung ber 2al3ungen unb ber

SJütgtieberner^eid^niffe — über baö SBirfen ber Sereinigung unterri(|tet roerben

follen. 3lber feinesioegö allein für fie: üielmel^r bietet ba§ ^^^^i'^'uci^ burc^ feinen

gebiegenen unb reichhaltigen 5n')ßlt «"li} jebem fonftigen "J^'^imöe „uergleid^enber

Stec^täroiffenfc^aft unb ?5olf5iüirtfd)aft3le^re" eine reid)e 9Jtenge öee 53elel)renben

unb ont^reffonten. 2Bir finben barin außer bem einfül)renben 2(rtifel üon
Sern^oft noc^ neue 5um 3:eil rec^t auöfül)rlic^e 3luffat?e, ferner Die enüäl}nten

brei ißorträge — au^ fold^en finb übrigens aurf) mel)rere ber 3luffä^e t)ert)or-

gegangen — unb eine Sln^a^t won 'Mitteilungen über Öefe^gebung , i'itteratur

unb 3f{ecf)tfpred;ung. Aveilid) finb biefe le^teren ^ubrifen üorliiufig noc^ etroa'o

bürftig ausgefallen unb luerben in fpäteren Sänben bes ^a^rbuc^eö eine ein=

ge^enbere jiftege red)t inol^l oertragen fönnen: namentltd^ eine tl}untic^ft r)olI=

ftänbige Überf^au über bie einfd)tägige in= unb auslänbifc^e £itteratur, ben

3nl^att ber roic^tigeren ^yac^^eitfc^riften füllte im S'^fjrbud) meines Grad^tens

nic^t fel)len! .öierbei muffen freilid) bie 93ittglieber unb greunbe ber '-Ber^

einigung ber Siebaftion burc^ 3"fe"bung oon 'HJateriation unb Dlitarbeit ^elfenb

3ur Seite ftel^en.

9luf bie einzelnen 2(uffäfee unb 33orträge fann l)ier natürlich im allgemeinen

nid^t raeiter eingegangen werben. Sie verfallen ibrem o'if^alt nad) in oer^

fc^iebene Älaffen. 2)ie meiften befaffen fid} mit ber 3d)tlDcrung Des JJec^ts-

^uftanbe^ »erfdiiePener , üoruigsroeife orientalifdier Staaten. So tjanbelt ber

griec^ifc^e 0efd)äftlträger in 93erlin Dr. St. 3lnton op oul os in f^emeinfd^aft

mit Dr. 3Rei)er febr au^fü^rlid} über bie Grterritorialität Der 3lu'5Iänber in

ber 2:ürfei (S. 95—190), 2Besnitfc^ über bie Molleftiüi)erant:iiortlid}feit be§

Dorfes im ferbifc^en 3ied^t, ^O'"'^^') i" feinem 3^!ortrag über hen neuen

ruffifd)en Strafgefetjentraurr, roä^renb ©efc^er mit intereffanten „Dotfs= unb
finan^jiDirtfc^aftlidien Stillen" auä ber Sürfei beteiligt ift. Gin fonfreter

SRec^töfall bes internationalen ^1?ed)t5, ber 33e]^ringsfifc^ereiftreit, giebt SB. Mauf =

mann lU einem referierenben un^ frttifd)en 3lrtifel 3tnlaB, unb enblid} njeife

3[fJeili unter ber Überfc^rift „tfine offt3iclle .feiiiMtätte für bas ^eregrinenrec^t

ber mobernen ilBelt" über bie 33eftrebungen inegen Ginfü^rung eines inter=

nationalen Sureaus für '^ßublifation ber Staatsoerträge unb Die Dafür berufene

33erner itonferen^ uom 2-5. September 1894 su beridjteu.

3llle bisher eriüäljnten 3luffähe bienten Der 3led)tswergleid^ung in ber SBeife,

bafe fie für bie Kenntnis beä iRecfites biefes ober jenes VanDes Hiaterial bar=

boten; ber fc^roierigeren unb l)öl)eren 3lufgabe, au§ bem burd^ Grforfd^ung ber

einjelnen 3?ed)te geaioaueaen Stoff eine oergleidjenbe (Sefamtbarftellung be^

ftimmter Sted^tsinfititute \u geben — eine 3(ufgabe, bereu 2:ragtDeite fi^ übrigen^

bie „internationale ^Bereinigung" aud) bislang mit nickten oerfc^loffen t)at —

,

tritt ber erfte ^an'o bes 3aV^ii<^^^ iei^cv loeniger nalje, at€ 5U roünfdEien ge=

9a.*
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raefen roäre. ^lur ber 3>ortrafl üon Dr. 33urc^avb tann i)iexl)m ßeredjnet roerben,

inbem er auf breiter recf)tSüerg(etc^enber @runb[age bie 3fle(^elun(^ ber S^ergung

mib ^ülfeleiftung in ©eeiiot nnrf) ten mobcrncn @efel3ge6ungen erörtert. 3Bie

frud^tbar berartige (Srörterungen and) red)töpolttifd) finb, gel^t aus beu mandierlei

3Sorfd}[ngcn l^erwor, ut benen bem i>ortragenben bie (Srgebuiffe feiner Jyorfc^ung

@efegenf)eit boten. (Sc ftel^t ^u fjoffen, baf? fünftige 3nf)i"fl«n9e in biefer SJid^tung

mef)r bieten mögen.

3)ttB bas'^afjrbud) aud) feiner uolföroirtfd^aftüc^en 3lufgabe SBead^tung

fc^enfen njill, gebt aus inand)en Beiträgen fjerüor, üon benen id^ bie intereffonte

nnt Öe(ef)rfamfeit mit gefdjmad'uoller 3^arfteUung oerbinbenbe ©tubie von
3Barfdö«iter über Soiii§ 33(anc unb ben (Sociaü^muö in ^-ranfreid) (S. 60—94
unb 356—435), fonne bie nieUeidjt etiDttä nll.ut rofig gefärbte, ober naturgemäß
auf fpeciellfter (Sad)bef)errfd)ung beru^enbe Gntiuidelung ber englifd;en unb be-

fonberg ber beutfd;en ©eiDerfuereine unb (^ieiuerffd^aften oon 30? aj |)irfd^ er=

luäljnen mill.

3(ud) 3(uffä<je allgemeineren, mefjr red^töpOilofopfjifd^en 3"f)n't^5 fd)ließt ba§

Programm ber neuen ,3eitfd)rift nic^t aus; mit fold)en finb beteiligt ^asguale
g-iore, ©d)uppc unb 23 et f er. Sie anregenben unb geiftoollen, leiber nur
frngmentarifc^en Slusfül^rungen beä 4^eibelberger @elel)rtcn über „bie römifd)e

unb moberne aequitas" (teilen feft, bafe Interpretation unb 3lnrlogie nidjt

genügen, bn§ gefeilte 9ted^t hen 9(nforberungen beö £eben§ gemä§ fortnibtlben,

bafe ber iWidjter uielmefjr in geioiffen ©renjen (meldie?) „ber erfannten aequitas

folgen unb bamit eine entfpred)enbe ^ovtbilbung beö 9?ed;teö ttnjubal)nen f)at".

S)a5 finb Sälje, bie au^ bem 30Junbe eines biölang als ^^ofitiüiften unb grimmen
'J(aturred}tägegncr§ befannten 9J!anne^ ebenfo überrafd^enb mie roo^ltl^uenb

Hingen.

'Jtid)t allem, ma^S ba^S ^oafjrbud^ bietet, fann id) juftimmen, unb axid) in ber

9(nlage rcirb mandjes nod^ ju beffern fein, nad) im bereite beseid^neten 3lid;=

tungen l)in. 3lber baS barf fd)on beute feftgeftellt '.Derben: burd; bie (iigenart

unii aJtannigfattigteit feine'5 3nf)'iltö eriöirbt fid) ^faS-: neue, jeitgemäße llnter=

uef)men allen 2(nfprud) auf 23ead)tung aud) außerfjalb be§ 'Mitgliebertreifeä ber

internationalen 3>ereinigung. SBas if)m aber befonbercn 3iei^ üerleiljt, bas ift

bie roirflid) internationale 9}?itarbeiterfd)aft uon -UJännern ber Merfd}iebenften

Jlulturnationen, bie Ijier, um 9JJeiliä 2Bort aufjunel^men, „eine offizielle §eim=
ftätte" 5u gemeinfamem Schaffen gefunben tjaben. W6c\e baö in ^ufunft fo

bleiben.

Serlin. ^srof. '!l>aul er t mann.

öilti), Äßrl: ^^oliüfdjcS ^a^röudj öer ftfjiüciscrifrfie« (SiDflcnoffcufrtjaft. IX,
1894/95. äkn-n 1895, ^IHi)6. 8°. 748 S. '.

'iuin biefem äiucl^e fann man für? unb gut fagen : feine Crigenart ift bie

5ßerfönlid)fcit feinet Sd^öpfers-. ©ine fd)arf ausgeprägte ']>erfönlid)feit; eine

uon bcn feltenen (Srfdjeinungen ber ©anjl^eit. Gin iUann, ber fid} berufen füljlt,

feinem 2?olte als i'el^rer, aJJatjner, 33}arner — in ber 3Q5eife ber altisraelitifd)en

'Gropljeten s" btenen^. ^n biefem ©ienfte fc^reibt er feit 1886 feine „^olitifd^en

v»al)rbüd)er" : boS fünfte eröffnete er mit einer 9lbl)anblung über bie „^vei^eit"

;

im fiebenten mürben „einige ©ebanfen über bie 3lufgabe unb bie näd^fte 3"=
fünft ber fd)mei5erifd)en (ribgenoffenfcl^aft" , im adjten „ßrunbgebanfen ber

fc^n)ei5erifd)en Grjief^ung" entraicfelt.

1 2ng ^nljrbucb bringt bieie 2lnit-ifle flcvne, i>a bie nllflemcine Xcnbenj, au§ ber fie

9C?d)riel)cn ift, iljnt burcfjnug il)ml3ntl)if(in ift; e^ mßdjte ficf) nbcr bcsIjQlb niciftt mit allen cin^

jelneii 9hiöf))rüd)en bcs iHcfen-nteu ober bes §crrn ^liltl) ibcntifijiercii , J. ^. nirfjt mit ber
nUgcmeincn SSeriirteitunfl ber ftnrtellc. ®. Sti&.

- ,Hiul öiltl) ift ÜSrofefjor be« SunbeSftaatSre^t» an ber UniöerfitSt 58ern; über«
bie» cibgciiöffif(f)er Oberft (;\uflijoffi,^ier) unb, loenigftenS jur JJfit noA) , DJUtgiieb be§
Dlatiountratc?.

' \rie !i!eben^nuffaffiinfl unb Senfungeort ber grofjen ^-'toptjetcn — meint §iltl) — ftct)e

ber niPbern-reViiblifanifdien oft üufterft nalie. @r bel)aut)tet «eiter, bie fd)lDeijerifd^e.,©ib'

Qenoffenfdiaft I)abc in il^ren Si^idialen unb in i^rer ftaQtIid)en 3lufgabe eine bebcutenbe jedn-
li^feit mit bem altiSraelitift^en llotflftaat.
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2}em Settartifel folgen nieraö^nlic^ noc^ mefirere größere 3(ufiä§e, immer
ein umfangreicfier ^ai)re$bexiä)t unD etliche „bofumentarifcfie 53eilagen". 2a5
jüngfte ^aijvbud) (für 1894 95) jft mit üier felbftärtöigen 2(uffü§en auSgeftattet

(fämt(icf) Dom öerausge&er): Üter iik &emimxuf)e in ber '^ptitif — 3)te

9JJi(itärorganifationen ber fc^roei5erifc{)en Gibgenoffenfc^aft — Über iRofc^er»

Softem ber 3(rmenpfrege unb 2(rmenpolitif — 2:ie Genfer 3o"en'. Ser 3af)reö=

berieft umfaßt 359 Seiten-.

9Jun barf roo^l ein f)0cf)ge6ilbeter ©c^rcei^er fc^on als folc^er barauf

rechnen, M^ feine 3(uBerungen über uerfc^iebene 0egetiftänbe ber Staats*, G)efeU=

fc^aft5= unb Söirtfcfiaftepolitif aucf) auBerf)alb feines l^ater(anbeG, unb befonberä

in Seutfc^Ianb mit lebhaftem ^ntereife angehört raerben. Umfome^r mag ba§

ber galt fein, roenn ber Sprecher ein DJcann ift, mie er eingangs mit etlicfjen

Striaen gejeid^net mürbe. Unb fo füllte ein au5füt)r[ic|er ^ericf)t über t>a^

^a^rbuc^ — lUmal es ber erfte an biefer Stelle ift — gerechtfertigt erfc^einen.

(Gr befc^ränft fic^ aut ben ^n^alt bes jüngften ^fl^röuc^s.)

yiai) .F)ilti) luerben es in ber 3i'f"nTt brei ^orteten fein, meldie bie

Leitung ber cipilifierten Aktionen auftreten unb im roefentlirfjen aud) erringen:

eine fat^olifc^^fircftlicfie, beren ^beal eine civitas Dei im Sinne bee ^I. 3(uguftin

ober beö J^omas pon Jlguino ift: eine focialiftifdje, bie einen unl)iftorif(^en,

internationalen Staat auf einer uötlig peränberten roirtic^aftlichen Örunblage,

mit anberer 3Serteilung ber materiellen Sebensgüter, anftrebt unb baburc^ allein

fction eine rceit größere 33efriebigung aller Ijerbetuifü^ren ^offt, als fie i^r unter

ben je^igen i^erhältniffen überljaupt als möglief} erfc^eint: unb eine ^nutei,

raetc^e bie f)iftortf(^e Staatsorbnung, fomoljl roas ben 33eftanb pon einzelnen

Staaten, als roas i^re Crganifation betrifft, fcbü^en tpill, mit mel)r ober loeniger

Stefonnen in ber Sebanfenricfitung ber anbern beiben -l>arteien, bie als J-ermente

auf fie roirfen. ©S ift 5roeifellos, ha^ biefe le^tere 'Partei Jiunäi^ft einer fräftigen

Stegeneration überall in ber SBelt bebarf, um fie aus bem Sgoismus bes eigenen

relätinen ii>ot)lbefinbens aufnirütteln unb iljr ben Glauben an bie unroanbelbare

Öültigfeit mancher bisljeriger politifc^er „Formeln" m benehmen. Soffen unge*

ad^tet ift es unrichtig, üon einer „(rntneroung bes Sürgertums" \u fprec^en,

rietmefir roaf)rfcf)einlicf) , tau biefes pon allen beftel^enben „Älaffen" ^uleßt unb
fiegreic^ auf bem 'lUa^e bleibt, nac^bem es aus ben fommenben Stürmen unli

pon ben anberen "^^arteien »ietes gelernt ^aben roirb — namentlicf): baß 3(rbeit

unb nic^t @enußfucf)t, 6"tnfacf)f|eit unb nic^t i^u^us, Sieligion unb nicf)t ^vei'

geiftigfeit ober Sfepti3ismu^ feine naturgemäßen Stufen ftnb. ^^olitifdj roirb

es fic^ ber bemofratifd^en Staat'oeinri(^_tung , an Stelle ber repräfentatip=

par{amentarifd)en, anrtaffen muffen ,
geiellfcfiaftlict) eine beffere 3lrt Don 2lrifto=

fratie barjuftelten f)aben, eine fold)e, bie roirflic^ für bie armen i'eute, bie ftets

Dor^anben fein werben, üäterlid) forgt. Äirc^tid) paßt ba^u am beften bie im
TOefentlid)en proteftantifd)e 3(rt ber Sluffaffung oom lll;riftentum, aber mit einer

fe^r ftarfen 55ertie'ung, bie für manche je^t nocft beinal)e an bie 53h)ftif ftreifen

mag. Z^nn bie „grünblic^e ^Regeneration bes 33ürgertum5" fommt nic^t bur^
ein 2)ief)r Pon bemjenigen ßlemente ^u ftanbe, bas man ^eut^utage por^ugsroeife

„Silbung" nennt — baoon ift genug porf)anben für biefen S'^ecf — , fonbem
burc^ mef)r (S^arafter.

5m SocialismuS fiebt $>'ütx) „eine Jrage ber 9?äd)ftenliebe". 2)arin

liege feine ®ered)tigung unb bie ?}Jöglid)feit einer ^^erftänbigung mit ii)m. 3ln

bie „3"^""ft bes Socialismus" — erflärt ,<n. — glaube er nicf)t, aber an feine

Sfü^lic^feit als g-erment unb an feine JJotroenbigfeit noc^ auf längere Qeit

' ^toei joltfreie 3onen: ba» Pav- de liex norbtocftticö , ein ic^maUr Streifen mblidh
unb öftlicf) öoni ftanton ®enf ieinfcf)lieBlt(^ bes 2eitel ber SimplonftraBe , auf bem ndj ber

SBerfet)! ätüif^en Senf unb SßaUiä bctöegt) ~ unb eine neutrale (in bie „eroifle -Jieutralität"

ber Sd)meiä einbejogene) ^^one „§oct)iaDoi)en", b. i. ungefähr bie attfaöol)ifcf)en iCroöinäen

Qiiablaii unb ijaucigntj; nad) ben Seftimmungen bes JlBiener ÄougreitPä, bc5 II. it>ari''er

y-riebens unb bec Xuriner iöettrag» d^löfii.
-' 2o(umentari'(l)e Seilagen: '4)toßrantmrcbe bes ^Bunbespraitbenten 3einJ) am eiöi!-

®d)ä§en'eft in itUntcriliut 189=). — gin öftett. (5eionbiicf)aftabertct)t au? ber SdjiDfij öon
1X27. — 6in 'Wnef ftoiiut^§ on bie (Jibgenonenit^aft öon lSö3. — Xie faeiben apoftot. abriefe

Seoä XIII. Don 1894 (an alle dürften unb SSöUer) unb 189.5 (an bie gnglänbet).
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^inau?. %üv bie Stngefiörigen ber übriijen iUaffen 6ilbe er eine täglid)e 2lufs

forberung, ftc^ 311 fragen: 2Btt^ löillft bu eigent[id)V Jßo^lfein, 33el^agen für
bicf) unb betne näcf)ften 3(nticöörigen? oft bas ein luürbiges Sebengjiel, unb
flinnnt eö ju beinen pfjifofop^ifdjen ober religtöfen '^(nfc^nuungen ? £ber tüillft

bu Reifen, bns „;Heicf) Öotteö auf ©rben", bie 3Bar)rf)eit, Öerec^tigfeit, Siebe für
alle fiefeftigcn, f)crftel(en, mo fte nid^t beftef)t, unb erfjaltenV

3(rmut uürD e^ immer geben, folange bie Sßett nod) befte^t, unb bie Un=
gleid)l)eit be^S i'ermögenö uni (inuerbcS fann (luie and) ;lJofd)er fagt) nur l^cilfam

i'ein, unter bem breifad^en Sdjuhe einer ueruünftigen ©efetigebung , ber Sinftd^t

unb ber altgemeinen Sittlid)feit in einem 'iNO(fe. 2)agegen foU eö in einem
d)riftlid^en Staate feinen Settct, fein (SIenb, feine troftloi'e, nerfommene 3trmut
unb feine Überbürbung ber einen neben einem ebenfo fdiäbtid^en 3JJüf?iggang unb
Öenufsleben ber anberen geben. 2(ber nur bie lüirftic^e 3Xrmut fann Verfjinbert

löerben, feineömegö biejenioo, meldte burd^ eine fortmäbrenbe ©toigerung ber fo=

genannten Scbenöbebürfniffe unh ber ©enufifuc^t entftefjt unb 'lUm Seil noc^
fünftlic^ befi3rbert mirb. 2)ie Steigerung beQ fogenannten „Standard of life"

f;at fid) namentlid^ in bem legten ?)?enfd)ena[ter iti einer uiel m rapiben SSeife

üoll^ogen, unb e§ roirb bie Slufgabe be§ 33ürgertum5 ber 3"fu"ft ft^n, loieber

3U ber ebkm (Sinfad^fjeit äurürf^ufefiren — freiunUig , benor eo ba.^u ge^iDungen
roirb — , bie frü()er feine gröfste Stärfe unb ba;. (yii"^'^""-Mü feineo SBo^lftanbeä
bilbete. 9(ud) unter biefen einfdjränfenbcn :i?orauofeluingen aber bleibt nod^ ein

beinal^e unenbrid^eo; ^elb ber 9?eftrebungen jur S^efcintpfung ber 2lrmut offen,

roo jeber an irgcnb einem fünfte, ber if)n gerabe am meiftcn intereffiert, an=

faffen foKte, unb in ber .ßitfu'Ut lud) jeber anfaffen muf?, menn ba§ ^i^l t-'t"fr

3(uff)ebung be§ mirflid)cn erenb'5 erreid)t rcerben foU. 3tnfaffen aber nid)t btofi

mit füf)(en, l^aIber,3iDungenen Öelbbeiträgen, ober mit bfoßer Sanunhtng üon
fotogen unb 3iebaftion oon ;^af)resbertd^ten barüber, fonbern mit perfönlic^em

vsntcreffe unb i^iebe. SBenn cinmat jeber anftänbige 9J{ann unb jebe anftänbige
g-rou oon Sugenb auf baran gciüötjut finb, fid) perfön(id) für if)re 'Jiebenmenic^en
in irgenb einer 3Beife ,yi intereffieren, bann mirb bie taufenbföpfige §ijbra ber
9(rmut , bereu Atöpfc fortnnibrenb nad)niari)fen , befiegt merben fönnen — fonft
nicmale. (Unb bamit mürbe audi eine erf)cblid)e Sln^ar)! non „9?eriienfranf=

f)eiten" u. bg(. in ben oberen Älaffen ber Öefellfdiaft oerfc^ioinben, bereu Urfad^e
mefentlid) 5JJüfeiggang unb ^sutereffelofigfeit ift.i ®er iweitau'5 größere STeit

beffen, maS ben 9JJenfd)en mirflid) I)i[ft unb tuoljÜOut, gefd)iel)t nod) intmer
bireft uon ."oanb ju .'öanb, unb biefen Sinn für gegenfeitige Siebe unb .sMtIfö«

bereitfcfiaft .ni meden unb ju uermefiren, bao bleibt intmer baä ijfluptjiel jeber

„3(rmenpoIitif". Ja^H «"» mitiu[)elfen, mo bu fannft: marte nid)t auf Wefeti=

gebungen ober Staatsoeränberungen irgenb einer 3lrt! S^er anbere ^ninft ift:

ber 3irmut ift niemalo ut ()elfen o[)ne 33efämpfnng unb iierminberung be»
Saftero, bao bie .'öanpturfad)c ber 3lrmut ift. S'iefer .Urieg mirb un^i) mufe
fünftig gefüf)rt merben, niel fräftiger, a(ö eo in unferer naturmiffcnfd)aftlid^=

materialiftifdien 3tit ge|d)ier)t, uielci^e fo mand)eö aR- „natürlid)" aufteilt, maä
ber uia()re Örunb beö menfd)lid)en (l'Wnh-i ift. ilMofte nuiterielle .'öülfe o[)ne bie

(Mrunbfage einer ganj anberen Seben'?anfd)auung , al'o fie jel3t burd()uieg , bei

3'leid)en unb 3Irmen, befte^t, bleibt in ber gröfUniöglidien 3tuöbef)nnng, bie i^r

nod) gegeben merben fann, ja bei einer nölligen Ummäliung aller jetugen ftaat=

liefen unb gcfellfd)aft(id)en ^uftünbc nur ciii tropfen 3Baffer auf einen bel'tänbig

glüf)enb erf)attencn Stein. I)ae ift mutmafjid) bie CS-rfabrung, bie unfere näd)ft=

folgenbe ©encration, uield)e gr(if?ernteilo in anberen Öetianfen erlogen ift, ^^uerft

nod) s" "iad)en I)aben mirb, beoor eine gan, ridjtigc „3(rmenpoIitif" be-

ginnen fann.

3(uö ben 33emerfungen '^ur SBirtfc^ aft<Spolitif nur ein tteffenbes SBort
über bie „Jrufte" ober 3Jinge, meld)e .'öiltp burd) einen internationalen Straf=
rec^tC'Ucrtrag ju unterbrürfcn n)ün»d)t. (i'ö ift — nunnt er — gar nic^t abiU=
fer)en

, uieöF)alb eine ^Beteiligung an einer fold)en oigennü^igen i?erfd)mörung
gegen baö aUgemeine SBobl meniger ftrafbar fein unb bleiben' follte, aI>o 5»0(^=

verrat ober 3lufruf)r, ober 9(nard)ic-nua^. G^^ fd)eint un§ uielmer)r notmenbig
JU fein, bafe fid^ bie ©efellfd^aft and) gegen biefe 3(rt »on 9rnard)iften

energifc^ ^ur 5Be^r fetic, menn fie nic^t "bem Socialiömuo Dötlig 3lec^t
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laffen roill, roerc^er btefe 2)inge alö ben legten unb logifd^ notroenbigen 3Iu^6au
be§ ie^igeu fapitaliftifcfjen SlBii-tfc^aftsfiiftemä bejeidjne't.

3m erften 3(bi'cf)uttt leineo 3flf}i"eöberi(i)ts, roo .öittt) bte
,
„au§Innbtfc^en

Sßerpltniffe" befpric^t, finbet fiel) folctenbe tiemerfeneroerte 3(ufeeruiic; über
2)euti'c^IanD: Go )inb natürlid^ ^af)(reicöe unb fe^r reelle ITfotftäiibe in ber
beutfd)en 9iatton uor^anben, uüe fie überhaupt ntrgenbo in ber 3BeIt fe[)len: öer

öauptcirunb ber Unuifrieben^eit beftef)t aber bocf) öarin , baß bae beutfc^e 3?oIf

im 3a^re 1870 unüermutet fc^neU an ha^ ßte' Iangiäf)rtc(er .'öotftutngen gelangte
unb fic^ nun einem rein bef)ag(icf}en SebensgenuB überlaffen ]u fönnen glaubte.

Safür finb aber bie 3)eutfcf)en nic^t auf ber SBelt, roie co i^re gefamte @efc^i(1^te

feit ber ^ötferroanberung auf jebem if)rer Sötätter ^eigt; im ©egenteil uerfallen

fie burc^ biefen in t^nen, nebft loeit ebleren ßigenfc^aften, aucb uorfianbeneit

Srieb nac^ Lebensgenuß immer roieber ber i^ned^tfcbaft unter anbere 3iaffen, bie

i^nen barin überlegen finb. 3)er Seutfrf)e mufe unbedingt bem ibealen Quc,e
ge^ord^en, ber feine ausgejeic^nete Sigenfdjaft ift, unb roenn er e§ nid)t frei=

löiUig t^ut, fo mirb er üon @ott jebe'emal baut ge^iuungen. ^m ^ai)vz 1870
fonnten 5roei 3JJänner einernten, roa^ anbere in mcbrercn (Generationen gefät

Ratten, unb bie ©rnte foüte nun nacf) ber 2lufic^t oberfIäd)ticf;er aiienfc^eu immer
bauern, mäfjrcnö fie in aBirfIi(^feit ftetä blofs ein 3(ugenblict 5unfcf;en äroei großen
unb fdjrceren Slrbeitgjeiteu ift. Seitf}er fängt bie "3(rbeit uon neuem a\x, unb
ber baäu nötige Sdjuiung muij juerft roieber gefunben rocrben, auf bem 3Bege
einer neuen ä>'erinnerlid)ung. 2(nberö gelingt ee nid)t. —

33erfd)iebenen 2tbfcbnitten entnefjme i'd) sui" £d)luf! ct(id)e Säi3e, roelc^e

löo^t geeignet finb, ben 3(u5länber über geroiffe eigentümlidje 35erfjä[tniffe unb
2(ufgaben ber od^roeij — raie fie bao erfahrene 2(uge eineä feingebilbeten unb
^oc^geftellten ^^atrioten fie^t — 5U unterrid)ten.

2)a5 ©c^roeiieroolf roeiB ^eute in ber S^fjat nod) nic^t genau — glaubt
Öiltt; betonen ju foUen — , roeld^e ißerfaffung eo roiU, unb biejeuigen gütjrer

öon Öotteci önaben finb noc^ nidjt gefunben, bie if)m bao mit ber 3(utorität

fageti, roeldje ber roirf(id}en 3Baf)r[)eit aud) in potitifc^eu Singen ftets inneii)of)nt.

SSorberfjanb finb biejentgen bebeutenb häufiger, roetc^e bie Sffiänbe „mit [ofem
Äalf" anroeißen, ber im DJtoment ^roar f^ön augfte|t, aber im Sßetter nid)t ^nlt.

Sßeber bie je^ige, oietfac^ abgeänberte unb \)cn meiften 53ürgern in ifjrem 3Gßürt=

laute gar nic|t me()r red}t befannte, nod) i^ie in ber nädjften ^dt eintretenbe ift

bie lüirf(id) bauernbe unb roünfd)en9roerte fd^roeiierifdje S^erfaffung — fonbern
eine oiel einfadjere , fürjere, nid^t mit allem mi3glid)en detail überlabene, bie

aber mutmaßlieft erft einer anbern, aucft roieber etroae einfacher geworbenen
©eneration angehört'.

(innen Unterfcftieb jroifdjen ber Scftroeis unb anbern Sänbern finbet öiltij

barin, baß feine uon ben fteimifdjen p oli tif dien Parteien „rüdEfid)t'3lo5 brauf=

geftenb" ift; unb roenn es einzelne '^erfonen finb, fo i)abt:n fie cntrocber nod)
ni^tg an politifd)er 33ebeutung \u uerlieren, ober fie berfen fid) ben 3lüdsug,
ober eg finb Sieubürger. Sie lange birettc !öefcftäftigung eineä 3jolfe§ mit feiner

^olitif mad)t flüger, aber nidit entfd)iebeiier, unb bie fd)on in alter ^t'it öfter

gemachte Siemerfung ^i^e'^t^et^f baß bie Sdiroeijer tro^ aller Differenzen immer
roieber ^ufammenfommen, fann im allgemeinen al5 Sob ober Säbel aufgefaßt
raerben; praftifcft genommen aber ift bieo einfad» ein Öebot ber -)totroenbigfeit,

infofern bie Scftroei:, nid)t auöeinanber fallen roill. 2ßir fürchten für uns tnel)r

einerfeit^ bie S8erflad)ung unb bie uineftmenbe ©leic^gültigfeit für 'l^rincipien be§

1 Sie SBertQJiunflcn finb, ttienn üe ttivflid) befielen foUen , ber turüflefagte iJfuSbtud bc§
©efamtlebeng il)rer SJölter. SHJo bie^ nic^t, ober ntcftt melir ber fiaü ift, ha ftnhen ne tjeute
a\iä) ben Seijiett nic()t mc^r, ber bie fvütjeren ^[JerflQmentbriefe iimflab. *2iurf) bie ÖJrunbfraqen
finb je^t anbere pelDorben unb fle'ftcn mcljr in bie itcfe, aU öor l'u unb :<0 g(al)rcn. Sie
t)eiBcn je^t nani befonbcrS: ob e^ über()nupt auf t^rben ein feftfteljenbcä IRetfet unb Unrecht
gebe unb geben (önnc, ober ob bies blofe nad} jetoeitiger SBolf-Janfc^auung unb ^Heüftrömunfl
toe(!öfelnbc Segrtffc finb. ^ft bo» erftcre ber i^aü , fo loirb e» fitJ) oon S^it ju ^^'t loieset
Qeltenb maiften inüffen; im legteren i^alle t)i>ise9''n ift eä faum ber üJtütic rocrt. iiä) mit ben
Scrfaffungen öiel aufjuljatten unb biefelben öon ben geloötinlidjen Cijefel'.en ju unterfc^eiben;
'onbern es genüflt oui eine betöeglic^ere 'Mu«bruc£4nieiTe für bai ougenblicftidje ^eütiebürfniS
unb bie ,9tnfi(j^t" ber jcrociligen gjlcljr^ett über bns, toa^ reifet unb billig ift. lö-)
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ftaatUd&eu SeBenä, anberevl'eits bie med^antfcfien ^avteiagitatton§mitte[ unb bie

fteten Überangebote on 3?oIf§freunbnd^fett.

2)ie Hauptfrage im ©ebiete be§ „3hisiüärtigen" ift für bie @ibgenoffen=

fd)aft immer: i^rieg ober grieben unter if;ren näc^ften DJad^barn. (S4 läfet fid^

t)ierbei [eiber nid^t uerfenncn, bafe alle noc^ fo löblid^en Seftrebungen non g-riebens»

freunben unb JyriebenGDereinen bie 3:f)atfad}e nid)t auei ber SSelt 3U fdiaffen »er--

tnögen, ba^ v^ifd^e" itneien ber 9iad)barn ein ©egenfa^ beftef)t, ber an bie 0e=

fd^ic^te üon 3{om unb (£artf)ago erinnert'. Cb eo ber @ibgenoffenfd}aft gelingt,

in bem smeiten iiriege, für meIdE)en blo^ nod) ber öannibal fetjlt^, i^re 3feutra=

lität, lüie im erften, ?u erl^nlten, faiui '^ur Stunbe nienianb mit ^w^erfidit uor-

au-5fagen: gercifi ift nur foüiel, baf; bieo in bem 2Billen i[)rer 33ef)örben rote in

bemjenigen ' il)rcr gefamtcn Seuölferung, ofjne jebe 2(uenal^me [?] Hegt, ebenfo,

baB ibre 93iacbtmittel I^ierjU glüdlid^er SBeife ungleid^ bebeutcnbere finb, als nodf)

im ^ai)re 1><10. Sie roirb es iebenfaUe uerfudjen — nad) unferem Safürtialten

aber im 3iotfalIe fid; nuc^ nid^t fdieuen muffen, bem erften rücfftc^tslofen 3(n=

greifer bie StUian^ mit feinem ©egner entgegenuiftellen, fo toenig roünfdöenäroert

ein berartigeß Äriegsmittel an unb für fid) für fie ift. lIMematö f)ingegen roerben,

baoon finb mir feft iiberseugt, ©:;mpatl^ien ober 3{ntipat^ien einzelner 33eDÖIferungs=

teile, fonbcrn nur ba» tiar ennogene ©taateintereffe fie in ifjren 9JJafena[)men

leiten, unb bie S>erl^ältniffe oon 1813, ein ungcl^inberter ©inbrud) aud; ber aUer=

gröBten 3(rmeen, roerben fid) nid^t roieberbolen tonnen.

S^ie Jrage nad} bem ferneren Seftanbe ber Gibgenoffenfd^aft unb nac^

ber inneren S3ered) tigung 5um SBeiterbefteben r)erania|t öilty ^u folgenber

©rflärung: Sijenn bie fd^roei^erifdie Gibgenoffenfdiaft nid^t etroa^S 53efferes ift unb
bleibt, als ein geroi3l^niid)er, moberner, bureautratifd) regierter unb materialiftifd^

gefinntcr Staat, bei roeldjem e§> bann nid)t metjr gerabe niel barauf anfommt,
ob er eine einföpfige ober fiebentöpfige^ SpiKe Ijat — infofern bod) aUt§i übrige

in 3JJonard)ie unb 9Jepublif gleid)artig fein foll — : bann fel)lt if)r allerbingö ber

red)te Örunb eineo 33eftef)enG in einer Qeit, in roeld}er niele materielle 33eroeg=

grünbe nad) größerer ^Bereinigung ber Multuruölter brängen. ^ft fie* bagegen

ein Staat, in roeld;em ber föebante an eine unrflid)e politif.d)e unb religiöfe %veu
fteit, an eine @leic^bered)tigun.g aller Staatsbürger, an eine möglid^ grofee Selbft=

regierung unb Selbftüerroaltung fleinerer natürlid)er Greife ftärfere SBur^etn als

geroölinlid) gefd)lagen l}at, unb in roeld)em baneben immer nod) eine gefunbere

!Red)toeinrid)tuiig unb beffere 9?ed)tfpred)ung, eine größere 3lbroefenl)eit »on :öuruö

oben unö 3lrmut unten , unb ein lebljafteres ©efübl für bie "Jiotmenbigfeit einer

roirflidjen 5)1ioralität im ijffentlidien roie im -^«riüatleben . als in öen anbern

£änbern ringsum lieftebt: bann roirb \l)v and) ein S'urd^gang burd; bie je^t be=

Dorfte^enbe ftaatsfocia(iftifd)e '|5eriobe nic^t fd^aben.

di. 5^^etrid^

3ctti^nft für Die flcfamtc Stantöiuiffciift^aft. o" S^erbinbung mit laljlreic^eu

("yadjmännern Ijerausgegeben uon Dr. 31. Schaffte, f. f. ^Jiinifter a. 2).

49. ;örtl}rgang, 3. .'öeft,'bis -52. Safjrgang, 2. öeft. Tübingen 1893-1896,

2aupv. «0/ 37^^ 733^ 771 u„i, 380 S. Siegifter über bie ^a^raänge 1

bis 50. 60 S.

Seit bas Sf«f)rbud) bas le^te DJial über bie Jübinger ^t-'itfc^rift berid^tete

(XVII 1274), f}at biefe il)r 3ubiläumsjal;r crreid)t. 5^icfe feftlidjo Welegenl)eit

giebt bem .v^orausgcbcr 3lnlaf5 ju einem tur'^en ^Jüdblict. (rs fei immer bas

^ebensprincip ber 3*-'itfd)rift gcroefen, im ©egenfa^A 5ur fpecialiftifd^ abgegren3ten

9iationalbfonomic unb Sociairoiffenfd;aft bie Staatsroiffenfd^aft als Gianjes 5U

pflegen unb uigleid) jebe Ü.'icinung 5U SEorte fommen m laffen. ^m £aufe ber

rcrgaugenen öö ^al}xc fei an Steile ber uon 9.1iol)l repräfentierten ftaatsroiffen-

fd^aftlid;=poli3eiroiffenfd)aftlid)en allmäblid) meljr bie fpectell nationalöfonomifdjc

' Ter SSergleid) pa^t bodj nid)t ganj.
2 ^aimibal^ finb ja rootit umuögltd) gelDorben.
3 Ter rcflierenbe S8un&e-;tat beftclit nii-; fieben 5riitjlicbern (Icpattementl Settern =

9Jtiniftetn).
* 2:. l). toitb fie.



1071] Sitteratur. 377

unb fociale ^iid^tutu^ in ben i'orbergruiib getreten: aber bie 3eiticprtft l^abe

tl^ren alten (Sfjarafter [)enia{)rt, unb in einem 3£it'Jlter aleranbrinifcf)er SexU
frfiriftenipaltung auc^ öfononiifc^ fic^ rco[}[ behauptet. „£cf}on beuten uiete

3eicf)en barauf f}tn, öafj,. ein britter ©ntraicfelungsablc^nitt im Stnjuge ift, meld^er

neben ber potitifcf)en Cfonomte wieber met)r ber allgemeinen Staat5lel)re unb
ber 33erfalfungepolitif, beren Jortfc^ritte roäl)renb ber legten brei ^afjrjel^nte

bei allem 3Eert eiuiclner Seiftungen im ganzen boc^ fefir geringfügig geioefen

jinö , hen gebü^renben 'ipla^ einröumen roirb, o^ne bie in Stoff unb DJJet^obe

gemachten großen 5ortfd)ritte ber 3™il'd)enH'it faljren ^u laffen."

3Bir greifen , mie friU^er, einjelne 3(bl)anblungen ^ur Seridjterftattung l)er=

au5, umäc^ft auQ bem 4 9. 33anbe: ^feubo= unb Ultra »Äollettiüi^mus.
Sl^on Dr. Scf)äffle. 2^ie 3(bf)anblung ift ^uerft für bie Revue sociale et poli-

tique gef^rieben. Sie bietet eine überficf)tlict)e Gkuppierung einiger Örunb=
gebauten De'g Socialiemu§, um 3.Un-urteile ju ^erftreuen, of)ne ia^ ber 3Serfaffer

für bie Stuefü^rbarfeit oDer 9Jü§licf)feit irgeub einer Joi^"' ^^^ Socialismuo —
ober nac^ feinem 3lu6brurf ÄoUeftiüiemu« — einträte, ]a fie anbers al5 bei

fc^rittitieife erfolgenber (rinfübrung auc^ nur für glaublid^ hielte. Gr mill nur
,^eigen, roie ber ÄolleftiuismuC' „bentbar" ift, um einer ernft^aften Äritif bie

9Jicf)tung ^u ineifen.

Diidjt of)ne meiteres beutlid) ift, roie Sc^äffle, ber ben .'öenn;--(55eorgianie=

mu5 unb ben Staatefocialismue '9^egie=Unterne^mung! für £rf)ein4"iülleftiriiQmuö

erflärt, ben eckten Äolleftiwismus abgrenzen null. ))lad) Seite 611 fann ec- nocf)

Äollettioiemus fein, „menn für t)m 2(nfang ober für immer nur einzelne ^l]ro=

buftionesmeige foUettiüiftifc^ ausgeftaltet roerben mollen." )}lad) Seite 612 ift

aber ©eorgeo "Programm fcf)on beo^atb nic^t tolleftiuiflifd), toeil es ,,nur hen

Soben, nii^t aber grunbfä^lic| auü) nod^ anbere ^^srobuttionemittel ine- Äolle!tio=

eigentum übergefüf)rt rciffen roill". iUelleid)t uermiftt Sd)äffle l)ier bas Äolleftiu:

eigentum am übrigen lanbmirtfdjaftlicben Äapital (»gl. S. 641). 3^eutlid)er finb

jioei anbere 3Ibgren^ungen: 2)er üolleftioismus forbert bie 3nieinf)errfd)aft in

ben ^robuftionssmeigen, meldte er ergreift, unb er forbert eine einljeitlic^e

Leitung burc^ ha§ orgonifierte i^ntereffe ber 6efamt^eit, unb ^roar mol;l alter

Äonfumenten. 3(u5 bem erfteren ©runbe ift 5. 23. ber fiöfalifc^e 33ergbau im
Saargebiet nic^t folleftiuiftifd), fonbern nur fiöfalifc^er f^rofibetrieb. 2(u6 bem
anberen Grunbe mären nationale -^Uobuftiogenoffenfdiaften nid}t folleftioiftifc^,

inbem fie ^mar bie itonfurren^ innert)alb jebeo ^robuftionsnneigeo auöf^lieBen,
aber bod) unter fid) fonturrieren unb einanber burdi egoiftifdje ^reiegeftaltung

überoorteilen. 3lucb bie fiofalifd^en 23etriebe finb es besbalb nic^t. 3lod) meiter

entfernt fid) bao '^^ad^tf^ftem .'öenrt) ©eorge^ com HoUeftioiemus. (rnblid) —
ein uierter 6efid)tepuuft — finb bie f)eutigen Staatsbetriebe aud^ roegen if)re5

5)totit)5 nic^t folleftiüiftifc^ ; it)r 3)lot\v ift ein fisfalifc^es (2abafmonopol) ober anber=

rceit ftaatlidies (öercefirfabrifen 2c.) ober ein ted)nifcbes ("t'Oft, difenbalinen,

©05= unb äBafferleitung). J'er KoUeftiüismu^ beginnt üielmet)r erft ba, mo „im
Sntereffe roirtfd^aftlicbfter Öefamtl)erDorbringung unb im ^^ntereffe t)ollfommen=

fter ©üteroerforgung bie 'SJ.'robuftion . . . einljeitlid^ auf Wrunb bes ÄoUeftiD=

eigentums burc^gefü^rt" mürbe. 2)as Ji'itereffe roirtfd)aftlid)fter 0efamtl)erDor=

bringung fc^eint allerbingS mit bem »or^er abgelehnten ted)nifd)cn 3"tereffc fid)

teilroeife ^u becfen. '^lad) Seite 643 läfjt Sd)äffle fogar als ed)ten, menn auc^

eingefc^ränften Äolleftioismu^ benjenigcn gelten, ber „nur bort unb nur fo lange

beftef)t, al§ er bie mef)r öfonomifd)e unb aus anberen Örünben iDünfd^enstüertere

?yorm ber fociaten öeroorbringung unb 3"tß'f""!l ^^r ©üter öarftellen mürbe".

3(uf ber anberen Seite giebt e^ 5sal)lreid)e 9füancen bes Socialismus , bie

mit einem ed)t foüt'ftit)iftifd)en Äern beterogene trlemente oerbinben unb baburd)

bie populäre ^liorftellung uom iiollettinismus uerfälfdjt baben. Sd}äffle bat für

jebe biefer 9]üancen einen i>Jamen. 3)er atomiftifd)e ÄoUeftiDi^mus ift,

rca^ man fonft egalitären Socialismus nennt: aber baö egalitäre '^srincip ift

bem Äolleftiüismus nid}t mefentlid), ja bei bem erften praftifd^en il^erfudje nid)t

einmal mit i^m oereinbar. 5cid)t anbers ift e§ mit bem anard)iftif d^en

Äolleftiuismus, ber ben 9{ed)t^^mang ablebnt unb teilmeife il}n burd) ibealiftifc^e

DJfotioe erfe^en mill. ^ni legieren gälte fpielt er in ben ibe alift if c^en

ÄoUeftiüismue l^inüber, ber nic^t notroenbig ben SRec^tgjroang uermirft, aber i^n
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burd^ ibeaüfttfd^e SKottüe (^Srüberlic^feit , Sefd^etben^eit 2C.), nic^t burd^ im=
matevielle ober lütrticfiaftlid^e ©el6ftfud)t ((S^rgeis 2c. — Griüerb-ötrteb 2c.) unter-

ftül^en raill; wobei allerbingg unflar bleibt, luetc^e Strafmittel öiefem 9tecl^t€=

Siöang sur ©eite fte()en. 5tncf; Sdjäffle^ 9JJeiming ift ber Äülle!tiDi§mu§ nid^t

notiüenbig nur ibealiftifd) , fonbern tann and) bie Sefbftfuc^t mitfpieteti laffen;

jtüar nic|it in bem ?J{afec mie öer ^-Prtwatfapitatiomus, aber bafür aud^ nic^t fo

ttu§fd)Iicfelicf) lüie biefer. 3)er unin er f a lift ifd^e ober rabifale ÄoI(efttDtg=

mu^5 inilt aud) bic au{5erir)irt|döaftüd)e Äultur umgeftalten, fei e^ auf biret'tem

aßege, fei e§ in fetbfttfjätiger Jlonfequenj ber roirtfd)aftlic^en 3iefornt , bie, loie

©djäffle ben SJertretern biefer 9JJeinung untersulecicn fdjeint, ben Untergang oon
Gf)e, Jomilic, Sonbergefcüigfeit, (Staat, itird}e, ®d)ule, öffenttid^er iUinft= unb
SBiffenfc^aftspftege nad) ftd) jie[)en nntrbe. 2)er centraliftifd)e ÄolIeftiDi^muS
toili bie Seitung ber 2>o[tsuiirtfd)aft bem Staate übertragen, ftatt für fie einen ©taat
im Staate ju bilben. D d}lof rat if d) braud}te biefer t'oUettioiftifd^e Crgani§=
muö im Staate nid;t organifiert ]xi fein, fonbern tonnte eine gemäßigtere SSer^

faffnng fiaben. (rbenfomcnig brandete inbejug auf ben C'berftaat ber iioüeftiüi§-

mug antimo nard)iftif d^ ^u fein. (Sr Ijat .lUiar, al^ Öegner bes monarc^i»
ftifdjen 'fsrioatfapitali'SmuG, eine natürüdje 3(bneigung gegen bie 9.1Jonarc^ie,

fcinnte ftd) aber in praxi mit einer t'onftitutioneUen StJonard^ie gan5 mol)l be=

freunben, unb ift in thesi felbft mit abfoluter 9L)Jonard)ie oerträglic^. 3"ter =

nationatiftif d) braud}t iDer ,HoUeftiDi'3mu€ loenigftenö im politifd^en Sinne
nid^t ,^u fein, menn aud^ bie folleftiuiftifdien Drganifationen in met^reren Staaten
(alfo Staaten in Staaten) unter fic^ in fefte 33e,^iel^ungen treten tonnen.

©d^äffle (ä§t einige pofitioe ©rörterungen beo eckten MoIIeftiöismuö folgen.

2)iefer fei entraeber i^ommuniomuä, menn er ba§ (Sinfommen nad) bem "^e=

bürfniö nerteitt, ober Sociati§muc>, raenn er e§ nad) ber 9(rbcitsteiftung oerteitt.

S^er äierfaffer, ber in ben fiebriger :vsal;ren fogar meinte, bie Socialtiemofratie

umlle nad^ ber 9(rbeitöleiftung tierteiten, fagt jet^t mit Unrcd}t, erft iljre neueften

^Programme verlangten bie S^erteilung nad) bem 53ebürfni6. Xie^ tf)ut inel=

mef)r, aud) loenn man ba§ ßifenad)cr Programm oon 1869 anber^ interpretieren

rviÜ, fd}on baä ®otI)aer 'Programm oon 1875. Sas fommuniftifd)e '^rincip fei

jrcar ein ßiel jcber '^Hilfsuurtfdjaft ; aud^ bie prioatfapitaliftifdie Ciinfommenä*
nerteilung untre uncrträglid), inenn fie nid)t burd^ Jyamilicnfommuniömus unb
2Bot)Itf)ätigteit forrigiert mürbe. 9(ber ber iUimmuniemu'j erftrcbe bas Qiel

nuäfc^ließlid) burd) 9lnfpannung ibealiftifd)er ilJotiiie unb bcS immateriellen

Gigennu^e'o, er muffe bestjalb (}auptfä_c^lid} burd) (S"r'>ief)ung mirfen: fonfeguent

(e[)nt Sc|aff[e ba^er ein befonbers iierfd)ärfte'S Softem oon Straf= nnh ^^^luang^j;

mitletn für ben Kommunismus ab; infonfequenter Söeife ober uiill er bod) bem
unfl einigen llJitglicbe einer fommuniftifdjen Öemeinfc^aft nur im 3>erf)ä(tni§

feiner Seifitung (5-intomnien geunil)ren, b. l). hax .SiommuniGmus burd;Iöd^ern unb
üielleid}t auf[)eben. Socialiömu'o unb 'prioatfapitaliomuo bagcgen beru[)en beibe

auf bem nnrtfd}aftlid)en (Sigennut?, ber crftere aber nid)t auofd)lieBlid).

9((ö q uaf if apitaliftifc^en ober i.'eif)=iioüeftiüiontuo be5cid}net enblid) ber

3Scrfaffer eine foIIeftioiftifd)e Drganifation, bei ber bem Staate al^S (Eigentümer

ber ^U-obuttionsmittel eine "üi^adit gejat^lt luirb. S'a jebod) auc^ beim gemö^n»
Iid)en MoUeftiwiomus ber Staat oernuitlid) oon bem follcftioiftifd^en Drganig=
muo feine Ginfünfte be^ietjcn mürbe, fo fd)eint biefc Unten"d)eibung unerf)ebltcö.

33anb 50. — 2)ie ^i^reöb er id) te ber beutfd;en ^J-abrifauf^
fic^tobeamten. SJon Dr. ^-riebric^ iiJör i'5[)of f e r. 2'er 9]erfaffer,

ir>eld)er bie babifdje 5't't'>^if'i»fftd[)t leitet, beginnt mit einer i^Iage über
bie unoernünftitien 9(nfprüd)c, bie baö beütfdie '^ublitum an beutfd^e

<Yabrifauffiri)tobcrid)te ftelle. J'er Jyabrifinfpeftor I)abe nid)t fociale Sc^itber«

ungen, fonbern neben feinem i^eric^t über ben "i'oU^ug beo 3(rbeitcrfd)u^e5

f)öd)ftcn6 einzelne liioti5cn über 9lrbeiter.iuftänbe iU geben. S'ie cifterreid)ifd)en,

fd)mei5erifd)en uub eng[ifd)en 33erid)te feien feltfamer 2Deife jenem Sormur'e
nid)t auegefej^t, obmoijl fie benfelben, in (Snglanb fogar einen nod) engeren
3iaf)men einhielten als bie beutfdjcn. 3" Guglcinb fommen allerbingä befonbere
33laubüd)er meitergefjenben 3(nfprüd)en entgegen, unt) an ben öfterreic^ifd)en 53e=

riri)ten iei ber 5i"ciiiuit befted)enb, ben Sc^iiffle als ben „9JJut öffentlidjer Selbft=
erfenntniö" be5etd)net l)at, unb ber and) in (Snglanb bie große Socialreform be§
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t)or(e^ten ÜJJenfd^enafterö burc^i^efe^t f)at. 0" -J^eutfc^Ianb iiabcn haa,ca,en bie

oereinäelten ousgefproc^eu arbeiterfreunblicf^en Sericfite troh tfjrer im 2(u§bruc£

beoba^teten 3urücff)altuiu] heftige 91nfetnbungen au5 Unternefjmerfreife» ^ert)or=

gerufen. 3Benn anbererfeitG bie Sociatpotitifer Don ben 53ericf)ten nicf)t fiefrie^

bigt finb, fo liegt baö tei(o an bem ^-e^len anberer, ergänienber 3«formation^=
[teilen, teilo nn ben fefjr allgemein formulierten ftapitel4Iberf(f)riften: roenn auä)

gerabe einer ber atlgemeinften 3(bfc^nitte: über bie luirtfc^aftlic^en unb fittlicf^en

3uftänbe ber 2(rbeiterbeüölferung, auffäüigerroeife ber Äritif am roenigften auo=
gefegt fei. T^od) f)ä(t aucf} ber 3Serfafjer eine ©riüeiterung ber 93ericl)te über
i^ren näcfiften ^wed fjinauö für nninfd)enöroert. -

(Sr fpric^t nun bie einjelnen 2lbfd)nitte ber 33eric^te burc^. Sr rügt babei

bie mec^anifcfjen 9Jiafeftäbe, roeld^e bie Äritif an bie STöntigfeit ber 3(uffic^t5=

beamten 5U legen pflegt. SDiefe 2;f)ätigteit nac^ ber ^^i)l ber 33eft(^tigungen

meffen , bebeute nic[)t5 anberes , alö bie Beamten auf tiaQ iiiiueau von $oIi5ei=

Organen fierabbrücfen. 9htcf) bie £>äufigfeit beä 3]erfef)r5 mit 3(rbeitern bürfte

raenigftenS mit ben entfprecf^enben Radien ber i)fterreid^i)c()en 53eri(^te nicf)t in

SSergleid^ geftellt roerben: in Öfterreid) üben bie Sluffid^tsbeamten eine Beratung
ber 3(rbeiter, für nielcf)e bei uns in anberer 3Beife, in t)cn ??erfid}erung5=

organifationen unb ©emerbegeric^ten, oorgeforgt ift. 3^ie mangelhafte ^eri(^t=

erftattung über 2(rbeiteriicreine bebauert er unb entfc^ulbigt fie mit ber 33er=

guidung gemerblic^er unb parteipolitifdjet Seftrebungen in biefen Vereinen , bie

ben 2luffid)t5beamten (eid)t in eine fc^iefe i'age bringe. 3luf bem ©ebiete ber

UnfaI(oerf}ütung fei ben 3htffid^t5beamten nur noc^ eine oberleitenbe unb au^j-

gleic^enbe ^»"ftion geblieben, nad)bem bie rcid}tigften Jieformen fd)on uor 3of)ren

burc^gefe^t finb unb bie .tontrolle im ein'^elnen an bie iöerufögenoffenfc^aften

übergegangen ift. 3(uf bem Gebiete ber Sßo^lfaljrtseinrid^tungen fonftatiert er,

ba| bie berliner (Sentralftelle ^u einer Ginmirfung auf bie 33erid)te nit^t bie

ituBere aJJöglidjfeit l)abe unb aud) raegen itjreo einfeitigen fociaIpoIitifd;en ße=
fid^t^punfteö nid^t geeignet fei. (Sine befriebigenbe ^Bertc^terftattung über biefeä

Öebiet fei aber aud) an fid) faft unmöglid), ba bie beften Ginric^tungen ntc^t

an iie Cffentlidjfeit träten unb bie äußere Sefd^reibung and) feineu 3[)?a^ftab

für ibren SBert biete. 3(uf einer Slei^e uon ©ebieten oermifet er bie ©in^eit=

lic^feit ber 33eri(^terftattung unb teilmeife and) eine frud)tbare ^ritgeftellung,

bie medjanifdie ^fJoti^ienfammlung üer^inbern mürbe. Gr cmpfief)lt trog ber

entgegenftef)enben poIitifd)en 33ebenten bie Gentralifation ber A-nbrifauffid^t unter
ber energifc^en l'eitung eines Chief Inspector nad) englifc^em aber nidjt öftere

reic^ifc^em 'JJiufter, unb bie Bearbeitung einco ©efamtberid^teo burc^ biefen an
©teile ber med)anifc^en 2(u'33üge, bie bao Sieid^samt be§ 3""ern liefert.

3)ie aJJarrf^e 3}ialeftif unb iljr Ginfluß auf bie 2;aftif
ber ©ocialbemofratie. ^on Dberfteuerratl) 3lünteltn. 3er @runb='

gebanfe biefer 3lb^anblung ift, baß bie lUarrfd^e i^'e^re nur bie 33eftanb^=

unfäf)igfeit ber f)eutigen ©efellfc^aft letjre, of)ne eine neue Orbnung ^u

finben, unb baß bie auf biefe 3:I}eorie gegrünbete 3)reffur ber focialbemofratifd)en

3(gitatoren bie parlamentarifc^e Unfrud^tbarfeit ber Socialbemofratie i>erfd)ulbe.

Sic 93Jarrfc^e ."itritif ober t)ielmcl)r 3lnalt)fe ber gegenanirtigen 2Eirtfd)aftoent=

roidelung fei in bie ."degelfc^e normet ber 3::^eftö, 3lntitl)efiö unb ®i)nt^cfi5

gefleibet, ber rcirflid^e ©ebanfe reid)e babei aber nur bi'S jur 3(ntit^efio, b. f).

ißerneinung beo 53eftef)enben. l^ev Ikrfaffer gel)t in biefer 2Uiffaffung lu meit;

menn ^UJarr in ber uon i^m citierten Stelle in einem 3(tem von ^>nbir)ibua[=

unb 0emcinfd)aft5eigentum im ßnfn'Ut^ftaate fprid^t, fo ift biefer SlUberfprud^

bod) jum 2;cil nur fd^einbar: geroiffe ©runboorftellungen über bie n)irtfc^_aftlid)e

Crbnung beä 3"fii"ft-'ft"»ite^. olfo ®i)ntt)efi«, l)at er gehabt, roie j. B. fein be=

fannter Srief nom ^sal)vc 1^7-5 jeigt. 3(ber es ift ridjtig, bafj er bie J^ivfuffion

über ben 3ii^""ft5ftaat gefliffentlid) uirüdgebrängt ^at , unb baf; unter hm
2)?otiuen, bie i^n ba^u beftimmten, fein ©laube an bie .vegelidje automatifd)e

Gntroidelung nic^t bas geringfte geraefen fein roirb. 3lnbere ^JJotioe, nament-

lich fein unb feiner "•^.^arteigenoffen .v^aH gegen bie beftebcnben ©eroalten, ^aben

freiließ mitgeroirft, feiner ajropaganba biefe negatiwe JHic^tung ju geben. 3(nberer=

feite fdjeint ber Serfaffer aud) barin nic^t gan, ^Jec^t 5U i)abcn, bafe er eine

gefellfd^aftitele ^Reuorganifation nur auf bem ibeellen 2Bege ber gebanflic^en ©gn^»



ber ßinielueräiibeningen juflonbe c^cfornmen [et. 9{uc^

ci^e Mritif ber 9Jiarr"f(f)en inatertaiiftifc^en 2ruffaifung

iau'5. 3Benn T^aiv ben l'Jenfc^en ober üietme^r bie

XYd) äußere lUotiue beftimiiit erlaubt, fo benft er babei
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tl^eft§, alfo mit £)ülfe eines coi-gefafeten ^^Iane§ für möglicfi t}ä(t. ßs ift 3. S.

fel^r rvoi)l benffaar, ba^ ber Übergang üoni il(ein= unn Örofjbctrieb unb bie

iörgnnifatton ber ^-abrifüerfaffung oicifdcf; ofjne lüeitbltdenbe l^orausfi^t , nur

a\i\ bem faftifd)en 2Bege ber ßinielueränberungen juflanbe gcfommen fei. 9{uc^

beö 3üerfaffer'3 grunbfttt5tici^e

fc^iefU über iah Sit'l ij'mmi

©e)cf)iri)tc überiüiegenb burd) ....^ , .., „ , ,~ - .......

nid;t auäfd)Iiefe[td) an unmittetbare Ginrairfung ber Dbjefte auf ben 9Jienfc^en;

er ift bal}er nid}t rciöerlegt, wenn man i^m entgegenf)ält, ba^ e§ im 32}efen be§

9.1icnfd)eu liege, fid) uon ben äußeren ßinftüffcn ^u emancipieren: fonbern SJJarr

ift ber 9J?einung, bafj gerabe biefe »ermeintlid) fubjeftioen Gntfd^liefeungen bei

9J?enfd;en, ober uiehnefir bereu ©efd)id)te, bem ftcten ßinflufj ber materiellen Um=
ftänbe unbeiüuBt cbcnjo unterliege, loie etma bie 3(nfd)auungcn eines i)ienfd)en

fid) bemüht ober uubeuniftt ienen feiner Umgebung auf bie S'auer mel^r ober

rceniger glcid) geftalten.

2(ud) fi
" '

•

aud) an ber

ber allein 3Bt.- ,„,..,, ,.. , ,-, , ,. .,.
,

feine 9J?einung nid;t au'o einem ein^^elnen (Sitat ^u entnetjmen, unb nod) roeiter

bürfte SJicarbo dou Wuixx.' Sogmen entfernt getuefeu fein. SBenn ber 3>erfaffer

bie agitatDrifd)e Sßirfung ber fdjiöerfäUigen 9Jiarrfcl^en IToftrin uorjugGiueife auf

bie ^crfiintidifeit i'affalie^S ^urüd'füfjrt, fo ift ba§ mit bem mirflic^en ©ang ber

focialbemofratifd^en ^öeraegung nid^t im ßintlang, unb aud^ bie perfönlidie 53e=

urteitung ^affatle^J ift optinüftifd).

2)er 3>erfaffer giebt Wiavi: infofern Siedet, als aud^ er eine uevneinenbe

2(ntitf)efiö in ber gegeniüärtigen ©ntmidetung fief)t unb eine neue Sr)nt[)efi^3

fud)t. ßr finbet aber ba§ 'iU-oblem nid)t in einer 'Dfeugeftattung ber 53eft^-

formen, fonbern in ber ftaatlid)en Drganifation. ßr mill an Stelle bee biireau^

fratifd^en 53erufc-beamtentum0 eine nac^ ikrufen geglieberte Selbftuentialtung

in iiommune unb Staat fefcen. Db er an biefer Selbftüermaltung ba§ ^^role^

tariat beteiligen null, ift nic|t erfidjtlid).

9?od)mal'§ 5U älfarj-' • 3Berttl)eorie. i*on o. Sd)ubert = @oIbern,
a. 0. ^vofeffor in i^eipsig. 2)er Sierfaffer ift ber ä'Jcinung, bafe SUarg bem
burd) Slrbeit gefdjaffenen „2öert" eine ju uniiierfelle 23ebeutung gegeben Ijabe,

unb 3Uiar auf Soften beo @ebraud)'on)ertö. ßr Dcrfennt aber babei, 'i^a^ bei

3)lav^ „SBert" nur ein 3(usbrud für 2'aufd)n)ert ift, unb baf5 feine 3>ebuftion

fid) nur auf ben 3:aufd)uiert bejieljt. ßr bemängelt baljer mit Unrecht, bafj ber

(Me6raud)omert i'orau'Jfel/ung beö SBerts, biefer aber in feiner ©röfee bod) oom
Picbrauc^'öuiert gau'^ oerfd)ieben fein foüe; Webraud)o= unb 3;'aufd)aiert Ijaben in

ber fubjeftioen SBertfd)äluing ein tertium comparatiouis, unb auf Ö3runb biefer

@leid}artigfeit bilbet ber ©ebraud)'öuiert bie Cbergreiue beö S'aufdimerto, o^ne
bod) ',u beftimnien, mie uieit ber 3:aufd)uiert unter biefer ©renn* uirüdbleibe.

Scr 'ik'rfaffer Ijebt ,iuiar mit uollem dicd)t l)ert)or, baf; in einer fommuniftifd^en

6emeinfd)aft ber ©ebraud)on'ert eine üiel l)öf)ere )lJolle fpiele: aber e6 ift irr=

tümlic^ , iia^ biefer (Mebraud;öuiert in ber taufd)enben 0efctIfd)aft bem Jaufd)'
luert beof)alb ^la^ mad^e, raeil iiuifd)en bie für ben Monfum gegen einanber

ausgetaufd^ten '^mei 'iyaren in ber Siegel ein Saufdimittel fid) ba5unfd)en fd)iebe.

S'er 3'P'Mf"tritt beo S^aufdjmittelo ift iiielmel)r erft eine Jvolge ber 3>erttnber=

ung beö 393ertmaf5ftabcö, unb biefe i\eränberung fann gebadet merben alö erfolgt

burd) bie ^snbioibualifieriing ber anfangö fonnnunifiiidien (Mefellfd)aft unb ben

baniit lebenbig geworbenen l'lrgu'olin ber Überiiorteilung eineCi Oi"biiubuuntö
burd) ein anbereo. 3^aft ferner ber Jaufd)uiert fid) nid)t nad) ber inbioibuellen,

fonbern nad) einer burd))d)nittliri)en 2lrbeitöleiftung bemeffe, ift bod) nidjt erft

5Jiarr' ßntberfung. 3iid)tig ift, i)a^ ber Jaufdiiocrt in unfercr inbiinbualiftifd)en

Söirtfc^aft eine ui auvfd)lietilid)e t>i'olle fpielt, unb bafj "-Aliarr biefe ßinfeitigfeit

menigftenö nid)t auöbrüdlid) rügt, nionn er aud) in feinem foniniuniftifd)en 93!ani=^

feft mit fd)neibenbein .'öol)ne bie Überuiud)erung aller ibealen SBerte burd) iten

einzigen irnufd)iuert, burd) bie „gefübllofe bare ^i^blung" als natürliche g-olge

beö i)eutigen Si)ftemö d}arafterifiert. 2lber man braud)t mieber nur feinen fci^on

oben crunil)nten 53rief uom 5at)re li>lö ju Icfen, um ju fel)en, bafe für iien 3"=
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funftöftaat niemanb i'oiuof)! auf Gen ßebraud^sraert roie auf bie fubfefttDe ©eite
be§ 3{i-6ett§rcerto (S'aufc^iuevts) größeres ©eiuic^t Icg^t ats er.

2)er 3>erfaifer luill, menn ic^ if)u rec^t üerftef)e, bem ©ebraud^eiuert in ber

fieuttgen ©efellfdjaft in ^mcifac^cr JJic^tung mel)r Siaum genia()ren. (Sinmal foU
bie geiftige 9(rt)eit alä Doruiglidie 2d)öpferin von C3cb\:andßmevt ]n einem
^ö^eren 3J?a6e von ^(riieitomert berecfjtigen , a(5 i()r fonft uifünie, rcobei er Die

^bentifijierung von 3(rtieitö= unb Xaufc^roert nidjt ab5ulc{)nen fc^eint. Unb
srceitene folt Die ungleic^mäBige Verteilung ber 3(rbeit6uierte infofern gered)t=

fertigt fein fi3nnen , als fie möglic^erroeife eine g(eid)mäfeige i)erteilung ber @e=
iraud)5iüerte ift. SJiit anberen 2&orten: luenn alle SJolfsgenoffen mit 3(rbeit gletc^

betaftet finb, bie unteren Älaffen aber weniger Jaufc^merte pro Äopf lum ilon=

fum befommen, fo gefc^ie^t ben unteren iilaffen bod) fein Unredjt, folange fie

in Se^ug auf bie taufc^mertoollen Seben^^güter , oielleic^t aw-i Öemo^nbeit,
weniger (5)eroi($t legen als bie oberen Älafien, folange fie alfo nad) biefer Seite
anfprud)6lo5 bleiben. 9iac^bem aber in ber unteren 3d}ic^t M^ SeiouBtfein

ber 3"'^"'^'6^i'"n "' ^er i^erteilung ber Jaufc^roerte unb aud) ber an iijnen

^ängenDen geiftigen Güter enoadit fei, fei eine 3(uc.gleic^ung ber iüirtfd)aftlid)en

Unteric^iebe notroenbig; nur eine oöllige Tilgung ber n)irtfc^aftlid)en Älaffen*

unterfd)iebe i)ält er im v^ntereffe ber 2(rbeitfamfeit unD ber Äultur nid)t für
eriDÜnfc^t.

SBenn ber SSerraffer mit einer fubjettioen SefrieDigung ber unteren .klaffe

fid; begnügt, fo mad)t er bod) Unterfdiiebe. (£r roill nid)t \}en burd) förderliche

@ntbef)rungen empfänglich gemachten 3lrbeiter auf bie augenblidlid;e ^efriebigung

ber animatifc^en triebe nertröften, auc^ loenn biefe 33efriebigung nuögefjungerter

^triebe mit bem geringften 2^aufcf)roert ein oerpltniCMnä^ig fjolies JJJajj erreidjen

foüte. (r§ ftimmt bamit nidjt überein, menn er an anDerer Stelle bie fubjeftioe

33efriebigung für auöreidjenb ^ält, fobalb öem 53efriebigtcn ber SBunfc^ einer

geroaltfamen 3lnberung feiner Sage oöUig fern liegt, b. l). fobalb er eben be-

friebigt ift. 2)od) mag ber in'rfaffer babei nur an 'oen 0rab, nic^t an bie %xi
ber 33efriebigung benfen.

.,

33anb 51. — Über ben SBert ber 3lrbcit. 5Son >vreif)errn

V. 2Beic^g = @lon. 3?er 3)erfaffer fd^reibt bie aSirfung ber SJarrfdjen Sßertle^re

nur i^rer agitatorifc^en Senben,', ju unb ftellt if;r eine eigene äßertleljre gegen:

über, bie jebod) nic^t ben fjeutigen 2Bert, fonbern erft einen auf örunD feiner

eigenen 2Bertlel)re 5u realifierenben 2Bert anali)fiert. 9(nfd)einenb foll feine 2ßert=

Ie|re fic^ auf 't^en S^aufc^rcert be-iief;en. 2)ie Seutlid)feit über bas begriffliche

Sßer^ältniö üon 3Sert, Jaufc^mert unb Gebrauc^Siüert läßt ^u loünfc^en, obgleich

ein üom ^ßerfaffer gebrauchtes 33ilb Den 3"'''"T"'^"bang ^loifcfien ©ebrauc^s» unb
Saufdjrcert gut »eranfc^aulidjt. Gr fagt , roenn jemanb an einer Stange ^er=

aufflettert, fo fann an Der ^al)i Der Jl lettergriffe bie S)öl;e ber Stange gemeffen

werben, luxe Stange ift ber ^kbraudjsioert eines ©uts, bie abgefletterte Stretfe

(bie ^robuftionsfoften) l'ein S^auidjmert. Sie Stange fann länger fein, al§ bie

abgefletterte Strecfe, aber nicf)t für^er. 3ft bie i'änge ber Stange gleid) 9full,

fo finb bie marfierten .ftletterberoegungen mirfungolos in bie ^'uft gemad)t unb
lallen nic^t. Ser SSerfaffer glaubt nun bie l)errfd)enbe unD auc^ bie DJarrfc^e

äßertle^rc mit ber 23emerfung '^u ftür^en , baß folc{)e nur marfierte iUetterbe=

wegungen, b. ^. bie 2(rbeit angcioenbet auf .*öerftellung oon 3(rtifeln o^ne 6ebraucl)ä=

inert, Sßert i>aben müßten, wenn 2lrbeit SBert fd^affe: er überfiel)t Dabei, baß nac^

allgemeiner 2(nnal)me nur bie GJcbraudjöraert fd^affenbe 2lrbeit aud) 3Bert (2:auf^=

wert) fd^afft. (Sä ift baf)er gan5 rid}tig, wenn er erflärt, 3(rbeit an fid) fei

wertlo§, unb alfo auc^ nid)t SJaf^ftab be» üöertes. (Ss gef)t aber },u weit, menn
er gleich anberen neueren I^eoretifern aud) bao llfaß be^ Jaufd^wertes ber

Strbeit aus bem 0ebraud)owerte beö f)ergeftellten 2lrtifels ableitet. 3?iefer 6e=

braucf)öwert bes 3(rt!fel5 ergiebt nad^ feiner 9JJeinung, un'ammen mit feiner

©eltenfieit unb mit bem Sewußtfein beö Häufers, t)a^ eine SöeDürfnisbefriebigung

»on ber SSerfügung über iljn abfängt, feinen lablennxäßigen äßert („Sd)luB=

wert"). SBie bies ^n^^enrefultat ^erausfommt, wirb nic^t näf}er uerfolgt, aber

offenbar norausgefetU, baß bie i'eiftung nütjlic^er Slrbeit bei biefem 2Bertbilbung§=

projeffe weber bewußt noc^ unbewußt eine Stolle fpiele. ^üielme^r glaubt

er, ba^ bie 5>ö^e ber Stange auc^ baä ?J?aß abgebe für bie Stredfe, bie ber

Äletterer an if)r l^inaufgeflettert fei, bafe alfo bie 3(rtifel, welche üiel 2lrbeit



382 Sitterotut. ^1076

foften , nur besraegen ^öl^er bejo^lt twerben , lüeil t()re ^robufte gUidElic^erroetfe

einen f)öl)eren 3Bert l^aben. ^n er nef)t bi§ ^u ber Äonfequen^, hafi 3irttfer von
üerfc^tebenem Sßert, aber flleic^er Strbeitsletftung aud) bie t)eifcf)iebene 33e5a^lung

if)rer ^robusenten bebiugen loüten. SBenn ein 2:ifd^(er mit berfelben Slrbeit

jjüei jläften ^erftelle, ben einen aii§ ^-id^ten^, ben anbeven am ^lufslpt^, i'o muffe
er eigentlich aud) bie 3(ibeit an bem Ic^teren p[)er anved)nen. 2)er 2;ifc^Ier

fefet allerbings in feiner :1!edö"ii"n ^ie Slrbeit am Dhtfji^olifaften nic^t f)i3r;er an.

„'iibev mag bemeift bieöV ??ic^t6 anbeve§, al§ t>ci^ ber 3:ifd)er eben uom Söert

ber 2(rbeit nid)t ben rid^tigen 33egriff befi^t." Sl^enn ber fid)tene Äaften 5 unb
ber 'Jiu|f)ol5faften 20 'Kfaff fofte, bie 2lrbeit aber beibemal mit 8 9)larf ange=

fe^t fei, fo fei bao notmenbig falfd^, bao ShiBl^oIj fei nid^t 15 9Jiarf mel)r mert

aih baö 5id)tenr)o[5, fonbern nur 15—x Wiatt, unb bie 2lvbeit am 9fuB[)ol3faften

fei 3+x 3)farf mert. Offenbar mufj ber 33erfaffer fonfeguent aud; uerlangen,

bttfi ber ^hi^r^ol^ljänbter fein ^Jfaterial bem SJ:ifd&Ier billiger ablaffe, ober er mufe
ben lliufel)ol3l)ttnbler atö 9lu§beuter beö 2:ifci^ler§ anfe^en. 3tuf bie ^yrage, ob

bie 33e)c^affung beo ^JufUjoI^eo mel^r Slufroanb getoftet f)at als bie bes 5ift)ten=

l^ül^eG, geljt er nid^t ein. Sagegen fül)rt er anbere 33eifpiele an, bie feine 2luf=

faffung beftätigen foUen. 35]enn 5mei Sdjneiber jroei öerfd^iebenfarbige, aber

fonft gleid)e dlöde mit berfelben 9lrbeit [jerftelten, fo merbe berSiod mit ber mobernen
(Varbe r)i3^er bered)net, obnior)l bie 'ts-avbi nid)t teurer fei; ber SSerfaffer überfielt

aber, ia^ ber moberne Sdjneiber fid( fein Diobeüerftänbniö au^er ber 2lrbeit

besal)len läf^t u. f. ro. 3[Bo aber bie 3;i}eorie fd^einbar jutrifft, ta ift bei ge=

nauerent 3"fe^e" ^ß^ thema probandum 5ur 5öorau§fe^ung gemacht. Gin mit
feltener @efd^idlid)feit gearbeitete^ '^robuft ift feiten: ber „©c^luferoert" biefe§

^robuftes Ijängt üon feiner ©eltenf;eit ab; fo mirb fd^einbar bie Slrbeit t)OC^

be^aljlt, roeil ba^ '^^srobutt teuer ift. :5" 3Birflid^feit ift bas ^robuft teuer, meil

bie 5U feiner .perftellung nötige feltene 9(rbeit teuer, aber bod^ nid)t über ben
©ebraudjgmert bes ^robuttö i)inau€ be,^af)lt merben muf>.

„2l'ol)t üiet e[)er, aH bie 3{icarbo=3!}?arffd)e 35Bertlel^re, bie nur ein fünftlic^

erfonneneö ©i)ftem barftellt, ift bie nun gemonnene Grfenntniö über ben Sßert

ber 2lrbeit geeignet , bie Örunbtage unb ber 2hi5gangöpunft eineö Si)ftem§ ui

merben, ba'5, ntit allen AÜ^enin ben t^atfäd)lidE)en iserl)ältniffen iint) 33e5ie^ungen

unir^elnb, ben ©ang ber (Sntunrfelung auf gefellfd^aftlid^em, mirtfd^aftlidiem unb
red)tlid)em ©ebiete mefentlid) ,^u beeinfluffen, unb üiclleid^t gerabeju einen 0egen=
;iol uir 9.1iarEfd)en iief^re ju bilben üermöc^te! .... 2lud) biefeo (agitatorifdE)e)

tUtomcnt unb biefe ^'enben,^ (ber ^Jfarjfd^en äßertlel^re) merben ucrblaffen muffen
in bem 2lugen6(id'e, ba U)v nun eine rid)tige 2öertlel)re entgcgengeftellt merben
fann, ber bie gleid)e agitatorifdje bemegenbe .'i'^raft iiuierooljnt, inbem auo il)r bie

^orberung r)ert)orger)t, ben ^^rei^ ber 2lrbeit mit beren 2ßert in gemiffe Über=
cinftimmung .^u bringen!" 2)aö neue 'isriiuip fei fd)on jetU j.

58. 'bei ben nad)

bem il'ert beö gradjtgutg abgeftuften CSifenba[)nfrad)tfä^en nermirflidjt. 3einc
2(nrcenbung auf anbere Jyälle merbe ©d)mierigfeiten begegnen. 2(ud) foll ber

Sd)luf5iiievt bes ^U-obuftcö nur bie Dbergren^e be'J 2lrbeit'oiol)n'> bilben; mäljrenb

anbererfeitci aud) ber 2lrbeiter, beffen ~i|J;robuft unuerfäuflic^ bleibt, nienigftenä

feinen !i.'eben>5unterl)alt befommen foll; roomit freilid) bas ^Unncip .^erfliefet.

2)ennod) fterft in it)m eine rid)tige (finpfinbung: es ift bao genoffenfd^aftlic^e

33illigfeitogefül)l, baö ber (^kmiunbeteiligung ^u Örunbe liegt.

Sie .'oanbelsftatiftif unb .V)a nbets b ila n^. 3]on Dr. ^Jofef
@run,ul. Ser '-iierfaffer giebt uinäd)ft eine forgfiiltige 2(ufjäl)lung ber Unter»
fd)eibungen unb ^•et)lerguellcn, bie bie .'öanbeloftatiftif beeinfluffen, unb ergänjt
bamit V. ®d)eeK^ 2lusfül)rungen in biefem vinl)rbud) 188i), 9ö8 ff. (Sr refapitu=

liert bann bie uiel erörterten Unterfd)iebe uon .'öaiibels-- unb 3'if)'"iHl^'f'if<i"5f

mäl)renb feine Erörterung ber 3lved)felfurfe als "iWafjftiibc ber 3'^f)l"'HV3bilan^,

mie aud) feine fpätere 2lrgnmentation init ben ruffifdien SBec^feÜurfcn '^eigt, ben
(Sinfluf? ber a>aluta überfielt. CSr fprid)t fd^liefelid) bie iianbelobilann'n ber
mid)tigften .Stulturlänber burd) unb uermertet babei einige ber i)orl)er aufgezählten
Sefjlerguellen al'5 (rrflärungögrünbe. 2Uigefel)en üon ber Unterfd)eibung jtnifd^en

))iol)ftoffen,_ .'öalbfabritaten, (Vabrifaten, and) ^la^rungsmitteln unb ©betmetallen
gel)t er auf Specialen ber otatiftit menig ein. Sagegen finbet er ur>ei tppifd^e

(Srfd)einungen: einmal bie ftarfe unb meift aud^ fteigenbe 9.liet)reinfu[)r uon 2Baren
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foiDO^I in bort OUäuöicjerlüiibern (Gnglanb, Seutfc^lanb, J-ranfreic^ u. f. xv.), rate

in ben £änbern mit entiuicferter Sanbelsflotte, mit er^eblii^er Surc^fuf^r unb
mit ftarfem 9ieifeDerfet}r ; unb ^raeiteng bie uielfac^ ?u niebrige 'Eingabe ber

2lu§fu[)r5iftern , bie fic^ burc^ ßJegenüberftellung ber forrefponbievenöen Statiftif

äroeier Sänber mit gemeinfamer ©renje ergiebt. ©runjel fül^rt als ©runb für

biefe le^te ©rfc^einung bie üOlic^e SSerraenbung ber aurf) üon u. Scheel em*
pfof)tenen „ören-iraerte" an, bei benen bie 3(ii5tiif}nDerte meift 5U fur^ fommen,
roenn e§ fid) um ein entfernte^» Grpcrttanb ^anbelt. Siefe Grflärung läßt aber

gerabe bei jenen iänbern mit gemeinfamer ©ren^e im 2tid), unb man roirb bei

biefen jraedmäBig bie ©rüärung d. S^eelö 3ur .dütfe f^erauiiefjen, bafj burd^ bie

beftef)enben i^öüe bie 2^efIaration ber Ginfut^r beffer ale bie Der 2(u5fu[jr ge-

fid^ert fei, raas auc^ f^^r.un^el bei ben Sßert^öUen ber 53alfanftaaten fjeroor^ebt.

V. (Sc^eet ^at a. a. 0. 3. 999 bie Qaijkn ber beutfcf)en £"^anbel^bilanj

für 1880—87, b. 1^. für bie 3eit feit ©infü^rung ber ftatiftifdE)en Gebühr mitge=

teilt unb gemeint, feit biefer ftatiftifc^en 9ieform erfc^eine bie SBarenbilau', nur
Dorüberge^enb unb uner^eblid) paffio: fpeciell 1886 unb 87 roar fie aftiü.

©runjelö ^ö^^^" geigen , baB bie Si(an^ feit 2hif[)ebung ber ^reifjafengebiete

(15. Dftober 1888) 5une^menb paffin genjorben ift. SBenn feine ,3'^^i'e" ^^'-^

1880—87 Don benen Sc^eelö abraeic^en, fo bürfte ha^ im raefentli^en barauf
berul^en, bafe er offenbar aus 5ßerfel)en ben GbelmetaUuerfe^r mit bem 2ßaren=
rierfe[)r ^ufanunengerec^net f)at. 3(ucö für bie ^at)ve 1888—92 ift bao ge=

fc^e^en. Soc^ fommt aud) beim bloßen Sßarenuerfe^r ein äl^nlicfieö Siefultat

l^erauö. 5ffiir geben im folgenben bie an bie Tabelle v. ©d^eets aufd^liefeenben

Säten bes äßarenfpecialfjanbel^ für 1888—94 nad^ bem ftatiftifc^en 3a^rbuct)e

für "Da^ ®eutfd^e S^eirf).

2Ut6fuf)r 5}iel^reinfuf)r

DJillionen 3Jfarf SJUKionen 93Jarf

3 204 67
3 165 825
3 327 819
3 176 975
2 954 1 064
3 092 870
2 962 977
3 318 803

Sie 3^erfic^erung gegen 3(rbeit§Iofigfeit. S^on Dr. g-rei^err Dtto
0. S3önigf. Ser f^auptiäc^Iiä) »on Georg 3(bler angeregte 55erfaffer liefert ju öer üiet

erörterten "^^-vac^c roenig neue QJefic^tepunfte. 3(udE) er roill bie ^iNerficl}erung nur

alä Komplement bes ärbeitsnacfiraeifeo, unb fcfjeint ju feljen , haf^ baöurcfi eine

öffentlirf}e Siegelung ber Slrbeitsbebingungcn, roenigftens einer i'ol)ngren^e not=

roenbig roirb (S. 711). Sie Jyrage, ob man bem Strbeitslofen einen anberen

^eruf ^ubiftieren fönne, roirft er auf, ol)nc fie *,u beantroorten. 5iur öer

2(rbeiter foll S^Jente betommen, bem fein lel3ter 3lrbeitgeber befc^einigt, t)a^ er

unfreiroiUig gegangen fei, ober bem fein Slrbeitgeber ben Sobn auf '3 i)abc l)er=

abbrücten rooUen. (Sr »erlangt mit ?HüdEfid)t auf bie befferen Siififen allgemeinen

S8eitrittS5roang. Sie Prämien roill er nur nad^ bem l'ot}ne unö auffälliger

SOSeife aud^ nac^ ben perfönlic^en 5?erf}ältniffen bes 35erficl)erten (3(ngel)örigen3al)l)

abftufen, natürlich bei entfprec^enber 3lbftufung ber Diente, bagegcn nidtjt nac^

bem Sitfifo ber Slrbeitstofigfeit: er Ijält es für unbiUig, \. -S. aJiaurer, bie öod^

alg (Saifonarbeiter ^ö^er gelohnt finb, ui einer iljrer Slrbeitslofigleit entfprec^en=

ben Steigerung ber ^^rämie ^u nerpftid^ten. Sie Diente foll im SBinter l)öt)er

fein al^ ' im Sommer. Sen Geroerfoereinen foll bie 51?erfid)erung nic^t über=

iaffen roerben, roeil fie ^jiartei finb, unb roeil man „mit ber Sarreid}ung einer

berart gefährlichen SBaffe 3ur 3eit "ot*^ "it^t freigebig fein barf." Sei Strüeä

roill er Dleutralität ber Serfidtierung^anftalt, roei^ fie aber nic^t burd^jufüljren

(S. 709, 713).

Sanb 52. — Über bas Problem be§ Äapi taljinfeä fc^reibt Dr.

Sert^olb J^orfc^. Gr meint, roenn ein Kapital burc^ S^m oon 100 auf

105 aWarf roac^fe, fo fei fein Xaufrfiroert ceteris paribus nidE)t notroenbig geroadE)fen.
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S5er Saufd^tüert fei baä 2ßertDerf)äUniä jroifd^en SCßaren, unb bte§ 9Bertüevl^äftni§

fönne im obitjen ^-alle baSfetde geblieben fein, raenn gteic{)äettig baS 3Sermögen

be5 Dom Mapital befc^äfticUen Sirbeiterg ober fonftifien 2)arlei}enönef)mers im
fapitttUftifcf)en '^JvoöiiftioneprüäeB rt»-l"'e'.9frt luorben fei, irenn nlfo ber 5U-beiter

einen 3;eil feinet £o()ne5 äurücfleiu'" fönne. (So mag baljin geftellt fein, ob ber

Srrtum be§ ä5ei-faffers an Siicarbo ober an ^öi)m--''^amtd anfnüpft. Siefer

Irrtum ftectt in ber 3JJeinung, ha^ &er 2:aufdE)uiert feine Subftan^ l^abe, fonbern

ein bloßes 33er^ältniä fei. 2)ie Sßiberfegung liefert ber ^crfaffer fetbft ^_anb=

greiflid; auf Seite 45. (Sr fggt, 8 ©d^afe mögen fooiel mert fein lüie 2 ^ferbe,

nämlicO 500 f(. , ba» 3BertDert)äItniö sraifdien ben beiben 2;tergruppen alfo roie

1:1. 3>erboppeIt fid) bie ^al)l beiber 3::iergattungen, fo ift bas SßJertuer^ättniä

Siüifd^en ben 16 S(f)afen unb ben 4 '^^ferben ceteris paribus, inSbefonbere

bei Sßertbeftänbigfeit beö Öelbec^, lüieber 1:1; ber ^aufd^mert ^at fic^ atfo

nic^t neränbert, unb bie 16 ©d^afe feien je^t 500 fl. rcert; ein offenbarer

SÖiberfinn.

ik'ad;ten§iöert finb bagegcn jmei gekgentlidie 33emerfungen ber S^erfaffers:

1. ber 3i"ö entfpringt nid)t nur au'S bem ^rioateigentum am ilapital, fonbern

and) auo anberen SJJomenten uiirtfd)att(id)er 'JJiad)tüerfd)iebenf)eit; unb 2. eo ift

bentbar, i)a^ ein Äapitalift fid) mit einem 3t"fs begnügt, ber nur ben natürlichen

9?erfd)lei^ bes Capitata teitmeife ober ganj berf't, ol^ne einen Überfd^ufj abju=

roerfen. ^ann läge ber '^•aii wor, baJ5 bem Kapitaliften ein 3wfu"ftögut ebenfo^

»iel über me()r roert ift, al'§ ba^felbc ®ut in ber ©egeniöart.

2)a§ menfd^lidje ©lud unb bie fociafc ?5^rage (^Beiträge ^u einer

^^fr)d)oIogie ber isolfsmirtfdjaft) mirb uon '^rof. Dr. oon S^ubert = ©o[bern in

5Uiei umfangreidjen 3(uffäl5en bef^anbelt, benen roeitere 3(rtifel folgen foUen. S)er

erfte 3(rtitel (janbelt uon bem „inbioibuellen Wlüd im aUgemeinen" unb Don „(rinfid)t

unb ©elbftbef)errfd)ung". (5r fud)t jergliebernbe '^>fi)d}oIogie mit Öebcnoineieifjeit

5U Derbinben, ol^ne nod) ein fociale^S '^^robtem ut berüfjren. ®er 3>erfgffer fiel)t

ba'S menfdjlid^e Seben al§ ein (Srcmpet tum ^'uft unb Unhift an, im llberiuiegen

ber £uft liege bao Ölüd, ))aö &[nd fei g(eid) ber \!uft inbiuiöuell, aber jebem
fei feine x^nbioibnalität etma'S @egebeneo. i^ontraftmirfung fteigere bie Suft, ein

bifedjen Unluft anrte baber alß ScftönOeit^pfläfterd^en, e§ muffe aber ber Suft
öorttuögetjen, nid)t folgen, ©ie i'uft beftetjc gröf5tenteil§ in .Hoffnungen un^ Gr=
innerungen, ja uiclfad) in abftraften SJorftellungen, aber ein 3Jioment bor 2i>a^r=

ne()nuing fei i(jr immer beigemifd}t. 2)ie .s^offnungen im engeren Sinne feien

teleologifd^er 3(rt, b. I). 33eftrebungen, im (^iegenfa^ uir fontemptotioen, äft^e=

tifd^en Suft. 2)a ein Übermaß bei- Suft UnUift er.^nige, fo foUe ber 5Jtenfd) baö
feiner Önbioibualität angcpafete aUittelmaf? einbauen. Sic AÜbigfeit ju üiel=

feitiger Suft er.^euge Weift, aber bie ^iclfeitigfeit fei an fid) fein Ölütf: baö
enge auf einieitigen Suftgefübten beruf)enbe ©lud fei bas gröf?ere &IM , menn
eö einen größeren i.'uftüberfd)uß repräfentiere: eine ä[)nlid)e 3(uffaffung fdjeint

er Don ben ücrfc^iebenen ©lüd^arten ju fjaben, mobei er niri}t oerfennt, baf(

einzelne Suftgefüf^le Ieid)ter af6 anbere sitr 3(bftumpfung unb >ur Unluft füfjreir

;

bttoon abgefet)en crjic()e nur bio tf)atfäd}lid)e Gntuiidelung, ndm(id) ^1iot unb @r=
fafjrung, ben 3!}Jenfd)en },u f)öl)eren unb nmnnigfaüigeren ikbürfniffen (©. 95).

Ser Suft liegt baci iöebürfnis 5u (^irunbe, ba^o eine menigfteu'-J funtinari)d)e Gr»
fa^rung ber Suft oorauäfe^t. iTern .'öanbeln liegt gleicbfallö notiuenbig ein iöebürf*
nici_, alfo erfal;rcne Suft (ober Unluft) ui (^irui'ibe. ®ie ©tärfe ber Suft gleid^eu

Urfprung'5 ift and) unter gleid}en Umflänben inbiinbuoll ocrfcljieben.

I'a bie ©tärfe ber .'ooffnung mit ber uitlidien (5'ntfernung beo erhofften

(?5egenftanbe'o abnimmt, fo ift eine rid)tige Scl)ätuing einer fünftigen Unluft,
mie ber i^erfaffer anjuneljmen fdjeint, nur burd) einen 3"f'^l' möglidj, inbem
ber eine notmenbige pfi)ri)ologifd)e Si'i'fiiin J^md) einen ^meiten fompenfiert rcirb,

inbem nämlid) bie Fünftige Unluft bem l'ienfdjen alö. ein nielteilige? Un=
gebeuet erfd^eint, bao feinen iHhi nermirrt. Cm' biefem ^-alle (ber bauptfödfilid)

bei fittlid) fd)äbigenben (rreigniffen eintreten luirb) übt ber Hienfd) ©elbft^
beOerrfd)ung.

om voeiten 3(rtifel juirb junäc^ft unter bem Jitel „Xa§ feciale @Iürf*
baö Söerfjältniö sraifd^en ©goiömuä unb Slltruiomuö oom eubämoniftifd&en ©tanb=
punfte erörtert. 3>er '^I^erfaffer meint unter 33erufung auf Spencer, bafi 3tttru =
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ismus erftens bte egoiftifc^e (rrfn[)ruiu-( von Suft unb Unluft an ber eigenen

^erfou Dorauioie^e , unb bafe 3n)eitenö tier Slttruismul nur an (igotften geübt
tnerben fönne, rvat- freilid) ber t?rfaf)rung irtberiprid^t. 2luf tien erfteren $unft
legt ber SSerfaffer 10 groBes 0erotd)t, Dafe er es für ^^>f(tcf)t [)ä[t, felbft ju ge=

niesen, um bem ütltrutömul reidjlidjc» iltatertal 5U bieten, ibetm (Sgoilmus, ber

fic^ ontifocial äußert , unter)'d)eibet er 3lüctfirf)teIoUgfeit in i[}ren uerfc^iebenen

SJüancen t>on DletD unD >?aB, ben 3Utvui5uui5 oDer genauer öO'? 2i}itgefü5l unter»
fc^eibet er 00m 0;emeingefü{)l im engern Sinne, beifen Öegenftanb bic beteiligten

^erfonen gleicf) nafje angeljt. ,snnerf)aUi ber Sittlid}feit unterfcöeibet er, abge=

fe^en Don tiem btoßen äußeren Öraud), ten er mit ^roeifelbaftem Siechte ooriugs=
roeife bei ben oberen 0efellfc^aft»fla|jen luc^t, bas fattruiftifc^e, „2)foralif(^e"

Don bem cittlic^en im engeren Sinne, bac> auf bloßer egoiftifdier Q3ered)nung
ru^t. 2)a aber Der ßgoiGmu^ geroö^ntid) furijic^tig fei , fo fomme er in ber
Sieget nur burc^ altruiftifd)e 2]enntttlung ^u biefem fittlicften Stanbpunft, auf
bem er mit bem 3(ltruismus folibarifc^ fei. Ser Dollenöet einfi^teooile 6goi5=
mu5 rcürbc bas ©emetnroof)! beina[)e elenfo luie Der 'JUtruiemus geroäf)rletften;

in ber egoiftifc^en 6eieUfd)aft feien mof)! Mliauen möglid), aber biefe roürben
burc^ ben ßgoismue ber CutfiDerS in Sc^ranfen geljaiten, unb auc^ im Sllt^

ruismus gebe es (rrfc^einungen roie ben /Yamilienegoismu§.

2)as le^te ber bieder oorliegenben Äapitel iü „Oiatur unb Äultur" über*

"fc^rieben unb fü^rt aus, Daß biefem Öegenfa^e Mq 3JJifd)ungsüer^ältnis oon
objeftioem 2Ba^rnef}mungsftoff unb fubjeftiDer i>orftelhtngs5utöat roefentlic^ fei.

^n bem, roaä man Hullur nenne, übenniege bie i>ürfteUung. 3)ie geiftige Äultur,

Dorrciegenb auf bie fleine obere ©efeUfc^aftsflaffe befd)ränft, fei nur at(mä()(id)

fortbilbbar. Sei 2tneignuiig foroobl ber geiftigen roie (tro^ ^Jkfdiinentedinit) ber

materiellen Äultur üerfdjiebe fid) baö 23er[}ä[tni3 üon aufgeroenöeter 3trbeit jur

refultierenben Suft mit ber i^eit ^u Ungunften ber le^teren; öie geiftige irabi=
tion fei für ben einzelnen faum nod) ]u beroäitigen, unD ber für Die materielle

J^ultur erforberlic^e 9iaturftoff fei begrenzt, roäfjrenb bas 3Ö?aB ber 53ebürfniffe unb
bie ^ai)l ber Sebürftigen roadifen. 'Slnöererfeits f(^Iieße bie .Hultur aber einen

^ortfc^ritt ein, fofern fie cor plö^licf)er 'Jiot beffer fdjü^e unb überljaupt mand)e
^irbeit, namentlid) geiftige ätrbeit erfpare. 2)a5 Glenb öer unteren Älaffen
luerbe jeboc^ Don ben Ijerrfdienben nur im eigenen .^ntereffe betämpft: um Ün«
ru^en ober anfterfenben iiranfl)eiten uor^ubeugen. G§ fei bebauerlid), ta% Die

3iegierungen bem 33et)ötferungsprob[cm nic^t größere ^lufmerffamfeit luroenben.

3m ganzen ne{)me mit fteigenDer Äultur ber iiuftüberfc^uß bodi n)of)[ ab, aber

ber an fic^ rationelle) 3iücfgang jur Unfultur ftofee auf eine maffenpfi}c^ologtfd)e

libcrgangsfc^roierigteit: Die Unluft ber (Sntroö^nung uon bem 3JJaß unb ber

9)?annigfaltigfeit Der angeroö^nten iUtlturbebürfniffe unb Den t£örgei3 jebes

(rin3elnen, im 3tüdfc^ritt nidjt ber erfte ^u fein. So roerbe Die llJenfdj^eit Don
ber iiultur m il)rem Sdjaben unteriod)t unb fönne non i[)r nur befreit roerDen,

roenn bie Äultur innerlich verfalle ober burc^ eine anbere Äuüur oerbrängt

roerbe.

3n einem fünftigen Äapitel über ba» Eigentum roill ber ^erfaffer eine

Ttiaterialiftifc^e QJefc^ic^tsauffaffung begrünben: i)ier nimmt er noc^ @elegen^eit,

«inen nermeintlic^en ^iftorifd)en aJiaterialismus focialDemofratifc^er Sc^riftfteller

ju rciberlegen, ber ben ©eift für eine bloße gunftion ber 3JJaterie ober oielme^r

löe§ 3Bal)rne^mungeftoffes ^alte.

3ur5rage ber 2lrb eitslof enoerfic^er ung. 33on Dberregierungsrat

Dr. 2ßö r ist) offer. Ser SSerfaffer beginnt mit einer SBürbigung bes ©eroic^tä bes

tlrbeitslofenproblem^. Der man ^uftimmen muß, auc^ roenn feine DJJeinung irrtümlid)

ift, bafj 3)larv aui bem ^orbanbenfein ber arbeitslofen SReferoearmee Die 3Jiög=

lic^feit ber (Srjeugung oon ilJie^rroert Ijerleite. 3^ie (Sr^eugung oon 5Die^rroert

berut/t Dielme^r nad) 2}Jarr auf ber 5l?orauofeßung, hau in einer Sßaren probu=

jierenben (^efellfc^aft bie ^robuttioität ber Slrbeit i)en SebensbeDarf ber Slrbeits«

fräfte überfteigt, unb bie Slneignung oon •i)iel)rroert feitenä bes prioatfapitalij'tifc^en

3(rbeitgeber§ beruht nad) ilfm auf bem Unterfd)iebe bes äl'erts ber gemieteten

2lrbeit5fraft unb bes SBert^ ibrer 2(rbeitsleiftung , roobei oorausgefefet roerben

fann, ha% ber 3lrbeitgeber Die 2lrbeitsfraft ^u ii)rem uollen 3Serte imc^ allen

itunftregeln ber freien Äonfurren*, unD o[)ne i!orl)anbenfein eine'S Übergeroic^tä

3al)r6ueö XX 3, litäg. b. Sc^moaer. 25
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von 9(r5eitäange6ot mietet, o'» übricien eiU[)ä(t ber 3(uTfa^> ein aiieifeniieutie§

Jteferat über Scf)anV Scf^vift „^ur d^<^9,e. ber StrbeitCitoieiiüei-ficfjening", bie in

biefem ^aört'i't^ 1890, öeft 1, @. 318 angezeigt luorben ift. iBet ber Se=
fprec^ung beo ©c()an5)d;en iyorfd)iag§ ift ee bemerfeneioert, bciH ber focialpolitifcfy

erfahrene '-öerfaffer bcvS ,s>auptbcbenfeii gegen einen nenen focialcn 33er|ic()ernngo^

jiDeig nid^t in bem 3Biber[treben ber :;?(rtieitgeber gegen eine nenc '-üelaüung

fief)t, fonbern in if}rem ÜDiberftreben gegen bie Unbegncm(idE)feit , bie für fie mit

bem Äaffenuiefen uerbunben ift. S^er Sdjan^fdic '-iUiridjtag uerfd}linnnert biefc

Unbeguemridjfeit nidjt loefenttid).

Sie iüetblid)en £ tenogr ap fjen unb 'Biaf rf) i nenf c^reiber
33erlinö. Spn Dr. gi^it^ Specht, '-öerlin. 2)er S^erfaffer giebt juncidift

einen furjen Überblid über bie 3(uöbreitnng ber Stenographie. (Sr bemerft

bnbei, eö fei feines 2ßiffen§ irrtümlich, bafe sur ©lite beQ £tenograp[)en=

ftanbe?, ^u ben ^^]ar(amentofteuograp()en, irgenbioo Stenograp[)innen geJ)ören: bie

geiüöf)nlicf) bafür angcfüfjrten ikifpielc nuö ©d^iueben nnb 3^änemarf betreffen

nur meiblic^e StenograpI)enfcfretäre, b. li. Sittatfd)reiberinnen. 'JtUerbings I;abe

eine otfllic'iei'i" «»t tici^ ihm; i^rem Dnfel erfunbencn Sd^reibmafd^ine, mit
ber bie 58err)anblungen im roinifd}en ©enat aufgenommen werben , bie I)i3d)ft=

erreid)bare Sd)reibgefd)nnnbigteit erlangt, unb bie einzige l'JJinifterialbeamtin

in Süubapeft fei „für (Stenograpl)ic unb £d)reibmafd)ine" angeftellt. 3lud)

fei bie meiblid^e .sjanb für ©tcnograpt)ie nid)t unbegabt, unb bie männlid;en
Stenograpljen flagen über bie billige iloufurrenj. 3^er i'erfaffer f}at an 33erliner

Kur,5= unb SJiafd^inenfd^reiberinnen (Vragebogen auögefanbt, aber nur 188 auö=

gefüllt bcfommen. Sie 2lntu)ortgeberinnen üben if)re Iljntigfeit meift abi .v>aupt=

beruf, obgleich manche es uoriiel)en, fid) i^orrenfponbentinnen unb äfjnlid) ju
nennen. Sie 9lrbeitgeber finb in 49 %d\kn Maufleute, in 88 Jyällen ^atent=
anmalte, 22 nml J-abrifanten, 8 mal ihidjbänbler, 19 mal 3!ec^töannmlte, 8 mal
3(uöfunftöbüreau'5, 5 mal '^srioate unb £d)riftfteller, 5 mal ;Hebaftionen unb
li'Epebitionen, •'> mal ©rfireibmafdiinenbürcauci, 2 mal söanfen, 11 Samen oerteilen

fid) auf werfc^iebene 33üreauö , (J finb felbft Unternel)mcrinnen, 10 finb außer
Stellung. Sie meiften Samen ftel)en nid)t auf ber .v>öl)e bes A^ijnnenö uni)

mürben fdiraerlid) imftanbe fein, bie in ^^atentbüreau'S uerlangte ftenograpl^ifdje

3(ufnaf)me 20 unb mcfjr ^-oliofeiten langer franjijfifd)er unb englifc^er '^Jatent-

bcfdjreibungen ,^t leiften. „Sie 11iel)r5al)l folgt bod) fd)lie{5lid) bem tabelnomerten

^eifpiel ber männlid)cn '-l^orbilber unb begnügt fid) mit bem ftoljen ^emufetfein,
Stenograpl)in ju l^ei^en, ol)ne e§ eigentlid) ^u fein." Sie bcnfen mel^r auf eine

.•öeirat als auf i^eruföausbilbung, unb fd)einen fid) in biefem '-I'oranfdjlage uid)t

,m täufd)en. Spedjt fd)at<;t, ha^ '''lo bei Slngeborigen leben. Sd)on babnrd) ift

bie reguläre i:!o[)nbilbung geftört, mand)c arbeiten aud) nur eine fleine Stunbcn=
Sa^l am Jage. Csn ben "meiften Ji^^'*-"" beträgt jebod) bie iHrbeitö^eit 7'/4 bis

10 Stunben, t)aupt|äd)lid) 8 -9 Stunben, uereinjelt bi^ ju 18 Stauben. 3(Ucr=

bings finb — anfd)einenb unbejablte — llberftunben in mandjen 0efd)äften nic^t

feiten. SBeit fdjlimmer ift bie Mür^c ober bie uöUige i'erfagung ber (in bie

obigen Stunben^a[)len nid^t eingered)neten) 'i^aufen, anfd}einenb am ärgften in

einigen ^Uitentbüreauö. 28 3lrbeiterinnen f)aben überhaupt feine, 20 nur
1-2 Staube '^aufe; uon ben erfteren arbeiten 12 8 Stauben, 3 8' a Stunben,
4 9 Stunben, 2 10 Stunben, 1 lO'e Stunben, 1 13 Stunben. 71 Ijaben aUer^
bing'o 2 unb 23 noc^ mel)r Stunben ''^nuife. „T\?ie aufreibenb bie 9(rbett ber
Stenographen unter Umftänben geftaltet merben fann, ^eigen bie rübrenben i^itten

um 33efd)affung anberer Stellen, bie mir mit mand^en i!lntuiorten uigegangen
finb. . . . (i-iue anbere Same fd)reibt u. a.: (i'benfo menig fann id) uml)iii, mit
innigem 4-lebauern bie oftnwlG graufanu- iluonutuuig mit anuifeben, meld;er junge
Stenoti)piftinnen meiner ik'fanntfd)aft bienfllid) aaogefet^t finb. ilk'r mollte
olle bie armen jungen äl?efen uiljlen, bie nur au»? ^Ihingel an perfonlidjem AlJut

unb Sclbftuertrauen fid) auf eine unuerantmortlidje i\>eife ituälen laffen — feinem
'Hianne mürbe nmn magcn , beraitigeo anuibicten! ^n einem anbercn abriefe

l)eifu eo: 5i"ii"Ifi'i •^- fül)lte fid) berart angeefelt uon ber ^el)anblung iljrer

Molleginnen, baf< fie bennod) abging: fie ift ein gefunbeo frifc^cS l'Jäbd)en, bod)
mar fie berart verarbeitet, bau fie crft uier 2i>od)en in bem elterlidjen S>üuie
braud)te, um nneber arbeit'ö!äl)ig \n merben." Ser l'ionatC'lobn beträgt gemöl)n=
lid) ÖO— 109 lUarf, am öfteften (in 05 ,'Yällen) 00— 79 l'iarf: von ben 13 Steno=
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cirapl^iniien, bie UH'nicter als 50 D.1iarf oerbienen, f)at feine cor fänqer af§ brei
3a{}ren ftenoc\rap[)ieren gelernt. 91iit ber 33erufoanciennttät m;b einigermaBen
Qud) mit bem £'eben§Qlter fteigt ber Sofjn, obgleid) unter 'öen niefit fef^r wi)U
reichen Samen con ntel^r ats 30 ^a^rcn bie a^itroen, ali'o lüofjf 2tnfängertnnen
Dertreten fein follen. ©in etiua I4tägiger gommeruvlaub, meift mit Jortbe^iug
be§ ®ef)alte5, ift ie[)r nerbreitet, aber and) notroenDig. Gigene Sc^reibmafc^inen
foIIen 35amen ieltener al§> .s?erren baben. ^"^im übrigen ift eine 3Serg(eicfiung mit
i>en 5JerufeDer()äItnifien ber männlichen Stenographen leiöer nicf)t 'öur(f)gefü[)rt.

Jrofebem jeljt ein geiriffes Ma% von iefjrlingsuicfitung ^errfcfit, fielu Specht bie
3(u5ficf)ten für ^ao lueiblicfie i'crfonal ntd)t afo imgünftig an. Über 53eruf^^
franf^eiten ber 93?afd)inenfd)retber i^at ber S^erfaffer in üir. 9 bes Sociatpolitifcfien
GentralblatteÄ 1^94 ge^anbelt.

5^ie übrigen i?(uffii^e ijab^n folgenbe Überfc^riften: 33anb49: 3Böriö^offer:
3ur groge ber l'oljnftatiftif. Äleinroäditer: 2?ie Sßa[uta=3iegulierung in Cfter=
reic^'Ungarn. '^flug : i^^it %vac\t ber Crganifation ber £aatenfianD5»93ertc^t=
erftattung unb ßrntef(f)ä^ungen im 3^eutfdjen JJeicfie. Sßoigt: ^ai)i unb Wia% in
ber Cfonomif. 33ornf)af: Sie fociaten ©runblagen bes öffentlid^en äiec^ts in
Gnglanb.

33anb -50: 9lofd)er: ^uv ^^at^ologie ber 2(rmut (uergt. ,^^a^rb. 189.5, S. 671).
?vrl)r. t). 3ßeid)§: Unterfuc^ungen über bie Örunblagen beä Jarifroefens ber cee=
fc^iffa^rt. D. A-ifd}bad): Über bie Grenze 3iuifd)en relatiuem unb absolutem 2BaIb=
boben. 33üd)er: Sie biofletianifdie "Joi-orbnung oom ^ai)ve 301. SKinter: Sa§
englifc^e Isolfser^iebungsinefen. Sdjäfftc: S^olföüertretungsprobleme aus 2ln[a^
ber öfterreid)ifd)en SBafifreform. grider: OJefeft unb SÖu^get. 2(bicfes: Über bie
roeitere Gntroicfelung bes ©emeinbefteueriücfenä auf ©runb bes preußifc^en Äom=
munalabgabengefeftes com 14 ^uli 1893. Sct)äff[e: 3ur (rrrid)tung ber Sanb=
tüerf§= unb ber i'anbroirtfcfiaftsfammern. SBirrer: Sie felbftänbige (rntfte^ung
bes beutfc^en ilonfulates. 3i"""'^i"'"fli'": Seutfd)Ianbä .?)o(5bebarf. Jiu^Ianb:
Über 'Cia§ naf)enbe ©nbe ber auswärtigen ©etreibefonfurren^ (oergt. ^afirbudi
189.5, @. 364).

Sanb -51: Schaffte: Sas ^^sroblem ber SBirtfd^aftsfammern. grl^r. von
Röntgt: SDßefen, Segriff unb Einteilung ber ^Nerfic^erung üom öfonomifc^en
Stanbpunfte. Ä>än^fc^e: Sie ^anbetspolitifc^en Slnfcfiauiingen .s>einric^ von
J^ünens. g'i^ton': Ärittf ber 3^icarbo=Sf)ünenfcfien Örunbrcntenlefjre. |)amp=

"omänen im engeren Sinne in Jßürttcmberg. ,?»erfner: Socialreform unb '^^olitif.

33orn^af: Sie (rntrotdetung ber fonftitutionetlen J^eorie. {vribricfioroicj:

.Kartelle. ©miffaert: Sie ^icrfonfd)e Steuerreform in ben 5iieberlanben.
3immermann: Sie .Hranfennerfid^erung Der 2lrbeiter.

Sanb -52: Siücfier: Ser i3ffent(id)e .söausfialt ber Stabt ^ranffurt im
9)fittela(tcr. Sorn^af: Sie belgifd)e iH'rfaffungsreoifion. Slfartin: Sie 21u§=
fdiliefeung ber üer[)eirateten grauen au§ ber J-abrif, 1. 2(rtife(. SeÜtt: Qut
roürttembergifcben Steuerreform, ."öei^: Sie ®runbfä|e ber (stnfommensbilbung
in i^rer geid)id;tüd^en Gntroicfelung.

Sk. Clbenberg.
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cember, March. June, and September of each year, by
tlie Universitv of Chicago. Edited by the Department
of Political ficonomy. — Editor, J. Laurence Laughlin.
Managing Editor, T. ß. Veblen.

Price $ 3.00 per year for all Countries within the Postal Union,

Address, The University of Chicago, University Press
Division, Chicago, 11!.. ü. S. A. — All Remittanccs should be made
payablc to the onler of The University of Chicago.
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Contents of Kecent Xumbers: Volume 1\^ Number 1, De-
cembcr 1895: I. State Bank of Indiana (William F. Hardingl. II. Inconie

'J'axation in France (H. Parker Willis). III. Short Route to Europe and
Canadian Ports (Orlando I'erkins Shannon). IV. Hedonistic Interpretation

of Subjective Value (Henry ^\. Stuart). — Notes. — Book Reviews. —
Appendix.

Volimie IV. Number 2, March 1896: I. Quantity Theory of the
Value of Money (Wesley C. Mitchelll. II. VVages in the United States

(Emile Levasseurl. III. Vienna Monetary Treaty of 1857 (Henry Parker
Willis). IV. Subjective and Exchange Value (Henry W. Stuart). V. Notes.
— Miscellanies. Growtli and Character of the Commerce of the Great
Lakes (George Tunell). VI. Book Reviews. VII. Appendix. — The Ger-
man .Monetary Treaty of 1857.

'iPcvtdjttgunn-

3u beut 3(i-tifel im »origeu ,v>cfte vc. 261 ff. „^ucfcr unb anbere ranbinirt^

fdfiaftlirf)e 3(u$fuf)i-artit"el von 33i-itrfd) Dftinbtcn" fcnbet un^ ber .'oerr 3>erfaffer

folßenbeu 9iad)trnc^:

„2)er üon bei* ^ritifd) ^^nbtfrf}cu Slegterunc; fierausgegebene amtliche C^nf)res=

ficrid)t: Returns of Agricultural Statistics fo'r 1893—94, qiebt in eincu ftati=

fttjd)en S^nvftcllung ber Jfjcehiltur bie fodienben Ziffern:

Staubige 3lr6citcv 1893 2 234 595
3fttiotiIige „ 2 047 152

Summa 4 281747.
Siefe, lüte e§ fid) jelit f)erau'5ftellt, ganj uiu-id)tigeii ^(ngalieii ueraiUafjtcu

mid), von über 2 9JtiUioneu ftänbigcr iHrbettor auf ?en 3:f)eepiantagen su vebeu.

®ev fiirslid) oifd)iciiene lotite 3«f)i''^''5bevtd)t über 2f)eefultur uon ^^. (S. D'CSonor^
bcm ie^igen (ileneratbireftor für ©tatiftif, giebt bie folgeubeu ^'tfßi'"» •

Stänbige 3lrbeiter 1894 383 505
3citniei[ige „ 156 120

Summa 539 620.

,t">icvnad) finb bie x'lugaben auf S. 266 unb 267 ju berid^tigen. J^er 2l)ee

im SLH-itifd) onbifc^en :)ietd)e befc^äftigt über eine l)a[be llftUion'meift ftänbiger

Strbeiter.

3?. iöranbiö."

^erner finb in ber ivujsnote auf S. 269 bie äßorte „2. 3:il" vot „&uu
gcUi)" beim 2)vud" nuegcfalien.

©ie rlJebaftion.

A bas la commune! tS'ö lebe bie ©cmeinbc! Gin? focia[ = fommunare Stubie
oon * ^ *. ©öttingen 1896, !üanbenr)öct & 3lupred)t. 8«. 82 S. 75 ^^f.

Ausia'ix, Maurice, avocat: Heure? de travail et salaires. Etüde sur
ramelioration directe de la condition des ouvriers industriels. ßruxelles
1896, Larcier. gr. 8^ 300 S.
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VlrcnDt, 13r. Cno, 3KitgIieb bes Saufel bei- 3[5(^eorbneten: ,'öerr 3leic^gbanf=

präiibent Dr. i^oc^ unb hk 2ßäf)rung5frage. (Sine 2(ntroort auf bie öerren^
I)au5rebe be§ öerrn Dr. ^od) oom 16. SJJai 1895. 3. uiiüeränberte 3lufl.

Serlin 1895, SBatt^er. 8°. 116 S.

5tf(firott, ^. §., Dr. jur. et phil. , üanbrtd^ter in Serlin: 3SoIf§6ib(totf)ef unb
iÜülfelefe^aUe eine fomntunate -iseranftaltung ! 33ei-lin 1896, Öiebmann.
80. 66 S.

öttdjcm, Sul., JWec^töanraalt, unb ^am. JRoercn, C6erlanbelgeric^t§vat: 3a§
@efe^ juv Öefämpfung beo unlauteren ~iÖett&eioer6ey uom 1. ^uli 1896,

erläutert. Seip^tg 1896, Suncfer & >^umblot. 8'\ 83 S.

Baiu, F. W. , M. A.: The bulHon report and the Foundation of the gold
Standard. Oxford 1896, Parker & Co. in Äomm. 8^. 19 S.

SScnflcr, (§., fgl. mmänifc^er ©eneralfonful: Jiuinänien, ein Sanb ber ^win^^^t.

:OUt einer .^artc, 10 Sic^tbrucftafeln unb 14 :i)(bbi(Dungen im S^ert. Stutt=
gart 1896, trngel^orn. gr. 8". 160 3.

5öcricf)t ber Dtbenburgifc^en ®par= nnh Öei^banf 5u Ctbenburg über ba-o ®e=
icf)äft€ia.^r 1895. 4o. 24 3.

S3eri(^tC beg SSerbanbes Stfabemifcf) = lanbinirti'c^afttic^er SSereine an beutfcficn

.^oc^fc^ufen. SOßinterfemefter 18956. ^Berlin 1896, ^:ßare!j. 8''. 74 S.

Blair, Thomas S., A. M. (Harvard): Human progress. What can man
do to further it? New York 1896, Jenkins. !l. 8*'. 583 B. ^n 2ein=

lüanb geb. V 2 $.

SöoDc, 2ö., '^^aftor: Sie Ser^anblungeu beö 28. Äongreffeä für innere DJJiffion

in '^^ofen über bie ©enoffcnicf^aftöfracje. irine (£"niietterung unb Beurteilung

be§ amtli(i)en ^protofoU'o. (J^eutfc^e Sanbroirtfc^aftlicfie ßenoffenfc^aft^»

bibliotf)ef, 3. Sanb). 9. Jaufenö. CffenDac^ a. 'M. 1896, ^ßertag ber 2(n=

roaltfc^aft beä 2lUgemeinen SCerbanbö Der beut)'cf)en IanbiDiitfc^aftlid;en C^t-

noffenfc^aften. 8^'. 24 o.

5BoDc, Dr. Söildelm, Äurje @efcf)icöte ber Srinffitten unb aJJäfeigfcitsbeftrebungcn

in 2)eutfd^lanö. lliünc^en 1896, iief)mann. fl.'^. 227 S.

^ornf)nf, (SönvaD: 3}ie Jfjronfolgc im pfüi^fte»!»"^ i'ippe. Unter ^öenu^ung
arc^iüaüidv.-r Diaterialien. 33erlin 1895, J^ntane & (£0. fl. 8*^. 64 o. unb
eine 3:afel.

SBudlcnbcrger : Sie 33elaftung ber fanbroirtfcf^afttreibenben Seuölferung burc^

bie ©infommenfteuer unb bie 53eri'cf)ulbung ber l'anbroirtfdjaft im Q5roB=

fjerjogtum Saben. Äarleru^e 1^96. 4'\ 66 3.

Bnlletiii of the Department of Labor. Issued every other month. Edited
by Carroll D. Wright, commissioner, and Oren W. Weaver,
Chief Clerk. No. 2: January, 1<'>96. 2i>aif)ington. ö*^'. 108 3.

C'ogiietti de Martiis, S.: I due sistemi della politica commerciale. Parte
prima. Torino 1896, Unione tipografico-editrice. 8^ 103 3.

Ooiiditions of competition for plans of raodel apartment houses. '-Keröffent^

lic^ung bes Improvod Housing Council, New York. S*'. 12 ©.

(Srül^cr, Dr. öttns: ®etreibe:3t6fal5=0enolfenfchatten. (SJotfeiuirtfc^aftnc^e S^^i'

fragen. 3]orträge unb 3lbf)anblungen , I)erau5gegeben von ber SSoIfäroirt^

fc^aftlidien GJefellfc^aft in Serlin, öeft 186.) »erlin 1896, ©imion. 8«.

40 3. 1 2«arf.
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2!aDc, Dr.: ftellüertreteiiber ©eiiernlfefretär: öeritfit über bie Jßerl^anbhinctea

ber 24. 5ßerfanun[ung be§ ^Teutfcfjen Pnnbniirtfd^aftöratö «om 3.-6. Jyebruar

1896. 9(uf ®runb ber SilMuu^öprotofoüe unb bor ftenogrnpfiifd^en 2(ufjeidE)=

mingen erftattet. Gljarrottcntnirii 1S90. (\v. S^ 513 ®.

J)lrfcl, Dr. üavl, 9(mtörid)ter: IXbev iüefcf)rän!unn ber 2tim)ärter be§ l^bfjeren

Sufti',bienfteö unb bie a>or5i(bunn ber ^»vtfte'n in ^sreuBen. ©in Seitrac?

,^u § 8 beö bem i'anbtaiie ^iir ^eit »orliciienben Öefel5entnnirf'5 , detreffenb

bie '3Jcqe(un(i ber 9iicf)ter(iel)älter unb bie (rrnenuunc? ber @eridE)tgaffefforen.

5l5erlin' 1896, ^uttfannncr & 53{ü[}Ibrecf)t. S». 36 <B. 60 ^g.

2)lc föffclJC unb S^crorbnunc^en, betreffenb ba§ Seruiattuncvojiuanccoüerfafiren

uiec^eu 33citrei[ning non C'ielbbcträiieu. 9.liit 3lnmerhint^en unb auonif^r--

[icf)"cin @ad)reaifter. 4. 9(uft. 53'erlin 1896, u. Seder. 16 «. 133 S.
.Hartonniert 1,75 dTiavt

£)icl)I, Dr. ^arl, ^rof. in .t>aUe: ^. Q. ^roubI)on. Seine Sef^re unb fein Seben.

3. Slbteilunß: ©ein Seben unb feine SocirtIpfjiIofopf;ie. ^ena 1896, (yifd^er.

8 0. 239 ©'. 4,50 mavL

Dixoii, Frauk H., Ph. D.: State railroad control. with a history of its

development in Iowa. With an introduction by Henry C. Adams,
Ph. D., Prof. (Library of Economics and Poiitics. edited by R. T. Ely,
u. IX). New York,"Croweli & Company, fl. 8^*. 260 ©. unb Jafeln.

i^n Veinnmub C[ch. 1,75 $.

IS'JjrcillUTö , Dr. ^RidjnrD: Saö 3>-'italter ber AUflflcr. GSelbfapitaf unb i?rebit=

üerfeljr im 16. 3a{)r[)unbert. 1. 33anb: ^ic ©elbmädjte beö 16. ?ial^r=

f;unbert'5. 3ena 1896, ^vifrfier. 8^ 436 ©. 8 9Jkrf.

Grljcöuilfl über SSer^ältniffe im öanbiuerf. S^eranftaltet im ©ommer 1895.

Einarbeitet im Äaiferlic^en etaiiftifc^en Slmt. 3. .^^eft. Serlin 1896. fyolio.

80 ©. unb tafeln.

Extrait du rapport ü la Reine-Refrente concernaut le Service de la Caisse
d'epargne postale des Pays-Bas. eu 1894. Franeker, Koksma. gr. 8".

13 <B.

Fester, Rojarer, of the New York bar: Commentaries on the Constitution

of the United States historical and juridical , with observations upon
the ordinary provisions of State constitutions and a comparison Avith

the constitutions of other countries. A'ol. I. 'i)Jari'> unb i^ei^)3ig 1896,

etediert. gr. 8*>. 721 3.

tSTümiu, ßmamicl, grantfurt a. llf.: 5rnn!furt§ STei-tilgeraerbc im ^Jtittelalter.

Gin ^ik'itrag ^ur @efd)id)te beö l^unftiüefeu'o im 14. unb 15. ^a^rl^unbert.

®iefeencr 5promotion§frf)rift. Jsranffurt a. 9)?., SDrurf üon Dfterrietl^. 8^.

45 e.

(^cjdjnftöbcridjt ber Seutfdien aSereinsbant in ^sranffurt n. 5.lu 1895. 5ronf=
fürt n. 9JJ. 1896. 4». 17 @.

©efr!)OftÖbcrld)t ber SßoIf'5'Äaffee= unb ©peife=öaUen=@efelIid)aft für baö fiebente

33etrieböjar)r 1895. Söerlin 1896. 8«». 29 ©.

föcfc^, betreffenb bie S^ienftuergetjen ber uidjt rici^terlicf)en 3^<eamten, bie 55ec=

fetuing berfelben auf eine anbere Stelle ober in ben 9hd)eftnnb» i?om
21. Suli 1852. jrejtausgabe mit 3lnmerfungen. Berlin 1896, d. SDecfer.

16». 61 S.

Gide, Charles, Professeur d'ecouomie politique, Montpellier: Principes
d'^cononiie politique. Cinquieme edition, refondue et augmentee. Paria
1896, Larose. ff. 8«. 624 ©. 6 ^r.
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Gloiier, Prosper, Docteur en droit: Les finances des Etats-Unis Mexicaitis
d'apres les documcnts officiels. 53erltn 1896, ^^^utttammel & 93(ühUue*t.
40. 711 S.

(Tiiilliniine, baron . Dr., Ministre de Belgique ä Athenes: Code des rela-

tions conveutionelles entre la Belgique et la France. Bruxelles et

Leipzig 1094 . Muquardt. a,r. S". 832 S. 5^e5gL entre la Belgique
et les J'ays-l^a?, ls94, 1000 'S.

— Le mariage eu droit international prive et la Conference de la Haye.
Bruxelles 1894, Muquardt. (\x: 8". 557 ®."

^nilDbud) ber '^volittftfien Cfonoitiio. J'i 3]er6inbung mit ;^nl)[retcf)en 'rsad)--

männern f)ern\iöaege6en uon >prof. Dr. &. ©d^önberc?. 4. 3(uf[. 1. Söanb.

Süöingen 1896, Söupp. Ser. 8<^. 901 S.

§>nuC'liofcr, 9J}a]C: -Ter mobevne Sociali^mua. Setpjig 1896, Cv 3- 2ße6er. 12*>.

311 o. ^^ll 'i'etneiUiaub 3 Jltarf.

ipcltfcvid), !s\avl: ^uv G3efrf)icf)tc ber 0)0lbi»al)ruug. (5>o[föiütrtid[)aftIid}e 3ett=

fragen, [)ernuögegeben uoii ber iNOltennrtfdjaftlidjen r^5efeUfcI)aft in Berlin,

Öeft 137.) 33erlin 1896, @imion. 8". 44 @. 1 mart.

Öüffninmi, Dr. öuDlüitJ, 9?ed)tGnnraalt in 2)Jiind)en: S)ns 91edE)t bes 9(be(ö unb
ber Jibeifonuniffe in Saijern. 33iiind}en 1896, Sd)ipet|er. U. 8^. 271 ©.

Don .t>ütfntonn, £'tto, 'ipräfibent ber .'oauptuenüaltung ber Staatsfdjulben. Sie
preufeiidje öauptuenualtung ber @taat'5fd)Ulben t)om ^^afjre 1820 bi^ 1896.

Urfunblid) ' bargeftellt. ^Berlin 1896, 3Witt(er & Soljn. S". 260 ©.
5 iUarf.

C>ubcr, f^voj. Dr.: Ginige S^auptpunfie ber 2Bä^rung§frage. 8*^. 24 ©.

In inorte del Comm. Professore Nob. Luigi Cossa. Maggie 1896. 8".

14 0.

Stfniciü, S(. 9t.: ©egenrcart unb 3"f""ft '^^^ ruffij'djen 9iationalanrtfd;aft.

2t. Petersburg 189C. 8^'. 206 S. ^n ru[[ifd;er ©pradje.

rstalicnifdjc omtlirfic Stattjtif.

1. 58ei5ft"enttid)t im Ministero delle Finanze von ber Direzioue Generale
delle Gabelle:

BoUettino di legislazione e statistica doganalo e commerciale.

Anno Xlll. Gennaio, Febbraio, Marzo 1896. 9?om, Tipografia

Nazionale di G. Bertero. gr. 8°. 193 ©. unb eine 2:afel.

Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione

dal '/] al '";i2 1895, dal '1 al si/j, al '-'Vj. al 'i
3, al ^"»U 1896. diom

1896, Tipografia Elzeviiiana. gr. 8«. 127, 123, 123, 123, 123 S.
Tabella indicante i valori delle merci neu' anno 1895 per le

statistiche commerciali. 31om 1896, Tip. Naz. di Bertero. gr. 8°.

70 ©.

2. Jßerijffentlic^t im Ministero di Agricoltura, Industria e Conamercio:

a. uon ber Direzione Generale della Statistica:

Annuavio statistico italiano. 1895. SRom 1896, Tip. Naz. di Bertero.

gr. 8". 1017 3. 6 2hi.

Cause di morte. Statistica degli anni 1893 e 1894. Introduzione.

3Jom 1896, lip. Elzeviriana. gr. 8». 59 ©.

b. üon ber Divisione Industria, Commercio e Credito

:

Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno Xlll (1895),

Jndice. Anno XIV (1896), n. 1—3 (^'/i-^V/a). iHom, Öocca. gr. 8«.

XIX unb 284 ©. l"-2 £tre.
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SnI)VCößcvlrf|t bei- .'öcnbelöfnmmei- 511 33veölau für bcv3 ^al)i- 1895. 33reölau

1896. 8\ 427 3. uuD Sabeüen.

x\n(lVCC'6cvirf)t beö (auDiuirt)d)aftttcf}cu S^eveinö für 91f)etiivrcuBen an bcn verru
A'i'iniitci- für iiaiiDiuirtfcI)aft, Domänen unö g'-^'-'ffe" "l^ei" i^eräubenincien

uiib AOt-tlrf)ritte bor i:ant)iutrtjcf}aft im Sjereinsgebiet für bivS ^al)v 1895.

Sonn 189G. (\v. 8". 161 ©eiten unb SabeHen.

Srt^rcöbcrirfjtC ber 6eiuerlie=3(iiffirf)töbeamten im Äöixigreicf) 3Bürttcmberi] für

Dao ^\ai)i- 1895. Stuttciart 1896, Sinbemann in Äomm. ^olio. 44 3.

Sttt)rcöt)cvi(l)te ber fßl. fäcf;fifcf)cix ©eroerbe = Snfpeftoreu für 1895. 3^ebft ^e^
riditon ber i(\l. f(icf;ftfc()en 'ikn-ß^ vNnfpi-'ftüren, bie 'Bcriüenbun.'; jugenblicfjer

unb lueiblidjer 3(rbeiter bcint iöeri^bau betreffenb. ^iM'iiiiüitnuxefteUt im
fi]!. fttd)fifd)eii Ufinifteriunt beö ^imei""- T)reöbeu 1896. 8^'. 579 0.

.Vlnufmann, Dr. ^.fi>il()dm, '^-Uiiiatboceat: IDie iiomnüffton ber itaffe ber ägi)p^

tifdjen Staat-öfc^iUö unb bit'^ internationale ^Hed}t. Berlin 1896, '^utt=

f'amnier & l'iütjtbrec^t. S*'. 55 S. 1,60 l'tart.

itot)(CV, S. f '^rof. in '-Berlin: 33eiträi-(e var ©efd^tc^te bcä römifc^en iHed)t» in

Seutld)(anb, in :i5erbinbunß mit anberen 6e(e[)rten bearbeitet. 1. öeft:
2)a5 rijmifc^e 3ied)t am 3iieDerrf)etn. Stuttgart 1896 , iSnU. 8". 159 ©.

SÜllltcmnmi, (Suiten, (M). SKn^ierungörat, ^l'orftanb cineo 3tempe[= unb Grb=
fdjafi'jfteucranttö: '^U-euüifdjeö Stempelfteuergefel? uom 31. ;;3uli 1895, in

iierbinbung mit bem (^efet-, betr. bie ßrfjebung von JUeidjsftempelabgaben

uom 27. 'iipril 1894 unb bem '^reujiifdjen ('kfet?, betreffcnb tiie (5rbfd}aft'j=

fteuer wom 19. '^Jfai 1891. s^annouer unb $ierttn 1896, tiarl l'Jfener. 8 '\

:524 @.

yntMUiö, Dr. f'.axil, ^U-ofeffor in StraBburg: Ser Streit über bie 2f)ronfo(ge

im AÜrftentum iiippe. Ä^erlin 1896, ;!iiiebmann. U. 8 <*. 47 @. 80 ^i^.

'iantü^Xii'u Dr. Sofef, Sefretär beä 3>ereinä jur SCßafjrung ber 3i()ein)d5iffar)rtä=

v\nti'rofien in iyranffurt a. IK.: 9?eid;ägefel3C, betr. bie priuatredjttic^en 3.>er=

Ijältiüffe ber ^inneii)d)iffa[)rt unb ber J'f'-^fKn'ei. 3>om 15. ^'\uni 1895. ^-ür

bie '^.U-ariö erläutert. 2. .vtatftc. i^erlin 1896, Siemenrotf) & Jrofd^ct. 8°.

270 S. 5 aWu-f.

ycroi^^öcnulicu, 'i^aul, -^]rof. : (>)runbrit5 ber üiatioualijfonomic. iöearbeitet von
(i'bnun :Kamoperger, Medjtonniüalt in (yrauenfetb (Sdjiuci^). Jranf^
fürt a. m. 1896, Sauerlcinber. 8°. 255 o. (Beb. 3 SJarf.

Les ouyriers des deux mondcs, puhliös par la Sociöte d'ccononiie sociale.

Deuxit'Uie serie, 39 >^' fascicule: Ch. Gilles de Pelichy: Cordonuier
d'Iseghein (Flaudre occidentale). Paris 1896, Firmin-Didot & Cie. S'\

52 <B. 2 frcs.

Lilieiifeld, Paul de: La pathologie sociale. Avec une preface de Rene
Worms. (BibliothtViue sociolo";ique internationale pnbliee sous la

direction de M. Rene Worms, ll.) Paris 1896, Giard & üri^re. 8".

383 S. 8 frcs.

Wnil, ^H. (S.: Sic n3irtfd}aft(id)e (i-ntundeluncv ^'safjreoberidjt ber "lyixma

'Jlleranber ^nfju & iSo., .{Limburg, SeiCmber 1895. 53erlin 1896, ':^utt=

fammcr & gJUir^Ibredjt. 8«. 263"©. ilartonniert 3 SDJarf.
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äJJitfciluniJcn auö her ißeriraüung bev bireftcn Steuern im in-cuBtfc^en Staate.
Stattfttf ber pieuBüdjeii (Stiifoinmcip unh (Si-aän',unaöftcuer=33eran(a(^u-ii(^

für ba§ ^aijv 1893 94, besgf. 189495, beegl. 'l89.5'96. 3m 3(uftra(ie be^S

,'öerrn ^-inan^minifters bearbeitet uom Ät^I." Statiftifc^en Sureau. Ser[iu
1893— 1895, SSertag be§ Ägt. Statiftifc^en Surcaii?. Jotio. 383 373,
412 ®.

3Külllbrcd)t, £ttü: Überfielt ber gefamten ftaato^ unb rec^t§iüiifenl'cf)aftHc^eit

iiitteratur be^ ^a^veä 1895. 28. Qa^rgang. 33erlin 1896, "^-^uttfammer &
2Rüf)I6rcc^t. 8". 298 S. 6 mavt. ' '

-

SJlÜnrflcncr 5>olfsa)ivtirf)aftnrflc 2tiiDicu, f)erauogege6eu von Brentano unb
ifo^. Stuttgnit 1^90, C!otta. 6'\ 14. Stücf:'Dr. (Sonftantin 3- 33ai =

coiaiiu: (Sefdjic^te ber rumänifcf^en 3oItpolitit feit bem 14. oabrbunbcrt
bi^ 1874. 260 @. 5 ^axt

— 15. unb 16. Stüct: 5i^fl"3 3ofep^ '13fleger unb Subiöig ßfc^nnnbt:
33örfenreform in 2)eutfrf)fanb. (£ine ^arfteUung ber Grgebntffe ber beut»

fcften 93örfenenquete. '3Jiit einem 2?orn)ort von 'l?rof. Dr.' 'üBaitber So 13.

1. 2(b)d}nitt: 3(llgemeiiier Jcil. 2. 3lbfcbnitt: Sie ^robufteitbörfe, beau^

bcitet Don g. 3. -pfteger. 100 unb 195 S. 2,40 unb 4 mavt.

yiilbliUQ, (SuflCn: 3^ie Jsubengemeinben bcs 9lZitte(a(teiö, iu'jbefonbere bie 3uben=
gomeinbc ber 3xeid)öftabt lUm. ©in Beitrag ^ur beutfdjen Stäbte» unb
äßirtfd)aft5gefcf)id;te. Ulm 1896, ;)iiibling. 8". XCVI unb 566 S.

Cöcrfdjtefift^C ßi|cn = Snöuftric , 3lftien=@efeUfc^aft für :öergbau unb .<öütten=

betrieb, Gteirot^ CS. 5.krid}t für baä ^a()v 1895. 4". 18 S.

£ftCiTeid)ifrf)Cö Staatc-roörtcröud). öanbbuc^ bes gefamten öfterreid)ifc^en

öffentlid)en Biedjts, (jcrauegegeben unter ajJitioirfung ^atjlreic^er f)err)ov=

ragenber ^yac^männer uon 'iprof. Dr. ßmft lUifdjIer unb '^Jrof. Dr.

^ofef Ulbric^. 20. unb 21. Lieferung, (itunftfefjler ber 3(rUe — 'Mana
^Oerefia.j SBien 1896, .soölöer. gr. 8". Qe 80 S.

Cffcrmanu, ^JllfrcÖ: 3)aö fiftice Kapital aB ^ie Urfadje ntebrigen 3(rbeitsfol^neg.

men 189G, DJJanj. S". 235 S.

Pareto, Vilfredo: Cours d'economie politique })rofesse ;l l'Universite de
Lausanne. Tome prämier. Lausanne 1896, Rouge. 8^. 438 ©.
8 gjJarf.

Pasolini, Maria: Uua tainiglia di mezzadri Romagnoli nel comune di

Ravenna. Bologna 1891. 8«. 21 S. unb 2;afeln. 2 Sire.

— : Monografie di alcuui operai braccianti nel comune di Ravenna. Se-

conda edizione. 9]om 1893. 8^. 49 S.

Publieations of the American Academy of political and social sciemi'.

No. 49: de Garmo, Pre.sident of Swarthmore CoUeae: Ethical traiu-

ing in the public schools. Pliiladelpliia, Am. Academy of pol. and
soc. seience. 8^ 23 S. 50 (Sentö.

— No. 168 iMarch 10, 1896): An early i:?s;iy on proportional represen-

tation, by Edmund J. James, Pli. D. , Professor uf Public Admini-
stration in the University of Chicago. S'-'. 20 S. 25 (iento.

— No. 172 (May 5, 1896): .V review of Bryce's American Commonwealth,
a study in american constitutional law, by Edmund J. James,
Ph. D. etc. (gbenbort. ü'^. 34 S. 25 Gents.
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Piiblicatioiis of the Chuich Social Union, issued semi-monthly. Series A.
no. 10 (Januaiy 1, 1896): Vida D. Scudder: Socialism and spiritual

progress. A speculation. Boston 1896, Office of the Secietarv. 8^.

28 @. 10 dent'?.

— no. 11 (Februaiy 1, 1896): Rev. C. H. Brent: The spiiit and work of
the early Christian sociah'sts. 22 ©. 10 (£ent§.

— Series B., no. 9: Richard Olney, Attornej general of the U. States:

Legalitv and proimety of labor organizations. 15. XII. 1895. 10 ®.
10 (Senk.

— 110. 10: W. I). P. Bliss, Rev.: American trade unions. 15. I. 1896.

19 3. 10 (Ecnto.

yjcrf)enf(f)rtrtöj)cvi(()t bei- .Hoimniffion ber 9(rDeiter=Unter[tü^un(:?'5=, 5lBitiüen= unb
3ßaifeu4iaffa ber Sd^afioollinnren^gabrifen unb Sol^n = (5ta6(tffement§ in

33rünn für ba§ Sßenualtung«jal)r 1895, erftattct in ber orbentlicf)en @eneral--

uerfammtung am 12. 21[pril 1896. 33rünn 1896, 2>erlaci ber 3(rbeiter=

Unter[tülutng'j= 2C. =5iaffa. go^o. 39 ©.

^ii\%, Dr. jur., ilaiferl. ©eneralfonfur a. 2).: ©efel? über bie Sanbmtrtfd^aft^-^

fanunern »om 30. S""' 1894, erläutert. 33er lin 1896, ^utlfammer &
5JUif)lbrecr)t. 8». 123 ©. 2 maü.

DiüKUtlnil, S?Cvn()ttvD: 3ur 33anfr"rage. aBien 1896, DJfanv 8". 211 ®.

8rt)ntfJc< J^r- »i" 'i^ii" 1'"'' S.£ben be§ fociaten Äörperö. 2. 9(uf[age. 1. SBanb:

^illlcTiemeine ©ociotogie. 2'übtngen 1896, i'auvp- gv. 8". 585 ©.
12'^93{arf.

St^Ubcvt, &., Dberfteuerrat : ©te ujürttembergifd^en 3!Ka[?ifteuen)orfcf)rtften nacf)

bem Staub uont 1. ajJärj 1896 sufauimengefteüt. Stuttgart 1896, <r{ot}I=

Ijammcr. 8». 240 ©. Äart. 3 mart

SdjlolcMauD , Dr. 6.: .söausiubuftrie unb Suicattug=oi)ftent. ^i)vc (vormen unb
iljve focialeu 3d)äbcu. SBten 1896. 12 ». 12 S.

StaQtötoljfenirfittftlIrflc StuDicu, Ijerau^gegeben uon ^rof. Dr. Subroig ©Ifter.
5. ^i^aub, 6. .vteft: Dr. ai>tlf)c[m S^uf^e: 2)ie ^robuftton§= unb ^ret§=

entiincfetung ber 9lo[)probufte ber lertilinbuftrie feit 1850. "^cna 1896,

5-tfcf)er.
8'o. 107 S. 2,50 Wiaxt.

— 6. 33anb, 1. .<öeft: Dr. (5arl 2llfreb ©d^mib: ^Beiträge jur ©efd^td&te ber

geiuerblicfjen 3Irbeit luäl^renb ber legten 50 Sii^i"^- 5J\id^ ti^n ©r^ebungen
t>er Royal Commission on Labour. ^ena 1896, (vifcf;er. 8**. 223 ©.
4,5(;i mavi

(Stammler, Dr. SiuDolf, ^rof. in ^^aüe: 9Btrtfd)aft unb 3ied)t nad^ ber mate=

rialiftifdien @ei'd)id)tönuffaffung. Gine {ocialpl)ilofop[)ii'd;c llnterfud^ung.

^eipiig 1896, iu'it & (5omp. 8". 676 S. 14 llJart.

State library bulletin. Legislation no. 6. December 1895. Legislation

by states in 1895. Sixth annual comparative summary and index.

Albany 1896, University of the State of New York. gr. 8". 310 ©.
35 Gent§.

Statijttf be^ auöiDörtigen $anbelä beö bfterreidjti'd) = ungari)(i^en 3''Uge&iet^ im
oat)re 1894. S3erfa|t unb f)erau^gegcben t)ont Statiftifc^en !I)epartement

int f. t. .ttanbel^^minifterium 3. 53anb (iJornterfDerteljr — Surd)fui)r). 3Bten
ls96, f. f. .'pof-' unb Staatöbruderei. gr. 8°. 564 3.

<5tattftif be§ Äantono ©t. ©aßen, 5.|>eft: ^U-otofoH ber fc^roeijertfd&en ©tattfttter^

'-iH'rüimmlung in St. ©allen ben 2. unb 3. ©eptember 1895. 3}ern 1896,

!üud;bruderet Stänipffi & (Sie. 4". 80 ©.
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Stöljcl, SlDülf: Sdjuhmi^ für bie ciüiltftiic^e ^^mri§. 2. 3(uflaae. 53erlm
1«96, i^aOren. 8^ 403 S. Sieilagerjeft 28 ®. ^8 2«arf.

Stolp, Dr. .pcrmnim : i^cifnU unb jRefovm be^ ©enoffenfdlaftsiDefeaö iinb (Si(]en=

tumöred^tö auf bem öebiete Der ^'anbiüirtfcf)aft, be§ 2ßof)nunfloiBefen!§ imb
beä ©eiüerbebetriebeg. üfjaviottenburg 1896, (Sfjarlottenöurger ^ud}f)anblun(V
8*^. 52 B.

Studies in history, ecouomics aud public law, edited by the University
Faculty of Political Science of Columbia Cojlege. Vol. V, n. 2: The
Separation of governmental powers in history, in tlieory and in the
constitutions, by William ßondy, LI. ß., Ph. D. New York, Co-
lumbia College, 1896. 8*>. 185 @. 1 SoUar.

(©ummariic^cr 'J^cridit ber .s>anbelö= unb ©eiöerbefummer in 23rünu über bte

gefc^äftlic^en 3?erf)ältntffe in ii)xem Sejirfe iDäf)renb beo ^a^res 1895.
^rüim 1896, Verlag ber fi'ö»^els= unb (Bejüerbefammer. 8°. 232 S.

S^ftcmatifdjc^ U^erjetdiniö ber ©eraerbe für ftatiftifc^e 3raedEe ber öanbels-
unb Öeiüerbefammorn in hm im 9ietd)^orate oertretenen Äönigretdien^. unb
Säubern. Saut Ocrla^ beö f. f. ."öanbclgntinifteriumö com 8." 9J}är5|^l896.

Sien 1896. gr. S». 87 S. '

XaßcUttviidjc Übcrfirf)ten, betreffenb ben (fiütlftanb ber Stabt ("yranffurt a. M.
im rsnf)re 1<^95. {>n i>erbinbung mit bem ©tabtar^te bearbeitet burd; bo'S

etatiftifdie ^Jtmt. g-ranffurt a. Wl. 1896. gr. 8 «. 82 ©.

Xcö):§, 3., Sefirer: J'ie gemcinfame ©lementarfc^ule. (Sammlung päbagogifdier
^iorträge, (lerausgegeben von 35?iH)elm 9JJci;er - 3JJar f au, 8. ^anb,
£)eft 9). 33ielefelb, t>elinic^- 8"^. 18 2. 50 ^^Jfg-

The Sun. A semi-monthly review of politics, economics, seience, literature

and art. Vol. II. No. 4. February- 20th, 1896. Tokyo, Hakubunkwan.
8*^. ©röBtenteilG in japaniic^er Sprache.

SSertjnnöluUgcn ber 4. orbentlidieu öauptöerfammlung be§ 3Scrbanbe§ beutfd;er

©eirerbeüereine ju Maffel am 23. unb 24. September 1895. herausgegeben

Dom 3Serbanb6r)orftanb. Min 1895. go'''-''- •^•i -2-

ScrtjttnDhinflcn be» fünften öfterreid)tfd)en focialbemofratifc^en Parteitagen, ab-

geljalten ^u ^^^rag uom 5. bis einfd)üefelid} 11. 3(pril 1896 auf ber (Sd)ü^eu=

"^nfel. '^iad) bem ftenograp^ifd)en ^rotofoUe. SBien 1896, (Srfte ilUener

aSoIfsbud}^anbrung. 8^^ 205 S. 50 ^^fg.

SScrttJQltunöSbcrit^t bes Siates ber Stabt Seipjig für bas Qal^r 1894. 2eip5tg

1896, Sunder & öumblot. gr. 8». 747 S.

3BttJ)runöö = ^-BiDliotöct beä SSereine 3um ®d^u| ber beutfdjen ©olbtcä^rung.

1. ©erie, 5. .'oeft: 3^ie aBäbrungö = 3)ebatte im engüfc^en UnterljauS üom
17. 3Kär5 1896. etuttgart 1896, «on, & CSomp. in Äomm. 8«. 47 ©.

50 ^ifg.

äßagitcr, 31. , ^ISrofeffor: Seljrbud) ber ^inanjiuiffenfdjaft. 3. 2f)etl: Specielle

eteuerle[)re. (Srgänvangsbeft: Slie britifdje unb franäöfifd)e ^efteuerung in

i^rer ueueften C^ntrcidelung unb ©eftaltung (1886—1896). Seip^ig 1896,

ilßinter. 8«. 168 S. 4 matt

Walras, Leon: Elements d'economie politique pure. Troißieme edition.

Lausanne 1896, Rouge (Seipug, 2)unrfer & .s>umblot). 8^. 519 ©. unb

Safein. 8 äliarf.

— : Appendices ju biefem Sßerfe. (Sbenbort 1896. 8'^. 32 S. unb eine lafer.

80 m-
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Sönltcr, S'Vßn^ Slarl, 3(mteuid)ter: 5i^f"SÖfifd^eö CSiptlved^t nebft einem 3?epett=

lorium iinö 3(nf;ang (?,uriftifcf)e eraminatovien, 6). Ä)etbel6erg 1896, SBinter.

16 0. 360 S. 4,80 mavl

SScbcr, %t., Ärei§au§fd^uB=©efretär in SRul^rort: Stnteitnng 3ur Sered^nuni^ unb
J^erteilung ber 5lreisaf)fla6en, für ben praftifd)en (^iebraudi jufanimenqefteUt.

3)üfteIbovf 1«96, Scf^ioann. 8^. 72 6. unö Einlagen. 2 iOlaxt

^^crnirfc, Dr. So^onneä: Ser objeftioe 3Bert unb ^rei^. ©ritnbtegunc^ einer

realen aöert= unb ^reiöt^eorie. ^ena 1896, gifd^er. S». 116 S. 2,4Ö 9JJarf.

SBitffell, Dr. Snut: 5i"«"St^^o'^2tifd}e Unterfud)unqen nebft 2)arfteßung unb
Äritif be§ Steucrraefen§ ©d^rcebenä. 3ena 1896, gifc^er. 8'^. 368 ©.
8 mavl

Worms, Dr. Rene: Organisme et societe. Paris 1896, Giard & Briöre.

8". 412 ®. S frs.

SBüvttfmbcrßijdjc 5nl)VÖÜrf)cr für ©tatiftif unb Sanbeöfunbe. herausgegeben
uon beut Ä. (2tati[tifd)cn Sonbeäamt. 3at)rgang 1895. Stuttgart, jvet>ruar

1896, Äo^Ujammer in lomm. 2er. 8°. 878 ©.

3cntralöcrcin für 3(rbeit§nad)niets 3u 33er(in. I. ©efdjäftsOerid^t für bao ^aljr

1>!95. II. Überfid^t über bio Drganifation bei allgemeinen 2(rbeit§nac^-

UH'ifeö in 2)eutfd)lanb uon Dr. jur. 3iid)arb Jvcunb. 4". 80 S.



Die födaie Cnluiirklmig ber filljrntbrn Uölker

^utopaB in kr neuereu unb neueflen 3eil

©in 33erfu(^

von

@^- ift ein geraagte^ Uiiternef)men, über neuere ©octalgefc^id^te

5U fd^retben. 2Sof)( fiat eine (ange 9ieif)e bebeutenber Sirbetten, fei

es fuüur- unb a(Igemeingefd){d)t(id^er, fei es rairti'c^aft§= ober oug-

fc^UeBücf) fociQ(f)iftoriicf)er Siicfjtung, überall eine %üäe üon iDeit=

reic^enben Slnregungen gegeben ober felbft gonje 3:^eile ber Stufgabe

geiöft. 2(ber raer nun einmal oerfurfit, ade biefe ©tubien ju einer

geiftigen (Sinfieit 3U oerfdjmeljen, fic§ eine jufammen^ängenbe, luenn

aud^ noc^ fo fumniarifi^e Überfielt über bie fociale ©ntroicflung ber

neueren Seiten ^u oerfctjaffen , ber rairb inne, inie fragnientarifd; bie

Grgebnifi'e aller biefer Unterfncfjungen nodj finb. Überad ftarren

bem fuc^enben ^üd nod^ roeite, üöltig unangebaute '^^iädjtn entgegen,

unb fo 5al)(reid) bie Süden ber Ginjelfenntnis finb, auffälliger nod^

faft ift bie Unfidjerljeit über bie großen 3iM"fl'"i»tMil)änge. (Selbft

irenn man nur oom 33ebürfniö ber einzelnen 9ktiona(gefd;id;ten au§)'

gel)t, roirb man finben, ha^ l)ier riele '^^robleme nod; faum geftetit,

gefd)tüeige benn gelöft morben finb.

33ei biefem Staube ber luiffenfc^aftlic^en 5orfd;ung roürbe ber

Uumöglidies oerfudjen, ber beute eine fociate ©efdjic^te ber neueren

Sal)rl)unberte fdjreiben looüte, mit ber ^^^rätenfion, etwas in irgenb

einer 9^i(^tung @rfd)öpfenbe§ 5u fd)affen, felbft roenn er bie 3(rbeit

eiueg Seben§ baran fe|en roollte. Unb felbft roer fic^ befd)eibet unb,

Töie e§ auf biefen 331ättern gefdieljen foU, nur bie großen ^üqe
.^o^ttud) XX 4, t)r5a- ö- Sc^moUer. 1
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biefer ©ntroirfhing iinb and) bieje nur in ber Qnfprud;§Iofen ^orm

eines S3erfud)efo fc^ilbern lüitt, lüirb bem SJorrourf nid;t entgeljen,

baB er üor ber 3ß^t ber Sieife 3^rüd;te ernten lüoHe. 2lber menn

anber» man nic^t (^eiuillt ift, ben g^ortgang ber iyiffenfd;aftlid;en

(Stubien immer unb ühexall an bie 5)etailarbeit, bie if)rer 9Jatur

nad; mir im (Sd^nedenfdjritt uoriuörtS fd^reiten fann, ju feffeln,

wirb man jeber Generation unb jebem il)rer Stngeprigen ha§ dledjt

gugeftetien muffen, aud; meiter geftedten fielen gu^uftreben, fo gut

ober fo fd)(ed)t er e» ucrmag.

Unb nod; ein gmeiteS SDiifeoerftänbniS Ijat jeber berartige 3Ser=

fud; einer 2luffpürnng ber grofeen @ntroidlung§reit)en in ber

OJefdjidjte ju befürd;ten. 9Jian ift üie(Ieid)t geneigt gu tabeln,

bafe er um einiger grojser ^st)änomene mitten ben ftro^enben 9{eid;=

tum be§ [)iftorifdjen Seben§ gar ju gemaüfam in fel)r beftinnnte

(Sd^ranfen fd)nef3e. 3lber audj biefe^o 93ebenfen mirb nmn, meine

id;, §uriid'roeifen fönnen : beibe 93etrad;tung§iüeifen muffen fid; neben^

eiimnber bulben. ^^er attein banad^ trad;tet, bie großen ©trömungen

in bem breiten geiualtigen %hi^ ber ^isölfcrgefd)id)te ju ernennen,

muf, fidj bewuf3t bleiben, baJ3 il)m babei ein gut 3:^eil bes fo üiel

mannigfaltigeren unb beiSt)a(b oft fe{)r üiet reijüotteren ©pieleS ber

auf ber Dberf(äd)e tansenben SBetten entgetjt. 3lber bie anberen, bie

Dornebmlidj baran ©efattcn finbcn, bie ganjc ^-ülle beö @efd)el)en§

in iljren (S'injeUjeiten ab5ufd;ilbern, foUen and; jenem nid)t uerbieten

motten, ben ©etjeimniffeu ber ^iefe nad^jufpüren unb fo auf feine

SBeife Wef(^id)te ju fd)reiben.

Sf^odj einen britten ^^orbetjalt nuifs biefe «Sfijje in 2(nfprud;

neljmen. ©ie l)at, wie bei bem fel)r großen unb faum überfel;baren

Umfang be§ ©egenftanbeÄ nid)t äl'unber neljnu^n mirb, nur bier unb

ha bae g^unbament, auf bem fie ruljt, burdj eigene g^orfdjung er=

meitern !önnen unb fo mirb fiel; and) au \i)x bie Südentjaftigfeit

unb 3.Hnid;igfeit bec-' bi'jb^'v bearbeiteten 91tateria(^3 räd)en. ^od) iljr

Slbfeljen ift iibcrtjaupt nid)t auf bie (innjeltjeiten geridjtet, fie mitt

nirgenbS ali ein ^ompenbium bienen; roo()( aber märe it)r S^td
erreid)t, umttte nmn ben eiiu'u ober anberen iljrer (eitenben 0e=

bauten, bie burd) bie (S-inäelaUicfübruugcu lobig lid) belegt unb geftü^t

merben fotten, aUi rid;tig anerkennen unb annebmen. ©ie finb in ber

$auvtfad)e bajo (S-rgebni^ einer für bie befouberen 33ebürfniffe ber

©ociaUjiftorie angeftettteu 3.^ergleid)ung ber einzelnen nationalen Gut-

unrflungen miteinanber unb einer in bemfelben ©inne unter-

nonuncuen ilombiimtion oon politifd;er, materietter unb geiftiger Öe=



10931 ^^^ foctale GntiDtcflung bev füfjrenbcit Sölfer guropae k. o

fd^id^te. 33eibe §ü(f§mittel aber follten nur ha^n bienen, eine mög--

lid^ft umfaffenbe imb äug(eid^ möglidjft eiiüjcitUdje Überfidjt über

bie feciale ©ntiuictlung ber neueren 3fit ä^i ermöglicl)en.

ßinicttiuig.

^te 2(ufgabe. Gin ^(id auf Urjeit, Slltertum unb
aJiittetalter.

2i>ie raenig feften 33oben ber (Socia[f)iftorifer fiente nod) unter

'Qm ^üfeen f)at, wirb burdj nidjte beffer iUuftriert, a[§ burd; bie

Xi)ai)aä)e, ba§ er, beüor er iid) ©eljör uerfdiafft, genötigt ift, erft

über begriff unb Umfang feiner 2!L>iffenfd)aft JHed^enfdiaft §u geben.

2Bag ift feciale C^iefdjidjte?

©emeinljin tjält man für iljr Cbjeft biejenigen 2>erbänbe ber

93tenfc^en, bie nid;t üorroiegenb politifd)er Statur finb — alfo ber

gamilie, ber Stäube, ber Älaffen. Sennod) fül)rt fd;on eine ober-

fläc^lidie ©rroägung gu bem Ergebnis, baß eine folcJie Sdjeibung

uul)altbar ift. 3Sor allem ift nid;t abgufetjen, raarum bac^ ftärffte

unb mäd^tigfte feciale ©ebilbe, bac^ ee giebt, ber Staat, nidjt in

biefen 33ereid) Ijineingesogen loerben foU. SBenn anbers bie Sociale

gefd)i(j^te fid^ ni(^t mit ben 23Tud)ftüden begnügen fott, bie il)r bie

33erfaffung§gefc^id;te übrig läßt, fann fie nic^t barauf oergii^teu,

ben Staat jum Öegenftanb il^rer ^"yorfdjung ju mad;cn, benn alle

jene anberen ©enoffenfcliaftcn unb ä>erbinbungen finb nur 5U

üerftel)en in il)rer Se3iel)ung jum Staat, ol)ne bie ber größere

^eil üon il)nen nur roefenlofe Sdjatten fein loürbcn. ^a bie

Socialgefcl)id^te wirb mit ber enger begrenzten Si^ciplin ber 3Ser=

faffung'ogefdjidjte in bie innigfte äserbinbung treten, il)re mefentlidiften

9tefultate üöllig auffangen muffen, benn wie fie nic^t obne biefe

Gntlef)nung gu frud)tbaren ©rgebniffen gelangen fönnte, fo ift feine

58erfaffung§gefd)id;te gu benfcn, bie nid)t fort unb fort auf bie

übrigen focialen Iserbänbe aufser bem Staat 9iüdTid;t näbme.

2)afe bie Socialgefc^id)te ol)ne eine faft ebenfo lebl)afte äöed^fel^

bejieliung 5ur äßirtfcl)aftsgefd)icbte nid)t beftcljcn faini, ift and) von

benen, bie il)re ©renjen gauj enge abfteden, gugegebcn, braucht alfo

nic^t üon neuem begrünbet ju werben. ^JJian roeiß längft, ba§ bie

materiellen ^I^erl)ältniffe auf 'i^ilbung unb SBad^etum aller focialen

.Körper auf§ ftärffte ciumirfen.



3o wäre beim olfo eine giueite 'OJieinung ri^tig, bie ha ht=

f)auptet, baB ©ocia(gefd}ic^te nur eine Itombtnatiou non äi>irtfc§oftg=

unb 33erfaffnng§ßefc]^id)te fei, unb bie \i)v root)[ gar unter biefem

$l>oruinnb bn§ 9ied)t ju fetbftänbigem unfein beftreiten und? ^ä)

glaube boc^ nid}t. Sdjon ba§ 2Öort, ba§ unfere iSprad^e für biefen

^Begriff geprägt ijat, giebt febr beut(i(^ ju erfenncn, ba|3 barunter

lueber bie politifd;cn nodj bie n)irtfd)afttid;en s^^erütjrungen unb ^er=

binbungen ber 9)ienfd)en untereinanber oUein uerftanben werben

fottcn, fonbern ade fd)(edjt()in, alfo — unb ba^o ift bie notroenbige

(S-riueiterung bc§ .53egrip — auc^ bie geiftigen.

©eroi^ nid;t ade '^akn ber geiftigen ©ntroidlung ber ißölfer

of)ne Unterfdjicb finb ber ©ociafgefc^idjte 3U3ured)ncn, fo menig tüie

ade 2^f)atfad;en ber politifd;en ober ber aßirtfd;aft:ogef(^id)te of)ne

lueitereS i(;r angei)i)ren, aber ade bie — unb e§ finb roeber bie

roenigften und; bie uniuic^tigften — bie von focialer ^ebeu=

tung finb,

SBay barunter 5U oerfteljen fei, ift bier beS notieren ou§ein=

anber ju fe^en, um fo metjr, aU nid^t jeber fogteid) geneigt fein

luirb, pjugeben, bafe e§ überijaupt litterar^ !unft=, tirdjengefd;id)t=

lid;e S^tjatfadjen giebt, bie ein fociate§ ^ntereffe barbieten.

2tde umfaffenberen fociaten (^iebitbe, bie Stäube, bie Klaffen

unb nainentlid) bie 33ölfer finb in ifjrem äi>efen nod; im minbeften

nidjt üödig begriffen, modte man nur it)re älbgren^ung, it)re 3»='

fammenfe^ung , if)re materieden ^^unbamente unb i^re poHtifd^en

3i>irfungen in 33etra(^t äietjen, fie a(fo nom «Stanbpunft ber Social^

gefd)id)te im engeren, b. l). in bem foeben be,^eid)neten Sinne einer

fombinierten 3?erfaffung0= unb SBirtfdjaft^gefdjidjte, an§> bel^anbetn.

^enn fie ade fübreii am\) ein geiftigec^ l^nfcin , ba^5 uon fet)r

mefentlidjer ^ebeutung für iljre Oiefamteiitunrfluug ift. äln^r modte

(eugnen, bafs bie 53efonbert)eit ber mäd^tigften i'^örperfd)aften, ber im

Staat organifierten 9.sölfer, burdj bie Summe ibrer po(itifd)en 3nfti=

tutionen unb il)rer roirtfdjaftlidjcii '^scrbältnifie nod; burd;au!c nid^t

umfd;rioben ift, ba§ 93raud; unb Sitte, Spradje unb ©tauben, i^unft

unh älMffenfd;aft il)r 31'cfen oft nodj fctjr oiet bcutlid)er bernortreten

laffen aU jene. !Sie (S'igenart einer Station, für bie mir :reutfd)eu

ba^o fd)öne äi>ort ^i>olf^5tum (jaben, ift oft niel mebr in biefen ^mpon

berabilieu ,su fud)eu — um ^3ic-nun-rfÄ unübertrefflidjen 9hi^^>brud ju

braud)eu — , al^^> in ben (janbfeftcu 3rbatfad)cn be» Staat)o= unb

^il'irtfd)afty(ebenä. 'i^on ben Ölieberu eine^^ )So{k^$ aber, üon feinen

Stännnen läf5t fid) baiofelbe fagen , unb ber Gljarafter ber alten
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©eburt^ftänbe , be^5 3(belö unb bee Bürgertums, Ijat iid) in iijrein

geiftigen Seben ebeiifo fd)arf au^^gebrücf t , roie in il)rer politiid^en

unb roirtf^aftüdjeii älftion. Unb felbft bie 6igeutümüd)feit bcr

Ibeutigen klaffen, bie a(e Beruficftänbe fi($ raett weniger ooneinanber

abfonbern aU bie alten ©eburtc^ftänbe, wirb fic^ ntd)t üöUig fenn^

,^et(^nen taffen, obne ha^ man itjrer feljr üerfd^iebenen ^eitnabnte

an bem geiftigen Seben if)re§ ^^olfe§ gebädjte. —
Sennod) roäre and) mit biefer Grffärung ber ©ocia(l)iftorie ais>

einer @efd;id^te ber menfd)lid;en 9tf)ociationen atter 2lrt, nod) nid)t

if)r ganzer ^jn^att erfd)öüft ober üie(me()r eine i()rcr iriid)tigften Stuf-

gaben rüäre roenigftene nodj nic^t auebrüdlid; namtjaft gemad;t.

Senn um es fog(cid) mit einem Söorte ju jagen, fte tjat es nid)t

nur mit ben ä>erbinbungen ber iKenfdjen 5U tt)un, fonbern and) mit

bem ©injetnen, bem ^nbioibuum, bem ilienfc^en at§ ©injelroefen,

bem fociaten Sttom, anS' bem fid) alle jene 3Iffociationen er[t sufammen=

ic|en unb bas bod; nidjt ganj in if)nen aufgellt, fonbern fel)r oft

einen fei)r regen 2;rieb §u felbftänbiger ©ntroidtung beroeift. äöenn

ber (Socia({)iftorifer fort unb fort oon ben 53crübrungen, ben 3Öed)fe^

mirfungen , hm .kämpfen .^lüifdjen ben einzelnen fociaten Öebilben,

giüifc^en «Staaten unb Staaten, jmifdjen Staat unb Stäuben, ^roi*

fdjen Stäuben unb Äfaffen unter fid) unb fo fort, ju berid)ten

l)at, fo roirb er balb finben, baB fein ^[^ntereffe minbeftenS ebenfo

fef)r oon bem ftetig roed;felnben 5Ber^ä(tni» ^mif^en bem gefellfc^aft=

Iid}en 3(tom unb ben ?8erbinbungcn, bie es eingegangen ift, alfo

jir)ifd)en ben ^nbiuiciuen einerfeits unb bem Staat ober ber 5l(affe

ober ber ?yami(ie anbererfeits in Stnfprud^ genommen mirb. ^\a

üielleid)t roirb fic^ ergeben, baB eben aus biefem ^serbä(tni§ bie

und;tigften 2:i)atfad;en ber focialen @efd;id)te entfpringen, baß

feine 2i>anb{ungen red)t eigentli(^ epod^emadienb finb, bafe nad; il)m

fid) bie 3t'ita(ter ber gefettfdjaftUdjen ßntroidlung ber 33ötfer

fd)eiben.

%üx biefe Sesieimng junfc^en bem ^subiüibuum unb ben 2lffo=

ciationen aller 3lrt geioäljrt nun bie po[itifd)e, mie bie äi'irtfd)afts^

gefdjidjte reidien 33eobad)tungsftoff, aber ebenfo unentbel)rlid; ift aud^

l)ier lüieber bie ^eransicljung ber @eiftesgefd)id)te. Sie roirtfc^aft^

lic^e raie bie politifd)e Gntiuidlung läfit fel)r beutli^e Sd)(üffe auf

biefeS für alle fociale Crbnung grunblegenbe ^serljältnis 5U. 2lber

nod) intimer offenbart es fid) bem, ber and) ben geiftigen 93eiuegungen

eine§ ß^ilalters nad)3ugel)en roeifs. ^»'uicuieit in einer ^seriobe ber

Ginjelne geneigt ift, fid) §u fcfter (i)emcinfd)aft mit anberen ju-
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fannueii5u[cI)He6cn, ober aber ber eitjeuen 33af)n 511 folgen, ftd) felbft

au^suleben, ergiebt bic Betrachtung ber reügiöfcn, ber (ttterarifd^en,

ber fünft(erif(f)en unb iiiiffenfd;aftlic^en 33etf)ätignng eine§ S^itatter»

oft üiel untrüglidjer. —
9iur an einigen ruenigen ©tetten bebarf biefeS Programm nod)

befonberer (5ruieiternngen. Q§> giebt in ber Sfafa ber 2t[fociationen,

bie uon ber 9Jienfd)[}eit, ai§> betn ireiteftcn Banbe, ba§ un§ umfd)Ungt,

bt§ 5ur f^amilie §inab, a{§> bem engften, füt)rt, oberfjalb unb unter=

f^atb be§ Staate» nod) einige @enieinfd)aften, bie bie (Sociolgefd)id^te

nid;t oernadjtäffigen barf, inenn auc^ hk nieiften üon iljnen fo (oder

finb, baB man itjnen iiietteidjt nid;t einmal ben (£(jara!ter einer

focialen 93erbinbnng, einer (33enof)enfd)aft roirb jngeftefien motten: fo

bie 9>ö(fergrnppen ber ciüiüfirten, ber enropäifdjen , ber germanifd^^

rontanifd}en Stationen unb ber (Germanen, 9iomanen unb ©lauen

unter fid; — fie meifen uiel gemeinfameS @ut an geiftiger, politif($er

unb materictter Kultur auf, fie ftel)en in metjr ober minber naljen

9Bed)fclbe5iel)ungen aüer 3trt, aber nmn mirb fie nidjt eigentlid; al§

^örperfdjaften be5eid;nen fönnen. 9iur eine internationale @emein=

fd)aft umfpannt il)rc ©lieber mit fo ftar!en ."»llannnern unb Sanben,

bafe man fie fdjmerlic^ au» ber 9ieil)e ber mirflid^en ©enoffenfd)aften

roirb ftreidjen bürfen, obrool)l fie üorroiegenb geiftiger 9?atur ift: bie

fatljotifc^e J^irc^e. Unb auä) bie alten unb neuen internationalen

klaffen -- unb ©tanbc^einungen roirb man uid;t üernad;Iciffigen

bürfen: bie europäifd)e 9titterf($aft jur 3eit be§ erften ^reujsuge»

unb bie Socialbemofratie unferer 2:'age finb bod; inTeinigungen üon

fet)r realer 9iatur. iHnbere 58erbinbungen äl)nlid;er 3trt finb bagegen

fo üiel loderer unb flüffiger geroefen, bafe man fie nur ju einer

.Kategorie üon 3tffociationen jroeiter Grbnung roirb red^nen bürfen

:

roie etroa bie ©efamtljeit ber liberalen ^^arteien be» europäifd^en

(Staatenfi)ftem§ in ben erften beiben ©rittein unfereS 3^t)rtninbert£v

6ine urfprünglidje unb in ber natürlid;en Crbnung begrünbete ^cx^

flüftung ber ©efeUfd^aft enblid), bereu man bod; gebcnfen nui^, ge=

l)ört ct)er ber Si'fmift an al§ ber ä.sergangent)eit : bie Gmancipation!?=

beftrebungen ber ?3-rauen fönnten roenigften^^ eiiunal nod; jur Bilbung

inncrftaatlid)er ober gar internationaler ©enunnfd)aften füt)ren.

(5-ine 'Keibc äbnlidj lodorer :i'crbinbungeu bält bie lliittc 5uiifd;en

Staat unb ^amilie. "Diau bcnfe nur an bie Sd)id)tung, bie l;eute

ber Unterfd)icb ber ^^ilbung in einer 9iation lierbeifüt)rt , an bie

©ruppon ber ^alb-, ber soi-disant- unb ber Ä^ödjftgebilbeten, benen bod)

nid)t alle fociale !;i^ebcutiing ab^ufpred^en ift, fo roenig fie auä) ben
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klaffen etroa a\\ 9?o(niftf)ett unb ©reifbarfett gleich fämen. "^ü e§

nid^t eine ber uncf)tigftcii focinfcjei'djicfjtüdjeit^yragen, 06 bic öfonomifc^

(jefd)iebeucn 'iNolfisfdjidjtcii aiidj burd) bic Ähift einer ä>eric^ieöen^eit

ber ^ilbung getrennt finb '? ä)tan benfe ferner an bie po(itif(^en nnb

reügiöfen Parteien, an bie ^anbeefird)en nnb enbüdj fctbft an bie

(öderen 6emein]d;aften, bie oft otjne jebe Crganifation bennod) iljren

3Ingef)örigen oft ba§ Seben raeit mef)r al§ ade anberen J^örperfd;aften

beftimmen, beren focia(er Sfjarafter faft ganj uerblafet ift nnb bod)

nic^t oöllig oerneint werben laww — an bie 3?ereine aüer 2trt nnb

©attung, an benen bie moberne @efellfd)aft fo reid) ift. Unb füfjren

ntd^t fetbft bie gan^ nngreifbaren, gar nidjt organifiertcn ©ruppen,

bie ba§ geiftige 2,ihtn nnferer 3:^üge ju nnfid;tbaren ©innngen

jufanunenfafet, ein fociat roirffameS 3)afein — etwa bie ©emeinben,

bie fid; bente nm 9iid)arb 2.1'ngner ober g^riebrid; 9cie6fd;e fd^aren,

ober bie ätteren, bie fi(^ mit ©oett^eä ©eift burdjbringen, bie Seet=

()ooenö ^Jiufif pflegen looßen? Offenbar ift Ijier bie ©ren.^e errcid)t,

wo fid; bie fociale Söirfung in§ Üeere nnb Ungeraiffe oerliert, aber

ganj 5U leugnen ift fie nod) nidjt.

2tber roer audj ad' biefe 3iebenglieberungen be§ focialen Crga=

ni^mu§ nid;t berüdfi^tigte, raürbe ba§ g^elb ber Social^iftorie noe^

roeit, i()rc 2(nfgabe nod; fd;iüierig genug finben. ^f)r 5iDiefad;er

©egenftanb — ba§ 33er^a(ten ber menfd)lid;en ©enteinfd;aften nnter=

einanber unb ba^ ber ^nbioibuen ju i(;nen — ftedt eine e^ülle oie(=

fettiger Probleme. ®a§ ju erforfd;en, mag @oet(;e ben ©eift ber

Seiten nennt, ift rec^t cigentlid; i(;r Seruf. 3ie foÜ X)zn intiniften

2(uBernngen beg SSoIf^tebenS nac^get;en, fie fod bie SSanblungen beg

gamitien^ be» ©emüt^^lebenS anffpüren unb jene oielleidjt fd;iüierigfte

nnb bod) lobnenbfte 3(ufgabe bc^ J^iftorifers erfüllen, bie ©efd;id;te

ber ^Nerfön(id)feit ,^n ergrünlüen. Um i^re^ 2Imte§ red;t p roarten,

lüirb fie nid;t bloß bio ©ntuiidhing ber Stäube, ber 5?(affen, ber

?yami(ie erforfd;en, fonbern ebenfo bie ©efc^id)te ber iUüfer, all ber

intenfiüften fociaten ©ebitbe, bie e§ giebt, and; in it)ren anircörtigen

33e5iet)uiu3en S menigftens in großen 3*19^"/ oerfotgen muffen, unb

fie wirb in ber 3]erfaffung ber Staaten bic ©inmirfungen ber

übrigen fociaten i^reife, ber engeren mie ber weiteren, anf§ ge=

nauefte feftsnfteüen baben. Sie wirb cnbtid; im geiftigen wie im

^ Saä ift bie 2(ufnabe ber £ociaU)iftoi-ie übeifjaupt: biefe 2fi55e ^at fid)

üon biefem einen ^>unft bes allgemeinen ^rofirammg biäpenfieren 511 bürfen ge=

g(au6t, um nic^t oft 0efagte§ überftüffig ^i rciebcr^olen.
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tnaterieüen ßeben ber 9iattonen bie g^oftoren Qufju(^en muffen, bie

üon focioler 33ebeutung finb, fei e^, bafe fte bie ©lieberung ber @efell=

frfjaft keinf(uf5t Ijahm, fei e§, bafi fic^ an§' üjmn auf haä^ 58erf)a(teit

be§ fociolen Itoiiiv, be§ 3»^ioibmnn§, ju ben e§> ringg umgebenben

@emeinfd;Qften fd; liefen (ä§t.

(S§ ift umiiöglidfj, üon ber focialen 0efrfjid)te (5uropa§ in ben

neueren Qnfjrljunberten ju fpred;en, oi)m ben ^ücf auf bie älteren

3eiten surücfäumenben. 9)cit bem 9)iitteIo(ter üerbinbet un§ bie

ununterbrod;ene i^ontinuität ber ©ntiüidlung ber tjeute füf)renben

ä>ölfer ©uropttS, bie ©tamme^ein^^eit ber je^igcn mit ben bamoügen

(Sefdj(edjtern. 3(uf ba§ 2l(tertum aber rceift nid^t nur bie nielleid^t

nod; (jöfjerc 6int)ett ber i^uttur, fonbern aud^ ein ^arattelilmu^ ber

@efd^id)tc — unb ber fociafen nid^t am legten — ber bem mobernen

.^iftorifer innncr iineber ben 33erg(eid; mit ber 3lntife al§ ein Wdttd

ber reijoollften unb inftruüiüften 2(nregung ju neuen ^Kombinationen

anfbröngt, ein ^^arallelicMnuÄ , ber ber uniucrfaten ^iftorie yermut=

lid; nod) unuergteidjtid; uiel größeren Diutjen f (Raffen mürbe, menn

nidjt bie ^nnbe üon ber inneren ©ntmidlung ber Seltenen unb

9tömer fo bebaucrung§mürbig trümmerbaft überliefert märe. Unb

fetbft ber Ur.^eit mirb nmn einen 331id gönnen muffen. 3tie^e er

boc^ nur nid)t übcratt auf 9iebelmaffen , bie nirgenbS ganj gelüftet,

nur Ijier unb bn minber bidjt, faum bie aflergröbften Umriffo mebr

aljmu, üi§> ernennen laffcn! äiUc unbefd;roiblidj großen ©eminn

fönnte bie SÖiffenfdjaft barau§ sietjen, wenn nton bie primitiuen

©tabien ber ätteftcn i^uttur be^ 9}ienfdjougefd)tedjt^^ entfd;Ieiern

fönnte, rocnn bie rautie ©rö^e all biefer in emigem edjmeigen l^inter

un§ liegenben Sat^^'t^nffube §u mv:> ju reben begänne. Sie i)er=

g(eidjenbe l'Hetigionvmiffenfdjaft, bie Sprad)funbe, uor allem eine

l>lftl)etif, bie auf empirifd; = l)iftorifd)cm 'ii>cge bie 9iätfcl ber .Hünfte

unb bie ©efe^e unferer feinern 8innlid)feit auf5Ut)eden trad)tete,

mürbe einen Söiuenanteil üon biefer ikute baoontragen, aber aud;

bie 3ocioIogie bliebe geroijg nidjt unbo^ad)t.

©anj anberio also fold; ein 2:raumbilb ninnut fidj freilid; bie

nadte unb nur aü^u ärmlid;e äl^irflidjfeit unfcrec^ äi>iffenÄ um bie

Urzeit ciiui. Slber nu'rlmürbig , fdjon an ber Sd)melle l;iftorifd;er

^^etradjtung rairb man gemal)r, einen mie großen 9lnteil an aller

©ocialgefd;idjte bie eine ^rage bat: mie uerljält fid; bal ^nbiüibuum
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gu hzn ©emeinf (^aften , bie e^ von Sdifang an ringl umgeben

imb umfangen'? Sud)! eic ifinen ju entrinnen ober fd) liefet e^ fi(^

ifmen an?

2luc^ bie ?yorfd)ungen, bie man neuerbingg angeftellt f)at, werfen

ho6) in ba» unburdibringüc^e ^unfel, "üa^ bie 2tnfänge ber focialen

(iJefd^ic^te be§ SJtenfc^engefdjIedjte umtjüllt, nur fladernbe Streife

Ii(^ter. 9?ur fo oiel fi^eint feft5ufte^en , bä§ nid;t bie g^amilie im

<Sinne ber monogamifi^en ßtjoform ber tiiftoiifd^en Seiten unferer

£u(tun)ölfer ber Stusgang^punft ber erften gefellfc^afttic^en @nt=

tüidlung gemefen tft, fonbern raeit toderere unb größere S>erbänbe,

Sorben ober mie man fie nennen mag, in benen eine roeitgefienbe

©emeinfc^aft be* @efd^(ec^t5oerfef)re {jerrf($te unb bereu t)a(tenbe»

33anb bie 33efriebigung ber feruellen unb ber Dtaijrung^bebürfniffe

mar. ))lnx bebuftio unb a priori mag man fid^ einen noi^ anax<i)i'

feieren 3»ftanb norfteden, in bem ber ©ingetne oöllig für fid) lebte,

einen 3iiftanb, mit bem oerglidjen felbft jenes öorbenmefen ats ber

erfte Slnfang einer 3Iffociation unb bamit einer ^Verringerung ber

^tec^te be» ^nbioibunmS erfc^eint, nienn er überhaupt, mas nid^t

ungmeifeltjaft ift, je üorljanben mar^

SSie immer e§ fid; bamit üer^a(ten mag, smifdjeu beut Seben

ber §orbe unb benjenigen ^nftitutionen, bie bas 2^ämmer(i($t ber

3eit bid)t oor Gintritt ber t)iftoriidj beteud)teten ^^eriobe erfennen

läfet, liegt ein grofeeS Stüd berfeiben fociaten äi'anbtung. ^ie @in=

fd;ränfung be§ ©insetnen auf Soften einer ©enoffenfi^aft, bie für

jene Gpoc^e nur mit ^?orbet)a(t rermutet werben fann, i)at nun

mabrfdjeinlid) immer größere ?yorti($ritte gemadjt. 2(n ber Sdjiueüe

bes t)iftorifd^en 3^italter§ erfd;einen bie fpäteren arifc^ = europäifd^en

£u(turt)ölfer^, etroa bie ©riedjen — oon bereu Öefd)idjte ()ier al;?

einem bie ju einem geroiffen Örabe tppifdjen unb ^ngleid; ai§> bem

am meiften aufgef)ettten Seifpiel ausgegangen werben foti — fc^on

' Söeftennarf (®efcf)ic^te ber menfcfili(f)en G^e. Überf. 1893) ^ot neuer=

bings mit großer äeftigfeit bie {;erri(^enbe 2tnfid)t, bafe bie (^Jruppenefje ben

enttüicfelten (f^eformen Dorangegangen fei, angegriffen. Cb feine 3(rgumoiUation

gfücfticf) ift, fcf)eint mir mei}v als 5ix)eifelf)aft. Sis ^iir befinitiuen Gntfc^eibung

bes ©trettes roirb man nocf) roeitere et^norogifc^e unb urgefcf)icf)tlid)e Unter»

fucfiungen a55uiDarten ^aben unb nur unter biefem 3.>orbe^aU möchte icf) bie

obigen feilen fcf)rei6en.

- S>on ber üielfad) Derfcf)ieöenen Gntroidlung ber arifdj = aftatif(^en unb

femitifc^en itulturnationen foU ^ier gan3 abgelesen roerben.
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in ftaatä{)Hlicl)er patriardjaüfc^er (StammeSorbmiiuj , b. l). in einer

fe{)r öiel ftrafferen unb centralifierteren g^orm ber 2(ffociQtion.

®ie ?3^ttftoren, bie biefen ^rojefe geförbert (jaden, jn erörtern,

ift ()ier nid^t ber Crt. 'Jtur ba§ barf gefagt roerben, bafe bie äöerfe

be§ J^rieges nnb be§ ^^^riebenS ba^u oermntlid^ gleid^erma^en beige=

tragen ^aben; bie 2(u!§lefe be§ natürürfjen nnabtäffigen 5?ampfe§,

bie bie friegerifd^ nnb rairtfdjaftlidf) tüd)tigften ©ruppen empor^

bradjte, mn§ notroenbig, ba beibe ^medt barauf {)init)iefen , jn

engerem 3Ineinanberrücfen gejTOungen {)Qben. Unb bie gteidje 2lui3=

(efe mn^te anc^ innerijalb ber ©ruppen ober igorben bie 'Bd)maä)en

Snrücfbrängen, bie ©tarfen an bie Spi^e bringen nnb fo bnrdj Gen-

tratifierung üon oben i)er ben ^nföiii'iitntfdjtnB ber ©enoffenfc^aften

förbern. ?yaft fdieint e§, aU Ijabe fid; erft bamatS ein ^^organg üon

ber affer^röfeten ^ragmeite uoUsogen: einige 9hibimente älterer

focioler ©inridjtnngen, bie noc^ in bie f)iftorifd)e ^eriobe ()erüber=

reichen, taffen uerntnten, baB bio ??ranen in ber Gpoc^e (odrerer ©e*

fdjIecbtsöerfetjrÄforinen beffere 9?edjte getrabt i)ahm al§> fpäter. Uni>

in ber xi}at tüürben bafür nid;t nnr bie Überbteibfet be§ WutkX'

red)t^o
, fonbern and) generelle, pfi)djologifd)e Gnoägnngen fpred;en.

6ine ^ran, bie nnr einem 93canne angeljörte — nnb biefer ^all be=

greift ja and; bie formen ber ^^^olrigamie , bie ber @inef)e bod^ oer^

mnt(id) vorangegangen ift, in fid) — nuif^te anf met)r Siedete ner=

jid^ten al» itjre 3U)ne, bie fid; nod) jebem 9}ianne eine» geroiffen

^reife§ {)ingeben fonnte. 3)tit ber fittUd^en SSerebetnng wäre benn

otfo eine iu'rfditedjternng ber focialen Stetinng be§ 9Beibe§ ^anb

in ^anb gegangen, wenn anber;c bie ganje bnrdjanö t)ppotf)ctifd^e

2lnnabme überbanpt rid;tig ift.

®er allgemeine ^^roje^, beffen %xuä)t biefer befonbere üietleid;t

nnr gewefen ift, ba§ immer engere 3lncinanberniden ber 'ä)ienfd^en,

bie 33itbnng immer ftrafferer @enicinfd)aften , fd)vitt inbeffen nnanf=

f)altfam fort nnb an feiner Gjiftens faiin nid)t gejiueifelt roerben:

bie letUen 3(ng(änfer biefer grof5cn focialen ^ii'anblnng ragen in bax>

erftc l)albgefd)id)tlid)e Jvriilialter be;§ griedjifcbcn i^olfoy nod) binein.

9lbcr fieilid) — fo nninberbar nerfctten fid) etofe nnb ©egenftofe,

9Ution nnb 3teaftion in ben ©efdjiden ber 'Dieiifdjcn — eben nod)

in biefen älteften, fanm liiftorifdjcn St-'iten fdjeint c§, al§ ijain fie

fid) jroar nid)t in ibr ©egentl)eil uerfcl)rt, aber ai§> ^ahe fid^ bod)

eine 9icbenftr5iiumg geltonb gemad)t, bie atlerbinge bie entgegengefe^te

9Jid)tiing einfcl)lng: anf ^aÄ ältefte 3i-'italtcr ber focialen ©efd^idf)te,

ba§ ber ftärfften 31ffociation anf 5^often beS ©injelnen ift fofort ein
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Stabium, man möchte fachen, roenigfteng teilroeife centrifugoler Se=

TDenimi], ein erftee 3(uftQucf)en bee ^nbiinbitaüÄmuÄ gefolgt. 9tiir

rotrb für bie S^erfaffungegefrfjicöte ber grtei^tfdjeit Urzeit, bie fonft

bal SSor^anbenfein ber beiben Strömungen nrf)er üermuten lö^t,

fd^roerltc^ nac^juroeifen fein, in roetc^em 3>-'itpnnft Der Untfc^lag ein=

trat, äöie fo oft im Seben ber SSölfer mögen gan^ uerfc^iebene

33en)egungen nebeneinanber roirffam geioefen' fein.

^enn einmal foUte man atterbing^ meinen, ha}^ bie aümä[)üc^

fortfdjreitenbe Umbilbnng ber locferen Stämme ber Söanbergeit in

territorial befeftigte Staaten ober bod^ ftaatäljnlic^e ©ebilbe, oon ber

bie griec^if(^e Urjeit au^gefäüt ift, bie 3)cac{)t ber ©enoffenf^aft über

ben ©injelnen beträdjtüc^ ucrme^rt f)at. 9)iußte boc^ ber entftetjenbe

Staat naturgemäf? met)r ^ienfte oon feinen IKitgUebern ^eifi^en al»

jene, ^aju umfc^tangen ba§ ^nbiüibuum norf) manif;er(ei anbere

forporatiüe ^öanbe : ^yamilie unb ©emcinbe, '^t)rotrie unb "^firile sogen

jeben dreien in il)re ©emeinfdjaft, oiedeii^t bie 9tefte alter fknnercr

felbftänbiger Ginungen S jebenfaltl aber religiös, politifc^ unb loirt^

fc^aftli(^ nod) immer roirffame 5lörperfd)aften , bie bie S3eroegung5*

freifjeit bes Crin5e(nen einengten.

Stber anbererfeit^ fef)lt eg nic^t an DJiomenten, bie auf eine

entgegengefefete Stbröanblung ber focialen SSer()ä(tniffe fdjIieBen (äffen.

!3n biefen ^citm muffen fic^ in ber materiellen Äultur ber @ried;en

bie roefentlic^ften ^eränberungen ooUgogen liaben : bie Hellenen festen

fid) nun erft in beftimmten ©ebieten feft; 2lderbau, öanbel unb

.^nbuftrie fönnen erft bamal» über bie allerroljeften älnfänge i)mau§

gebiel)en fein. Unb alle biefe roirtfdiaftlid^en j^ortfc^ritte muffen

3Se{)ifel ber focialen 2i>eiterentit)idlung gcroorben fein unb jroar faft

buri^roeg §u ©unften be^ ^nbiüibuum». Sc^on bas Se§l)aftroerben

eine§ Stammes fann nur bie 9?ec^te be§ ©injelnen ftärfen, benn

felbft für ben g^all, baß and) ber 2lderbau noc^ junäc^ft in Oiemcin*

roirtfd)aft betrieben roirb, bie ^eimftätte, bie jebe Familie enrirbt,

muß ber Slu^gaugepunft einer centrifugalen Strömung werben. 2)ie

§um minbeften partielle Slusbe^nung be» Sonbereigentumö oud^ auf

^ ©0 oennutet Sufott '2}ie griecfiifd^en Staats^ unb 3te(f)t#altertümer.

Öanbburf) f. 2irt.=aBiff
. ^ IV 1 [1892] S. 17 ff-), roä^renb Gb. Sfeper (ßJefc^tc^te

bes ailtertums II [1893] 2. 8-5 ff. bauon nicf)t5 iriffen tuill, er ge{)t nom

Stamm, al€ ber einzigen Urform Dee Staateä, au6. SStelleic^t ift biefe 3)eutung

um fo plaufibler, al§ fie bie Gntfte^ung ber erften 3?er6är.be uic^t nur auf bem

©oben ber monogamen Qi)e, fcnbern auc^ auf bem ber — in gefc^lec^tUc^er

^^romisfuität lebenben — S>orbe offen läfet.
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@runb unb öoben iinb ber getrennten äiUrtfd^aft finb bei fdinell

fortfd^reitenben ä>ö(fern bie unnttttetbaren O^olgen ber 3lnHeblung.

Tiod) ftnrfer onf bie ^i^^'^tn-ung be§ Ginjelnen mu{3 bie ^-oxU

entraicthing ber übrigen rairtfd)aft(idjen 3::(}ätigfeiten, beio ^onbelg

unb ©eraerbe^, über bie erften primitiuften ©tabien f)inaug einiuirfen.

"iDer an bie (Sdjoüe gefeffelte ©runbeigcntümer ift niie in poUtift^en

itnb fnüuretten l>lngelegenf)eiten, fo and; in focialer ^infid)t nod; üer=

Ijäftniäninfjig fonferüatiü , er luirb geneigt fein, bie genofienfd)aft=

Iid)en 3.^erbinbnngen, bie it)m oon ben ä>orüorberen überfonunen finb,

beijubeljalten; mit beni ^anbel nnb bem bie engften ©rensen übcr=

fdjreitenben ©ewerbe aber entfteijt @e(bn)irtfd;aft nnb in ifirem ©e=

folge ntnf3 fid) beio focialen ^srojeffe^ eine nod) uiel ftärfcre inbi=

üibnaliftifd^e "^enbeng bcmäd)tigcn.

^aju gefeilt fid) nun nodj ein roeitereö, wenn auä) roeit roeniger

iiurffameS 3)toment rein focialer 9iatur: erft in ber größeren @emein=

fd)oft treten Spaltungen auf, bie bie f(eine nodi n\<i)t ober bod)

nur im S^eime feinit — bie ©täube entfteljcu. ©ei e;?, ba§ ft^on

bie wanbernben ©tämme ber ©riedjen ftanbeÄät;n(i(^e Uuterfdjiebe

gefanut baben, fei e§, baf? biefe jur cigentlidieu ^tuebilbnng erft nad)

ber 9(nfiebhing gcfommen finb, jcbenfaUfo finbeu iid) fd)on in ben

älteften teilen ber '^i\a§ 3Iblige, ^reie nnb ©tlaoen nebeneiimnber.

Hub, wie e§ nur luitürlid) ift, aud) bie po(itifd)en i^nftitutionen finb

üon biefen focialen Unterfd)iebeu beeinftuf5t. 9(u ber ©pi^e beio

©tammeS finbet fid) ber iBnig, bie 9)tonard)ie bat fidj aU bie uon

ber 9iatur gegebene fyorm ber Seitung jeber ('»)enunufd)aft üieüeid;t

fdjon uom ©efd)(ed)t unb non ben Uranfängen gefellfdjaftlid^er

Drbnung t)er auf ben entftebenben ©taat fortgeerbt, aber neben \l)v

i)a[m\ bie (S'belteute — iljr 9(anu-' ytQovieg erinnert nielleidjt an nod^

ältere patriard;alifdje ,3iiflänbe — mefentlidjen (Snnflufs auf ha§: ge=

meine älu'feu, bie freien geben bod) nienigften'5 in ber )SolU'

uerfammluug burdj ^umi nod] il)re ä^'einung fun^, nur bie ©flaoen

finb politifdj red)tlo!o.

3lUerbing«5 modjte bie STeilnng in ©täube nid)t blojj jerfplitternb

mirfeu: bie ©taubeiogenoffen uuirbcn fid; bafür um fo uät)er gerücft;

iuijbefonbcre umg ba^o forporatine S^^anb, baio ben 2lbel nmfd)loB,

febr ftarf gemefen fein, l'lberbaupt b^^tte bie Seit — oon ber 2ln-

fieblung bi§ jum 8. ^abrl;nubert — ben im mefentlid;en gcnoffen=

fd)aftlid)eu Gbarafter nod) im minbeften uid)t ücrloren; mau bat biefe

ältere ßpodje, unter ber aud) nod; bie folgenbe ^^^n-iobe 5u yerftel)en

ift, )d)X mit ^1ied)t ba^ gried)if(i^e 9}(ittelalter genannt. £'eud;tet
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bocf) auc^ ein, bn§ in lunncl^eu Stücfeii ha§ Slufäffigraerben an6) bie

entgegenc^efefete äiUrfinig niijüben nuifite: and) bie gcmeinfame Scf)o(Ie

fc^lingt mand)er(ei feftere 33anbe um beu (Siujelnen, ber feimeube

©taot f)ä(t mit feinen roac^fenben 2(nforberungen, nber and) mit bem

(Bd)ut^, ben er üer(ei()t, enger jufannnen. 33or aflem aber ift bie

altüberfommene Crbnung nod) fe[)r ftarf ; . nidjt blo§ bie potitifcfjen

33i(bnngen, and; bie reltgiöfen 3(nge(egentjieiten finb mit if)r auf§

engfte üerfnüpft: mie oiete ber beftetjenben 3Xifociationen roaren ni($t

auc^ ilu(tu5gemeinfdjaften, has> ^ied^tl-- unb g^amilienteben finb ganj

unb gor oon forporatiuen 3::enben5en be^errf(^t, felbft bie 3)i(^tung

fd^eint in biefer älteften ß'podje uorneljmlid^ üon ©enoffenfd^aften

geptTegt morben ju fein.

2lber immerfiin, bie ii^urjeln be§ ^nbioibnoli^mu^^ finb Ine in

biefe 3e^t I)inein anfjnfpürcn unb bie näd^fte ^eriobe fottte fie nod^

weiter erftarfen (offen. 5li>ie fo oft nerfnüpften fid; bie materielle

unb bie potitifdj = focialc ©ntroidlung, um ein neue§ ßntmidiungS-

ftabium fieraufsufübren. Sie beeinftußten fic^ infofern, ai§> ber @r=

trag be§ niirtfd;aftlid)en ^ortfc^ritte§ , ber fid; in biefem regen, be=

iDegüc^en .Soanbet^DoIfe innner mel)r geltenb mad^te, faft ganj unb

gor bem ou§ ber "Dcoffe ber g^reien t)erüorgegangenen 33ürgertum ber

neuen Stöbte zufiel, ©obolb ber ©egenfofe jiuifdjcn beut 2tbel unb

ben bürgern ju ernftem Jlonflifte, ju geroottfomen 5lämpfen fü()rte,

mu^te fid; biefer Umftonb geltenb nmdjen. 3^^^^ fiefö^g e§ in ben

meiften Territorien, in bie ©riedjenlonb jerfiei, bem grunbbefi|enben

©rbobet im Soufe be§ ad;ten unb fiebenten 3^t)vf)iniberte', ba-^ .^lönig^

tum erft ju einem tuefenlofen Sc^ottenbilb derobsuroürbigen , bann

gönjUd) objufd)offen , ober odjulong ijat fid; bie§ oriftofrotifd^e

Regiment nid)t tjolten fönnen. ^reilid) roor haS^ burd; i^onbel,

©c^iffo^rt unt) ©eioerbe ju materieller unb boburc^ oud; focioler

93iadjt emporfommenbe 33ürgertum nodj nid;t politifd) reif genug,

um nun fogieid; eine orgonifierte 2)emofrotie an feine oteüe fe^en

5u fönnen, ober ber eigcntüm(id;en ©toot^form, bie gegen @nbe ber

G-pod;e nunmebr bie 3(riftofrotie foft überall üerbröngte, biente e§

boc^ rec^t eigentlid; alio 'iiofie; mit feiner ^ülfe nid)t feiten Ijoben

bie 5of)lreic^en tüi)mn unö begabten 3:;t)rannen, bie bomoU foft

überall bie :!^eitung ber Staaten on fid^ riffen, fid; emporgcfd;iiningen

unb fiel) auf turjere ober längere Seit i"^ ^efi^ ber 3}cad;t be^

liouptet.

9tn biefen ä^orgong läf3t iid) mel;r ol§ eine generelle Seobadbtung

fnüpfen: juerft, boB bie ^lJconard)ie, bie nmn foeben ju Girobe ge=
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tragen, nun in biefer ©eftolt raieber 511111 Scben erftanb, gleid^fam

al§ bie notürUd^e ©runbform bcr 9iegieruiig, ober nod^ met)r, bafe

biefelben ober bod) febr äl)nlid)e fociale Buftönbe fid) in fetjr uer-

fd)iebeucr äÖeife an ber poIitifd;en Dberftädje äuBerii tonnen. Rann

c^, üom ftQQtlidjen otanbpunfte betradjtet, gröjsere @egenfä|e geben,

qI^ bie reine ©einofratie, bie ber focialcn ßntroidlnng ber gried)if(^en

9iepublifen oielleidjt bainat^ jd)on am ineiften entfprod;en Ijätte, nnb

bie unnmfdiränfte ^errfc^oft, ber aufgetlärte 5)e§poti0mu§, bie biefe

Könige au^ eigener 93tadjt, bie S^yrannen ansübten? Unb bennod^

biente aud; biefe 9iegiernng§fonn ben inbiüibualiftifd;en Xenbenjen,

bie bag gried)ifd)c ©efettfc^afteleben biefer ^dten an^ je^t jroar

nod) nidjt bet)crrfd;ten, aber bod; niet)r unb me^r beeinfhifeten.

(Sd;on bie 93Jonar(^ie an fid) begnnftigt bie ©elbftänbigfeit bec^

^nbioibuning ; ©enoffenfdjaften fönnen i()r, niinbefteng bei il^rcm

©mporfommen, gefäf)rlid; werben, unb um fid^ im öefi^e ber ©eioalt

§u erl)alten, ift fie auf ©injelne, auf befonber^ tüd^tige Berater unb

Reifer angeraiefen. ®iefe au§ ber SJcaffe bitrd) ^lusjeidjnungcn oller

Slrt emporsuljeben , liegt in il)rem eigenften ^ntereffe. 2lber immer ==

l)in befteljt giüifdjen bem erblid^en ?vürftentuin unb ber auf bemfelben

^rincip beru()enben 3lriftofratie eine innere äi>al)loernianbtfd)aft unb

fein ©taub ift roieberum met)r auf törperf d^aftlid^e Bereinigung t)in=

geroiefen, al§ ber 5lbe(. ©ans fiuber§ bie 3ri)ranni^5: bie 9.)ionard;ie

ber ©mportömmünge niufe ber 3triftotratie a priori uerbaBt fein, ^ie

ftete ©efat)r besS (Stur§eö uerfdjärft in if)r bie monardjifdjcn ^n=

ftinfte, fie fann nur auf ben itir perfönlid) 'i'erpflid^teten bauen unb

red^net am beften allein mit bem Gin^elnen. Unb weiter, bie nid;t

Dorgugforneife burd) ererbten 33efit% fonbern burd) eigene 5^raft empor=

gefommenen 33eruf^5f laffcn , bie ^anbel-- unh ©emerbetreibenben finb

\i)x üon t)oml)erein roillfommener, al^ ber grunbbefi^enbe 3lbel, ber

if)rer meit meniger bcbarf, gan^ abgefeljen oon bem politifd^en

©egenfa^.

^od) lag allerbing§ in biefcn (5igenfd)aften ber ^t)ranni§, bie

fie bamaly jum lieben beredjtigten , aiid) ber yvciiii ju iljrem 93er=

berben. @§ mar ein snieifdjueibigeÄ Sdjiuert, ':>a§> fie füt)rte; eiS

mnf]te fid) .^uletU gegen fie felbft mcnben. 9(ud) biefe temporäre

Dionardjic {)attc bie natürlidje, gleid)fam felliftoerftänblid^e Xcnbenä,

fid^ in eine erblid^e §u üermanbcln ; aber gerabe alle bie 9)iittel, bie

ihr bajii bättcn bicnen tonnen, fdjiiitt fie fid) a{\ um fid; bie augen=

blirflid;e(STiften5 511 fid)orn. Ter 9lbel l)ätte ibr, wenn üc iijn, etroa
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nad) langem ilompf, }i(i) unteriüorfen ober geroonnen ^ätte, bie befte

<2tü^e roerben fönnen; aber fie t)erniod;te iijn meift bei ber ilürje ber

Seit roeber rödig §u üernidjtcn, uo(^ fid; jum 33unbe5geiiof)*en 311

geiöinuen. <Bo inu^te fie bae feftefte g^uiibameut jeber bauernbeu

^errfc^aft, bie treue 3inf)äng(idjfeit ber Sanbbeuölferung, be§ Slbel;?,

ber, raenn aud^ jum ^eil in bie Stäbte übergefiebeit, bo($ roof)(

noc^ grunbbefigenb geblieben roar, roie ber dauern, entbehren. ^a§
bie ^Kontinuität eine§ legitimen ^önigtumg burdj bie noraufgeljenbe

2(be(2>i)errfd;aft faft überad üöUig uuterbrodjeu raorben war, mag bie

^efeftigung ber neuen 9Jfonard^ie am meiften get)inbert f)aben. S)a^

S3ürgertum aber, auf bae ]xe fidj ftü^te, ftrebte, ba e§ nun §u feinen

Soljren fam, feljr baih barnadj, fid) bee läftigen ^roteftor^ ju ent^

lebigen: ber QnbiDibualigmug, ben bie abfotute 9)tonard;ie, unb am
meiften bie illegitime, bamal^ raie 5U ail^n 3eiten pflegte, mufete ju

einer iijr felbft feinb(id)en bemofratifc^en ©egenftrömung füljren.

Siefe 9lea!tion roirb bie 9}Jonar($ie niemals uermeiben fönnen, aber

100 bie DIotroenbigfeit i()rer Griften§ burd; äußere ©efaljren immer

üon neuem bem oerge^Hc^en ©ebäc^tnis ber 3Dienfd;en eingeprägt

wirb, oermag fie if)r äßiberftanb gu (eiften. Tdäjt fo in bem berno-

tratifdjen ©riedjenlanb , beffen Äleinftaaten — unb ha§) mag ba§

ßntfc^eibenbe fein — ganj unb gar be§ Sd)mergeiinc^t5 großer

?5^(äcben unb bamit and) großer politifc^er S^imenfionen entbehrten:

bie Äriege, bie bie ^Territorien ju führen Chatten, roaren nidjt fo ge=

fäbrüc^, ba^ man fie nid)t aud) in loderen Staat^formen l)ätte be=

ftef)en fönnen, gur 2(uffte(Iung eine» nennengraerteu fteljenben ^eere§

fam e§ in biefen 3roergftaateu fo wenig, toie bie Unfid;cr()eit ber

S^iegierungen unb mef)r nod) bie ^^rimitioität ber ^^erbältniffe bie

StuSbilbung eines ftänbigen Serufv-beamtentuiiis juIieB- 3o fetjlten

benn alle inneren unb äußeren 33olIrüerfe, mit benen fid) anbere

2)ionard)ien befeftigt {)aben. 2^ie 2;x)ranni§ oerfdiroanb roieber, nad;--

bem fie ^aljrjefjnte, f)ier unb bort ein ^aljrbunbcrt lang geljerrfdjt

l)atte, unb mad^te nai^ fur§en ^Rüdfäüen in bie 2triftofratie ber reinen

^emofratie ^[a%.

2öer bie griec^ifd^e (Sntroidlung an ben langen 3eitfponnen

ber @efd)id)te ber germanifi^ = romanifc^en 33ölfer mifet, ift erftaunt

über bie Slürje biefes Seitalters ber abfohlten '33ionard)ie: es ift bod^

bie fiebrige ^lilje eines geiftig unenblidj regfainen, aber feljr fdjuell

lebenben SSolfes ; ber unert)ört rafd^e rairtfcfiaftlid^e 2Iuffd^roung, ben

^anbel unb Sdl)iffal)rt biefeni .ftüftenuolfe hmdjk, mag fie nodj ge=

fteigert l)aben. ®ie gropen älJaffen einer langfam eriuerbeuben länb=
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liefen ^eoölferuiig mit iljrem (jeilfameii ©egengetmd^t fef)(en f)ter.

3)iit bem (Siege ber ^emofratie roirb bie @efd^id)te ber mafegebenben

griedjifdjen Xerritorien eine rein ftäbtifdje. Unb fcf^on baniit ift

gefagt, bafe ber 3nbiüibua(i»mu§ nun Quf aden ©ebieten be§ 33olf0=

(ebenS fiegreic^ üorbrang.

^ür bie Ölieborung ber ©efellfrfjaft felbft bebeutete ba§ oor

Quem eine 3wi"i'trfbrängung ber alten ©eburt^ftänbe. 9iur einer er=

fliett firf;, ber bor ©flaoen; i(;nt t;aben au(^ bie freieften ^erioben

ber griedjifd;en 3)emof"ratie nidjt bie ^effefn gelöft. 2)ie nad^ ^eruf

unb ^^Botjlftanb gefdjiebenen iUaffen, bie im übrigen an bie ©teile

ber ©tänbe traten, finb bama(§, roie immer, oiel (ocfrere ^erbänbe

gemefen. ^a il)rc Siif'^'i^iiit'iiKt^iinö föft 9'i»5 bnrd^ bie luirtfc^aft^

lid;e 8djid;tung beftimmt mar, fo mar bem äi>ettbemerb be» Gin§c(nen

ber freiefte Spielraum gelaffen. 2i>of)I f^at audj ber bürgerlid;e

3teid)tum bie Steigung jur @rb(id;feit, aber einmal serrinnt alle^

mobile Äapitat fdjneller unb fobann barf er ot;ne 'Verleugnung feiner

eigenften ^principien fid; 9Jeuauffommenben au\ bie 2)auer nic^t mv--

fd;Iie^en.

©benfomenig aber uermag bie bürgerlid;e Semofratie auf po[i=

tifd^em ©ebiete auf bie 3)auer ju einer 3(riftofratie überjugeljen :

immer luieber tauchten ^roar reaktionäre iBeftrebungen auf, aber eine

erblid^e 3(riftofratie (jat fid) in ber ^Blüteseit ber gried)ifd^cn ©e--

fd^ic^te nid;t burdjjufet^en üermod;t. Unb man fann fagen, baB bie

^aftoren, bie bag ©taatSleben beftimmenb beeinfluffen , aüefamt bie

inbiüibua(iftifd)e Strömung biefer @pod;e nur nod) iierftärften : ba§

9iingen ^miidjen bem Ijöberen unb bem nieberen Bürgertum, bie

^orteiungen überljaupt, ja fetbft bog fort unb fort in bie ©ntroicE^

hing eingrcifenbe 3(uftreten ftarfer unb bebeutenbcr ^serfönlid)feiten,

bie bod) nun nidjt cinnml meljr ju einer uerfaffungenuifsig be=

feftigten Stellung gelangten, fonbern ^arteifül)rer blieben.

6t)arafteriftifd) für bicfcn focialcn ©runbjug ber ^c\t ift benn

audj bie (S^ntundlung aller übrigen ^''-'t-'iö*-' be^ gried)ifd^eii isolf0=

lebend. ®ie i^unft oor allem mag fid; au§> ben jyeffelu beg frütjeren

genoffenfd)aftlid) bcbingtcn l^^ben'o crft banmli> befreit baben: bie

ältefte griedjifdje ilunftgefdjidjte meif3 nur uon Sd^ulen unb 9iid^=

tungen gu er^äljlen, nun aber fteigcn bie 9Jamen beiS ^Ijibia^J, be!§

^sftinOiS unb Hallifrate!§ mit iljrem unfterblidjon ©lanje empor; nur

ber perfönlid)e }iutjm todt bie größte ihinftleiftung Ijeruor. Unb

uiäl)renb juüor bie 3lrbeit üon meljr aU einer ^^'oetengcneration an

ben einen Ocamcn öomer gefnüpft blieb, luirb nun bie perjönlid;fte
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imb am tiefftcii in haS: ©eelenleben ber 9}ienf(^en bringenbe g=orm

ber 2)id^tiinß, ba» 2)rama, von Mäumxn gepflegt, bereu 9cainen nie

imtergef)en roerben. Q§> entfteljt bie ilomöbie, bte immer erft bie

Slüte einer fornpHgierten, burcf;au!c inbiüibuett gefärbten Kultur fein

fann, unb roäfjrenb bie atten 6ötterfu(tc ber Später an 3(utorität

üerüeren, beginnen bie geiftooUften 'iDiänner, bie has> Sl^enfdfjen-'

gefd^ted^t fieruorgebrac^t i)at, bog 22erf ber iSeI6ftbefd)nuung, ber

Setradjtnng be§ menfc^tid^en ^ü^ten» unb 2;enfen§, ha§ nur ber

entiüideüften ^^^^^oibnatität gelingt.

®a§ lüirtfdjaftlidje ^eben, boS biefer J^unft^ unb ©eifte^pftegc

bod; bie materielle 33afi^^ oerfdjaffcn muBte, fteigert fid; injroifd^en

meljr unb mel)r unb gelangt ju ber ^öi)c, bie nur bem fd;ranfen=

lofen aöettbeiücrb ber Crin^elnen erreichbar ift, unb and) bie feciale

35efompofition fdjritt bil §ur legten Äonfequenj, jur 3tuflöfung be§

3^omilienleben§ üor. (S§> ift oieCleii^t ba§ d)arafteriftifd)fte Spmptom
bee ganzen ^projeffeCv baij biefec^ 3t'italter and; ben ftärt'ften focialen

Unterfc^ieb, ben bie ^Borjeit gefdjaffen liatte ben 5roifd)en a)iann unb

äBeib, 5U üermifd^en begann, "^mn n\ä)t üiet weniger bebeutete boc^

ba§ um fid; greifenbe öetärenruefen jener Gpodje.

S)a§ griedjifd^e 3>olf^4um ift balb, nadjbem eS ju biefer ^öd^ften

unb üieCleidjt fd)on überreifen ?3lüte gebielien mar, rafd) abgeroelft,

unb l)ier foH unerörtert bleiben, ob biefer früljseitige ÄoUap» ber

Gräfte eineg fo geifte^mäd^tigen 3L^olfe§ attein ober bod) jumeift auf

bie äufeerfte Steigerung inbioibualiftifdier GicfeUfdjafticgliebcrung

5urüd^ufül)ren ift. Slber immer roieber luerben fid) bie ^lide beS

SociatljiftoriferÄ ber @efd)idjte biefe^ ^^otfee guroenben muffen, benn

fie fc^eint in ben meiften il)rer Stabien ti)pifd) 5U fein.

ä>or allem ber Verlauf ber gefcllfd;aftlid)en Gntmidlung ber

3?ömer, ber l)ier auä) nid^t einmal in ben Umriffen oerfolgt werben

foU, beroeift ba§. ©tarfe 5lbmeid)ungcn fallen fogleidj in bie Saugen

— fo oor aüem ba» ^"yeljlen einer mittleren monardjifdjen 3eit, ber

'•^^eriobo bcr griec^ifdjen ^lyrannis entfpredjenb, fobann bie fel)r üiet

fräftigere 3(u§gefta(tung ber fpäteren ariftofratifcljcn ©podje, bereu

bürgcrlid)er Slmteabel einen fel)r oiel gefünberen Übergang ^^ur

^emofratie bilbet, ai§> bie ^tjranni^, unb enblid; bie lange ^'eriobe

eines neuen ftarfen monardjifdjen 9{egimente^, in bie bie bcmofratifd;e

Gpod)e einmünbet. 2Iber felbft biefe roic^tigften Differenzen, oon

Dielen anbercu minber luefcntlidjen abgefeben, tonnen ben (Sinbrurf

ni(^t rermifi^en, ha\] iid) and) t)ier ein ftetig in ber 9iidjtung auf

ben ,^snbiüibuali§mu§ fortfdjreitenber '^'rojejs üolljog. (Sr leitet oon

;jnl)vt)uclj XX 4, Ijvsg. U. icijiuollei-. 2
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bell ßel'd; (offenen g^orinen ber älteften ©pod;e unb von einem patri»

ard;alifd;cn, nur in feinen legten SCusläufern ein wenig mobern

gefärbten i^önigtnm (jinüber ju hen 3eiten einer erft auf @eburt§-,

bann auf 3lmt^^abel beruljenbcn 2lriftoh-tttie unb meiterljin ju einer

'•^.'eriobe immer bemotratifd^erer '®taQt!oeinrid;tungcn unb immer inbi=

r)ibuatiftifd)erer 3Birtfd;aftg= unb @efeC[fd;Qft§§uftänbe. %nd) bo^

biefe ßiitmidhing i()ren 3Itifd)luB finbct in einer erft ia^rl)unberte=

lang nod; ftaat^redjttid; bcfd;ränfteu, fpätertjin abfohlten 9)tonardjie,

Ijat in biefem legten ©tabium fein 2tnaIogon sroar nic^t in ber

eigentlid) griedjifdjeu , mobt aber in ber (jetleniftifc^en ©pod^e ber

älteren porallelen ^solfioentmidhing.

^ier wie bort ift mid;tig gu bemerfen, baf3 bie monard;ifd^e

5l'rönung be§ ©ebäubcS an bem fociaten Gtjarafter ber ^^eriobe menig

geänbert l)at. dkWn einer iinerljörten «Steigerung ber ©taaticgeiuatt

tu bie 2Beite luie in bie 2;iefe i)at bie römifdje J^aifergeit eine 3luf=

bröfelung unb ^evfel^^ung aller genoffenfd)aftHdjen 23anbe, nid;t am
legten ber ber g^amiüe, ju ©unften be§ ^n^^i^i^nu^i^ gefeiten, bie

ebenfalls of)ne @teid)en ift. Unb menigfteng gu S3eginn biefer 'l>eriobe

ift bod) and;, ma§ nur immer an geiftigen Einlagen in biefem 3>oIfe

ber Xljat lag, entbunben morben: bie einzige 33Iüte5eit, von ber bie

römifdje Sitteraturgefd)id;te erjäfilt, ift bie 3^it ber au!?gcl}enben

©emofratie unb beg beginnenben 2IbfoIuti^mu§. 3(m d;arafteriftif(^=^

ften aber ift, baf, bie beiben ©rbftüde, bie ba§ römifdje 33oIf ber

fpäteren europäifd;en j^ultur binterlaffen (;at, einmal bie au»gebil=

betfte .^ierard;ie, ber gegliebertfte 33eamtenmedjaniiomuS ift, von bem

bie alte ©efdjidjte wei^, unb fobann ein 'priuatredjt , ba§ alle feine

munberbare :!L^ogif unb einzigartige Jlonfequcnä in ben 2)ienft be^3

(Singeinen, be!§ ^nbiüibuumS, geftettt t)at. 2lu(^ in biefer 9iid^tung

manifeftiort fid) ba:§ iininberbarc 3iif'^"i'J^'-'iiti'etfen ftarfer, weiter

©taategemalt mit ber au^3gebel)nteften roirtfdjaftlidjen unb focialen

Slufloderung unb 5)eccntralifierung.

®enu man mirb bod) uermuten muffen: an bem Übermaß

üon 3nbiüibualix--mu^^ ift aud) ba^o römifdjc ^J{cid) ^u ©runbe gegangen,

©erabe in biefem ©tabium ber 3luflöfuiig mag fid^ bie römifdie

(Jntiinddmg mannigfaltig iinterfdjcibcn non ber griedjifdjon , aber

alle befonbcrcii Symptome fübrcn auf biefe ('»irunburfadje ^urüd.

'Dag aiuSeinanbcrf(äffen bor 'i^cuölferung in eine Dberfci^id;t fel)r

reid)cr nntornobmcr, ilapitaliften nn'o ©roügrunbbefi^er unb eine

untere red)tlofcr 3lrbciter, bie 3(uffaugung bee freien 33aucrnftanbeg,

ber eiiift bie ^raft be§ alten ftarlcn dlon\§> auÄgemad^t ()atte, ha^
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fittüd^e unb !örperlid;e 3>erberben, haä eine übermäßig üppige Seben§=

t)a(tnng über bie (jerrfcfjeiibe klaffe hxaä)te, finb bod) ailc barauf

Surücfäufüljren. Unb mag audj jule^t ein SÖieberanjdjiueUeu bcr

Staturolroirtfc^aft unb bie ^^erbeffening ber Sage ber Iänblid;en

Sflaoen bnrdj ^^erIei(}ung von ßigenbeft^ eine oerfpätete feciale

9ieaftion eingeleitet (jaben ^ fie nutzte bodj baran fdjeitern, ba^ bie

fittlid;e unb p{)r)[ifdje ^raft ber fü!)renben" iKaffen nid)t nief)r I)in=

reichte, um von ifir 9tu§en ju ^iefjen. Unb mit ifjnen mar ber einft

fo ftot§e unb ftarfe politifdje ^nftinft ber Körner fo gan.^ baf)in ge-

fd^rounben, ha^ e§ ben I)ereinbred)enben ^krbarenüölfern nidjt einmal

ottju grofee 9}tülje gefoftet t)at, ben ungel)euren 33au beiS 9ieidjefl §u

zertrümmern, g^reilid) mod;te and; ba§ römifd}e 9iationa(berouf5tfein,

bag ftärffte üielleidjt, ba§ je uon einem großen 3.^o(fe gcljegt luorben

ift, fd^on (ängft in bem foemopotitifd^en 'Jiationatitätengeroimmet ber

^oiferjeit attmätjlid; ner)d)n)unben nnh jerffofien fein.

Reiben Kulturen, ber fpätgriedjifd)en mie ber fpätrömifd;en,

war gemein, baB bie große 9}ienge ber mit ber §anb arbeitenben

Seoölferung an aüen biefen ?^ortfd)ritten nid)t tei(ne()mcn fonntc;

fie rourbe in ftrafffter roirtfdjaftlidjer unb perföntidjer 3tbt)ängigt"eit^

in üödiger focialer unb politifd^er Stec^tlofigfeit getjalten. ^od) anä)

xi)X fonnte sule^jt n)enigften§ ein geiftigee OJut nidit üorenttjatten

werben. @§ roar geroiB fein Bufoü, '^(i\i bie Sieligion, bie ein rein

perfön(id;e§ $l^erljältni» §roifd;en ©Ott unb iebem ©inselnen in einer

^ionfequens wie feine anbere 5ur ©runblage if)rer Ölaubenele^re

mai^t, bie am reinften bas allgemein menfdjlid^e 33ebürfni!c nad^

(Seelenfrieben, göttlid;em Sd^u^ unb göttlid)er Siebe §um Stuiobrud

bringt, bie oon ber @(eid;()eit aller Sterb(id)en nor bem t)öd)ften

2Befen, a(^ il}rer erftcn ä>orauÄfet5ung auiogetjt, in biefem 3citalter

be» entroideltften önbiüibualiismu^ auftrat, — bie Sietigion, bie bie

' 2Bie c\a\Vi !ür}[ici^ 9Ji. SGSebcv C^ie fociaten Orünbe beä Untercjang? ber

atten ÄuUuv, SSortiag. Sie a'a[)r[)eit VI [1896] ®. 57 ff.) fe^r fc^arffinnig, luenn

auc^ junnc^ft nur anbeutungstüetfe au^gefü^rt ^at. 3luv ben einen Ginroanb

möd^te ic^ mir erlauben: aus einem rein rotrtfc^aftüd^en Ssorgang loirb man
boc^, meine id^, niemalo ganj eine )o ungef^eure unb fo fompleje 3:[)atfac^e, wie

ber Untergang bes römiidjen 3ieid;e§ unb ber gtcid^H'itige, ober »iclmef^r üorcuif=

ge^enbe 3SerfaII bes römifcf^en isoltotumo eo ift, oöllig 5ureid)eiib erflären tonnen.

Sobann aber löge in ber oon SBebcr gefd;ilberten Umbilbung ber 2lgrarüer[)ältniffe

e^er ein 33eroei6 ber ©efunbung alo be5 Serfallo , luenn nid}t eben nod) anbere

raid^ttgere Sijmptonie bes ^Jiebergangs, roie insbefonbere bie oben genannten,

l^injugetreten roären.

2*
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@emcinfd;aft mit ©Ott iinlicbint^t über atle 33er6inbungeii bcr Men--

fc^en ftettt unö bie nur üon einer ©enoffenfdjoft auf ©rben toeils,

oon ber yjienfd)()eit felbft, nur eine '^'füdjt, bie gegen ben 9?äc^ften,

n(fo jeben ©injetnen fennt.

^iefeg einzigartige unioerfal()iftorifd^e ^^änomen entbetjrt iebe§

9(natogon^^ im 3l(tertum — eS fei benn, man raoüte ^Ieine§ mit

ÖroBem ücrg(eid;en unb uon ber reinen ©t^if be§ ©ofrateS reben —
uiie in jeber fpäteren ^^eriobe. !J>ennod; luirb man and) bie§ roidjtigfte

unb foIgenreid;fte (Sreigni'c ber äSe(tgefd;id)te, bie perfön(id;fte %^at

be§ ©röBten, ber je auf ©rben geraanbclt ift, md;t (oSlöfen au^

bem 9leEu§ ber allgemeinen ©ntioidhing , au§> ber focia(en ©efdjid^te

be§ 93tenfc^engefdj(ed)t^. ®a^3 atte @e£)eimnig aller ^iftorie, ba§

^neinanbcriüirfen ber ftarfcn ^erföntidjfeit mit einer großen ^ziu

ftrömung, maltet aud) l)ier.

Sod) freiließ barükr fijnnten fi(^ S^^^f^^ er(;eben, ob ba»

Gbriftentum überljaupt biefer — ber inbioibualiftifdjen — 9iid;tung

ber (S'pocl^e einjugliebern fei. (Sine ?vrage ergebt iid) cor allem:

forberte ni(^t ba§ llrd)riftentum bemütige Eingabe an ©ott unb bie

meltf(üd)tige ^serleugnung aile§> 9Jienfd)lid)en unb bamit aud) ber

menfdjtid)en ©igcnart? 3)tacd^iaüelli fagt, ba^ bie djriftlid)e die-

ligion bie 9)cenfc^()eit entmannt ^abe, unb 9äe^fd)e f)at in ^unbert

äi>enbungen gegen bie Sflaüerci geeifert, in bie bie djriftlidje Wiovai

bie 3>ölfer unb Diänner gejiDungen habe '^av\ man bal' Gljriftentum

alfo folgerid;tiger 25>eife a[§> ein ^^'robuft berfelben focialen (Strömung

anfe()cn, bie ben unerfättlid^en ^^serfönlidjfeitfobrang ber JQellenen in

ber 33tüte3eit iljreS geiftigen Veben^o beruorgcbradjt Ijat, barf man

biefe beiben fo ganj üerfi^iebenen ©eifte^^ridjtungen roirflid) mit

düä)t unter ben einen S3egriff be§ ^'i^ioibnali^mu'o fubfumieren?

f^reilid) fönnte nwn einmenben, baf5 bie ibeale Jvorm be§ llr=

d^riftentumS fidj niemal'5 bauernb burcbgefe^t, baB bie d)riftlid^e

Hird;e gum minbeften oon bem 3Iugenblid an, in bem fie bie n)e(t=

lidje ©emalt für fid) gemann, ober ncrmutlidj fd)on fel)r üiel frütjer

ibren lueltüerneineiiben CSbarafter abftrcifte; bocb bamit märe nur für

hcn ©rfolg be^^ Urd)riftentum^ bie ©renje gefunben, nid)t aber feine

innerfte Xenben;^ in ein anbere^S IMdit gcrüdt. Tod) nmn mirb Diel==

leicbt nod) ferner oorbringon, ha\] bie Demütigung uor ©Ott unb

bie ©eringfd;ä^uug irbifdjer ©üter smar geroiB bie 3IuMnlbung ber

luollcnbcn unb banbelnben, uielleidit and) ber geiftigen ^nbiuibunlität

bemmen — bicv' allee mirb audj ber gläubige (iljrift bereitmillig

jugeben — , aber bau bie fittlidie ©elbftänbigfeit be§ ^nbinibuumS
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umfomef)r geförbert luerbe: mod)te ba^ 6f)nftentiim ouc^ ben Xxo^
be§ @in§e(nen beugen, e^^ ifoHerte i£)n bod; aud) uor ©ott, i{)n unb

fein ©emiffen.

S)a§ ä>er[)ä(tm5 be^ 6i)riften gu ©Ott ift in ber Xi]at ein

Ijöd^ft perfön(id)e!c ^ ; nde ©tü^en, bie i()m bie überlieferte Seljre

6f)rifti unb ber 3lpofte( an bie §anb giebt, entljeben iljn nid;t einer

fortroäljreuben fittlidjen Se(bftbetrad)tung unb ©elbftbeurteilung, bie

bei ber '3)ifferen5iert()eit menfdjlidjcr 3(nlagen felbft für i}en einfad^en

"^llienfdjen eine uielfad) inbiüibuefie fein lüirb ober raenigftene fein

fott. Unb roer rooüte leugnen, ba§ biefe benfbar ftärffte 3lnregung,

boö fittüdje Urteil felbftänbig auejubilben, ben geiftigen ^nbioi=

buatiemuio überljaupt förbcrn mußte, ^eunodj luirb quc^ bie§ 9Irgu=

ment nic^t alg auiäfd^taggebenb angefeljen roerben fonuen, ober oie(=

metjr, ntan wirb nnerfenneu muffen, ber focinte ©runbgug bes

(Et)rtftentum5 luar ein inbiüibualiftifd)er, unb ber be§ St^italters ber

i)ot)en gried)ifd)en Äunft ebenfalls, ober ber ^"biüibualic^mu^ beiber

gerieben loar ein uerfdjiebener^.

1 Hud) für ben unuütteUiaren gefd^id^tncfien 3»fatnmenf)antj, in ben Gf;riftt

Sefjre ju ftelten ift, liefee ftc^ biefer inbiuibuatiftifc^e 3"fl «f^ neu erraeifen.

äBäf)venb bie fpätjübifcf)e JHettijion bn§ $eil immer nur für bie 6efnmtl)eit

beö 3JoIf§ ober bod) roenigftens ber G3erecf)ten uon bem Stuftreten eines 9.)ieffiaö

erwartete unb erf)offte, manbte firf) ^efu^ i" beutlid^em (Mec^cnfat5 ba,5u immer

nur an ben ©iiuelnen. (S. (S^r[)arbt, Ser dJrunbdjarafter ber Gtfjif S^fu

im 55er^ältni5 ju ben meffianifd)en .^»offnunflen feineö ^olU unb ju feinem

eigenen ^JtefjiasbeiDufetfein [1895] ©. 8 f., 52 ff.)

2 dilan rairb mir ^ier eine hirje fi;ftematifci^ - tl^eoretifd^e Unterbred^ung

biefer [)iftorifd)en 2^artegung geftatten muffen, bamit nid)t altein bie ©runbjüge

ber antifen Socialgefd^ic^te üon bem 0efid)t>§punft biefer ßrfenntnio au^^ nod)

einmat in ein anberes unb »icUeidjt f)elleres 2id-)t gerüdt roerben fönnen, fon=

bern bamit auc^ für bie fpäteren 9(bfd;nttte bie red)te focio(ogifd)e Unterlage

gewonnen roerbe, bereu tie Socialljiftorie fid) nie roirb entfd^Iagen bürfen.

2lud; bie ungefüge Slnorbnung roolle man uerjeitien; es fdjien aber nid)t rät=

lic^, biefe frjftematifd^e 58etrad)tung auäuftellen, beüor bie 2)arftellung felbft,

fo ffij^en^aft fie aud) fein mag, einiget Seobac^tungsmaterial geliefert l^atte.

Unb nod) ein 2Bort über bie ©ebanfenfolge, bie mid) 5u biefem Grgebni'g ge=

fül)it l}at: eö gtebt einen materiell ]\vav gleid^gültigen, metbobifd) aber üiel=

leid)t nid)t unintereffanten 2(uffd)luf5. 'i)fid;t bnö (5l)riftentum unb in biefem

3ufammenl)ang aud) meber ll'iacc^iawelli nod) ^ifietM'dje ^aben mid) auf ben 03egen=

fa^ Don ed)tem unb Hcaffen^^nbioibnaliönnis gcbrad)t, fonbern bie 33etrad)tung

ber focialen ©ntraidlung heä 18. unb 19. Sabrl^unbertö, oon ber in einem

fpäteren 2tbfd)nitt bie Siebe fein foU. 3)0n il;r fam ic^ rüdEfd^tie^enb unb nac^

2(natogien fud)enb äur Slniuenbung biefe§ Unterfd)icbe$ aud) auf baä 2lltertum

unb auf bem SBege über bie Steformation aud) jum (5l)riftcntum.
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Man unrb nmiiüd) bocf) 5iinfd)en inef)revcii formen be» ^ii^

bioibimligmiiS imterfd)eiben inttffen. Sie raeifeii unter fid^ foöiefe

3Untieidjunßcn auf, baft mau faft irre werben fönnte an ber Se=

red;tigunt3 einer ©efamtbejeidjnunci, bie fo uerfdjiebene feciale ^f)ä=

nomene umfaßt. Sennod^ ift an ii)v feft3u()a(ten : ber STrieO ber

3tlifonberung , be§ g^ürfidjfeing ift c\ani un5uieife(t)aft ber eine von

ben beibcn "^IJoten, um bie fid; alle feciale 53en)egun(3 ber 9Jienfc^{)eit

brel)t. 3lber er fann fic^ unenbtid^ üerfi^ieben ktl^ätigen ; unb raenn

man nadj einem adciemein anroenbbaren 93iaBftab für bie eingelnen

3iufeerung§arten fud^t, fo fommt man, meine id;, uniuiUfürtid^ auf

ben 33egriff einmal ber ^ntenfität unb jum jroeiten ber 3ln§be(;nung

biefe§ 9lbfonberuniv3triebeÄ.

^on bem juieiteu Kriterium, fo medjanifd; e» and) auf ben

erften ©lief §u fein fdjeint, rairb nmn au§(]et)en bürfen. @§ entftüEt

fd)on an fidj eine ganse •Kiafniftif be^ focialen Sebenl ber 33öl!er

unb e§ offenbart für ba§ 3([tertum in§befonbere einen grunbfegenben

Unterfdjieb 5n)ifd)en antifer unb moberner ©efedfdjaftioanfdjauung.

2Beber bie ©riedjen nod^ bie 9iömer l)ahm je bac^ @i:trem be§ ejten^

fiüen ^nbioibnalic^mn^ anerfannt ober gar gu oenuirfüdjen unter-

nommen: bie ©leid)t)eit aller 9}ienfd;en. (So ftarfe ^ortfdjvitte and)

bie feciale, politifd^e unb n)irtfd;aftlid)e B^rfe^ung unb Slufloderung

ber alten forporatiuen '^'ömi unb i^'ifütutioncn in Sltljen unb 9tom

jule^t genmd)t l;aben mag, ein feljr großer 33rud;teil ber ^eoölferung

raar oon üornlierein baüon au§gefd;loffen.

^^nnnerl)in inirb man ituierljalb biefer ©renjen forooljl für ba^

gänjlid) bcmot'ratificrte 3ltl)en, mic baä 9{om ber ivaiferjeit üon

einem relatio ausgebreiteten ^nbiüibualiSmujo reben bürfen. 2)ie

Jlreife, bie batS Streben nad) mirtfd}aftlid)er Selbftänbigfeit l)ier roie

bort erfaßte, unb benen faftifd) ober nominell meitgebenbe politifdje

9ted^te eingeräumt mürben, maren immer nod; grot3 genug.

Unb fo lücit oud) namentlid) bei ben ©riedjen ber ©rang, bie

eigene "l^erfönlidjfeit auSjubitben ober geltenb 5U mad;en, im 3Solf

oerbreitet fein mod)te, mit ber ^ntenfität, auf bie e§ chen smettenS

ebenfofebr unb mct)r nod) anfommt, l;at er fid) bod) felbft bei

biefen eblen Stationen nur in hen Spi^^en entiindcln fönncn. Unb

jinar in aller ')i'cife oielleid^t blofs bei ben Gk'iedjen unb aud^ unter

ibnen nur bei einer 2lnjal)l erlaud^ter unb ftarfer SDiänner. ®ercn

mabrbaft großes l)armonifd)cS ^."lienfdientnm fann im alten Guropa

uevnnitlid) allein als onbiuibualiSmuS im ecl;tcn unb t)öcl)ften Sinne

beseid^net merbcn.
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9Jkii föimte eiiuuenben, bafe e^3 ficf) and) in bcm 3t'ita(ter be»

^eri!Ie§ nur um einige ^nbiüibualitäten geljnnbelt Ijabe, um beren=

lüitten man nidjt von einer focialen Senbenj reben fönne. Unb
bennodj rairb man c§> tljnn bürfcn, benn bie 3^if)l »tiefer ßlüdüdjen,

großen 3}ienfd;en, biefer ftarfen unb bod) in fid) gerunbeten ^^*erfön=

(id;feiten mar fo gro^ — nur bie Florentiner 9ienai[fance bürfte fid)

in ber aBeltgef(^id;te mit biefer @pod)e t)erg(eid;en — unb oor allem

biefer oberfte ^reil war fo ganj ha§> ^robuft unb bie 33Iüte biefer

3ett, bo^ man (}ier nid;t perfönlidje 3(u!§iuUjmefä[Ie, fonbern eine

generelle, roenn andj nod; fo einzigartige Seitftrömung annetjmen mu§.

hieben il^r I)er freiließ läuft ein öie( breiterer unb, luie e!o nidjt

anber§ fein fann, audj uiet feidjterer Strom. (£r birgt nmnd;e gauj

ftad^e Untiefen in fic^ : ba^ fet)r rege unb fef)r getoderte Slsirtfi^aftg^

leben biefer Gpod^e 5. S., ba§ fo üielen 5*:^aufenben oon .Hrämcrn unb

©eroerbtreibenben ju gute fam, l)at aderbingic and) inbiuibualificrenbe

3Sirfungen ge{)abt, aber raie bürfte man fie mit bem ^nbioibuatigmug

ber großen unb ftarfen ^^erfönlidjfeit uergteidjen, bcr bie Spitzen ber

3eit bet)errfd)te unb ber mit dkd)t al§> bie föftlidjfte ^rudjt be§

grie(^if(^en 3SoIf§tum§ gepriefen loorben ift. Unb ebenfo finb bie

politifdjen formen be§ '^ämhi ber ©riedjcn, ber 3Uf)cncr namentüd),

5U ben 3*Jiten ber fortgefdirittenften , faft oc^ (ofrotifd;en Semofratie

fociologifc^ nur a(§ ©pmptome eine§ annäljernb, loenn and) md)t

ganj oodenbeten 9)iaffeninbiüibua(i§mu§ 5U beiuerten.

©0 füt)rt benn eine ganje ©fata yon 3iüancen tjcrab oon bem

©ipfel be§ ed;ten 3»^ioibuaÜ§mu§ bi» ju ben 9iieberungen immer

weiterer SSotf^freife. (SiS fd;eint, al» fei bie oberfte ©pi^e ber

''^gramibe nid;t gu benfen of)ne bie nädjftbreiteren Stufen; e» ift ja

unleugbar, bafe ber £uttu§ unb bie 9lu§bi(bung ber '-^^erfön(id)feit,

bie in bem 2ltben be§ ^vcriflc'o ftattfanbcn, ans» einer politifd; unb

rairtfd)aftUd^ inbiinbualifierten Öefeüfdjaft oiet 'Jcatjrung Rieben

mufften. 3(ber aÜerbingC\ unb baiS muf? nun nodjnuil;? beruorgeboben

luerben, bie unterfte 33afi5 fehlte gänglid): ber fonfequente ^Jcaffen--

inbiöibua(i§mu§, iiiie ibn nad)ma^5 unter gan,^ anberen 3.^cr(jöltuiffen

9touffeau, bie mobernc ^emotratie unb am rabifaiften bcr Sociali'ountiS

proftamiert (jaben. ^iefe unterfte unb bie oberfte «Stufe be^ ^n--

biüibua(ic^mu§ fd)einen fid) frcificb auc,^ufc()(iofkMi. Umfomcf)r ijabtn

Sociologie unb Socia(gefd)icl)tc Urfacijc, fie aucunnanber^ubalten ali?-

entgegengefe^te^t)änomene, a[§> ben eckten unb benSOfaffeninbiöibnaHe-

mu§. Tic focialen 3wifcbcnformcn, bereu Spmptome eine ariftofratifd)

auf geiuiffe Isotfg'freife bcfd;ränfte Xcmofratie unb eine ebenfo ejrflufio
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mir üoii einem 33rud)tei( bes 33oIfeg nuSgemt^te MrtfdjQft»freiJ)cit

511 fein pffec^en, laffen fid) 5H)ifd)cn iijnen in ben oerfd)iebenften

Kombinationen nnb od)Qttierungen gan,^ uioljl einorbnen.

®ennod; foUte aud; boS SlÜertum nod; boS 2(uftreten be§

principicüen 9)tQi"feninbiüibnn(i!omu§ erfafjren, freilid) in einer ganj

befonberen, fe()r reinen ^orm: im Gijriftentnm. 9hir biefe eine

(jeiftige 33eniegung ber antifen äßelt i)at aüe ©djranfen giüifdjen ben

9Jtcnfd;en nicberqcriffen : fie proflmnierte bie @(eid;l)eit 2(fler ol)ne

ade iünufe(. llnb ber toeiten 9(u»bel)nnnii entfpridjt and; bie geringe

3ntenfität biefeS ^'^^^uii^i'^^i^ii^"^ ''er großen ^JJtenge. äöottte ba§

6f;riftentnm feine 9ied)te unb feine 9Bot)ltt)atcn weiter ansbefinen,

nl§ irgenb eine ber antifen !3^emofratien, fo mar e§ auö:) nod) niüediereii-

ber,. nod; g[eid)mad;erifd)cr aU jene. Qö I;ob 5mar h^n altert ber

steinen nnb ©eringen, aber e§ brüdte nmfomeI)r auf bie ©tarfen

unb ©rofeen — mit einem ^sort, e» mar bem ^nbiüibunm tiotb,

ber ^5erfönlid;feit aber feinb.

S)enn inbem e§ ba§ 33er(;ältni^? ju föott nnb feine fittlid;en

.^onfeqncn^en ,yini alleinigen ilriterinm für ben äi^crt bey 9)tenfd;cn

mad;te, marb bie ^ebcutung aUer anbcren biä bat;in geltenb ge=

mefenen 9Jtaf3ftäbe grnnbfä^(id) gelengnet nnb uermorfen. 2i>eber

@eburt, nod; ©eift, nod) Isermögen fodten ben Gin^etnen any ber

9Jienge l;erau!5l)eben
, fonbcrn nur bie Frömmigkeit, bie Eingebung

an ©Ott nnb bie Santerfeit be'c Seben^^manbelg. llnb auö) bie

fottten nid;t bem ©injelnen ^-Prioitegien gemäl)ren: eine t{;eofratifd;e

^^riefterl;icrard;ie märe gemiB nid;t im 8inne 6t;rifti gemefen; er

fd;eint ha^i ^rieftertnm felbft ucrmorfen jn i)aim\. Xmn gerabe bie

Selbfterniebrigung, bie ®emnt üor 9lnberen warb ben ©laubigen ol^^

ba^ 3^^^ '^^''' irbifdjcn SBanbel^^ be5eicl;net.

Unb man roenbe nid;t ein, bafi bie^^ alIe!:-> nur eine religiöfe

9(nfd;annng gewefen fei, bie bie irbifd;en ß-inrid;tungen nid;t l;abe

jn crfcl;üttcrn brand)en. ©anj im ©egenteil, eine Turd)bringung

atter mcnfd;lid;en 'i>erl;ältniife mit bem ©elfte biefer ^ieligion märe

burd;an^i im Sinne (£l;rifti gemefen. Sie urd;riftlid;en ©emeinben

sogen mit iljrem mirtfd)aftlid)en .'»xomnuiiüc-'mnio bie gan^ ridjtige

.Uonfctinenj ibreiS ©lanbencv unb bie Tragweite ber focialcn Unu
loäljnng, bie erfolgt märe, wenn fid; bie (Strenge biefer erften 3^tten

erbalten bätte, ift nid)t ab^^nfeben, ift fd)(ed;tbin ungebeuer. ©ine

i.^äl;nuing aller anberen Munitionen be^^ 3Jicnfd;engefcbled;tx-> 5U ©unften

ber einen, fittlid;=religiöfen, märe eingetreten: üon ©^riftu§ ift nidit

überliefert, &af5 er je ba^- 3{ed;t geiftiger 3ri;ätigleit betont ober aud;
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nur sugeftonbeu f)abe, fie lag lijm lücltfeni. 9htr bas eine 9Bort ift

überliefert : feüg finb , bie ha geiftig arm finb. ^ie 2üifi)äufung

ntaterietter ©üter aber ift biefer Mjre gerabe^u üer{)a§t, t)or i^r

Tüirb al§> ber Ijödjften ©efatjr für bie tjinunlifdje Seligfeit geiuarnt.

llnb ben ©taat enblid^ l)at Ql)x\\tm groar anerfannt, aber haS> Si>ort t)om

3in$grofcfjen, mit bem fo unfäglid) tiiet 9JiiBbraudj getrieben tuorben

ift unb bem man jule^t, roie fo oieten anberen 3(u§erungen Qefu,

\)a§> ©egenteit itjree mafiren Sinnef^ nnterjufc^ieben gemußt f)at,

bebeutet bod; nur ein innerlich äuf3erft bcgrenstec- 3»9eftänbni5., bie

leibcnbe 3)u(bung beftet^enber ©inridjtungen, bie anjutaftcn bem

Jßerfünber roe^rtofer 2)emut, ber g^riebfertigfeit gegen aUe 9)tenfd)en,

fogar bie eigenen g^einbe, nie tjätte in ben Sinn fonnnen fönnen. Simx

^raeifet, ba§ audi) ber (Staat eine im prägnanten Sinne und^riftlid;e

^nftitution ift: bie 9}citte(, bnrdj bie er fid) adein äußerer g^einbe

erroet)ren fann, Sift unb ©eioalt, finb e^ beiDe im tjödiften ä)tafee.

£rieg unb S^eifampf mit bcr Setjre 6t;rifti in Übereinftimmung §u

bringen, baju get)ört ein gan.^eä ©emebe üon beroufsten ober un=

beraubten ^ii}U unb 2:^rugfd)(üffen.

@g ift nid^t anbersl: ha§> (St)riftentum in feiner ftrengen Ur^

geftalt mar aller geiftigen, po(itifd)en unb materieflen Äultur ah--

geneigt — ntc^t feinb, benn eben niemanbes unb feinem 2)inge§

j^einb §u fein, roar fein ^n^alt. 3lber otter biefer ©üter tjätte fid;

eine ^Dknfd)t)eit, bie fid^ ganj mit Gtjrifti Setjre erfüüt tjätte, üon

felbft entlebigt, aui^ 9JiaugeI on innerer 2^ei(nat)me. Unb ma§ focial

üiedeic^t nodj raidjtiger ift, bie ftarfe ^erfön[idjfeit märe auf @rben

geftorben. 3(((e männlid) -- ftarfe @eltenbmad;ung bc;? eigenen ^d)^

tüor ja Sünbe; Äampf unb Streit, oüe ä>er(e^ung be^ 9iäd;ften,

ol^ne bie fie nidjt benfbar finb, maren auf§ ftrengfte perboten. Selbft

bie natürtidifte , fd)lidjteftc ftußerung irbifdjen Sinnen, in bcr bod)

bie Sßurjeln aller gcfellfdjaftlidjcu unb ftaatlid^en Crbnung ju fucljen

finb, ba§ g^amiliengefütjl foUte bem einen einzigen, allein noclj gültigen

3raede menfd;lic^en ©afeinS, ber Eingebung an @ott nad)ftel)en, ja

um feinetroiUcn nötigenfalls allen äöert verlieren. SBcnn Gljriftu»

auä) nie bie ©Ije oerboten, ja uicimcljr nod; S.>orfd;riften ju iljrer

2lufrec^tert)ottung gegeben fjat, fo fogte felbft ^aulu§, ber boc^ atter

SSermutung nad; unter ()clleniftifd;cn Ginflüffen ben Gbarafter ber

ße^re Gljrifti fd;on üicifadj mobifijiert unb in meljr als einer i^infidjt

t)ern)eltlid)t f)at, mit allem 9iad)brud, baß bie @l;elofigfeit ber ©t)e

ror§u5iel)en fei. Qefus felbft, ber met)r nod; ein 3.sorbilb (eben, al§

eine kii)ve geben wollte, l)at nie gefreit — toie Ijätten gel)orfame
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jünger fid) nid)t aud) uoii biefer irbifcfjeu l'uft, roie oon ollem

anbeten ©eniefeen ber 2BeIt abroenben foüen. iDie fat^oUfd^e Äird^e,

bie itircn ^rieftern bie ©{jelofißfeit auferlec^t uub fic atten ©fäulngen

a(§ ein 9Jiitte( bcr Heiligung bes Seben»ir)anbe(» anempfiel)(t, raeid^t

in biefem fünfte geroiB weniger raeit üon beni nrc^riftlid^en ^bml

ah, at§ ber "proteftanti^nui^.

Sod; wie immer e?? fid) bamit uerljalten mag, ber fociate 6^a-

rafter be§ Urd^riftentumg bleibt beftet)en al§ ber einer gleic^madjenben

Diioediernng , einer ©ntiüertung , ]X>mn nic^t 3hif(öfnng aller gefeCl==

fdjaft(id)en ober politifd;en ä>erbinbnngen : e§ ift ebenfofet)r 3)iaffen=

inbiüibuali§mn§ nnb groar ber fonfeqnentefte, ben e§ je gegeben ^at,

raie er bem ed^ten ^nbiüibnatiiomug feinem innerften SBefen nad^

entgegengehest ift ^

3lber luie, barf man luirflid; bie entortete 2)emofratie ber testen

(5pod;e ber gried)ifd)en Slntonomie ober bie oerfoulten 3nftänbe ber

römif($en ilaiferseit mit ber lonterften nnb reinften ^teligion, oon ber

bie äi>eltgefdjid)tc roeiB, in eine — nnb fei eö and; nnr fociale —
^otegorie ftetten? ©erojB nid^t ot;ne einen fel)r mid^tigen 33orbe^alt.

®er Untcrfdiieb in ber fittlid;en Sl^irfnng fül)rt bajn. ®ie

l)öd;fte ?3^reiljeit be§ SIMrtfdjaf tc^lebcn^ , bie a(l5ngrof3e 3lnflodernng

ber focialen S3anbe, fei e§ be§ StonbS ober ber ?^amilie, nnb fet)r oft

ondj rein bemofratifd;e' StaotSformen tjoben foft immer ctf)ifd)e

3)efefte im ©efolgc gcljobt: e^3 ift ol^ näl)me bie ei'tremfte ^e^

n)egnng§freit)eit bem ©injelnen bie Jlroft, fid) bie notraenbigen

©(^ranfen felbft jn fe^en. 9Eie anber§ bo» 6l)riftentum : e§ ift fo

^ 3Uic]^ nur im ^.iorübernel^en non bem focialen (Sfjaraftev be§ Gfjriftentumö

}u veben, ift für ben biefen Singen nid^t nal^e Stefjenben besroegen fo fc^raierig,

loeil bie ^-ad^Iitteratur ficf) mit biefem Probleme fo luenig befdjäftigt i)at ^n
ii)V übernnei^t bie rein tlöeo[otiifd)e (i-rörterung, felfift bie Gtf)if (5[}riftt ift meift

nid^t um ifjrer felbft uiillen ober unter nll'iuuiel nirfjt frfjlecfit^in it)iffenfdf)aft=

Iicl)en 5>onniGfeluingen bebanbelt uiorbcn (ucrgt. 5. ^. £>. 2i}eif;, ©inleitung in

bie cf)riftlid;c Qtljit [1889] ©. 142, 2(nm. 4). .f). ^ol^mannä Sel^rbud^ ber

neuteftcimcntlidjen 2;i)eo(ogie liegt leiber nodj nid)t uoUftänbig oor (oergt. olä

3(u§nQf)mcn auc^ ferner D. ^ot^mnnn, 3efu€ (Efiriftus u. baG 6emeinfd}aft§(ebeu

ber 5)?enfd)en [1893] ©. 39 ff. unb 3:itiug, 3efu Se^re oom 5Hcid)e ©otteä [1895]

©. 67 ff.). — SBic üiel bie »orauigebenben Shiofübrungen bem gemüfjigteren Seit

ber Erörterungen 9iie(?fd)eö ocrbanfen, ift tiuim nötig ^eruoruifjeben. 3(u(^ bie

Jfjeologie beginnt ie^U uon i[)ncn 9lft ^u nefjinen, ol)ne fie überall a limine

ab5unieifen (nergl. 5. 53. >>. ,'pol^mann, ebenba II [1896] 3.50 2lum. 1): i)en

offcnfi(f)tlid)en (Sinfeitigteiten feiner fociologifdjcn 23en:)ertung beo Gf)riftentumö

foUen bie folgenbcn 53emerfungen nienigfteno ganj fummarifd) einige Äomple=

mcnte unb ilorrefturen entgegenfe^en, o^ne bocf) anbereä fallen ju laffen.
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i^i)x et()ifd)e 3te(igion, bnfe fetbft fein ©tauben, feine ^}}letQpf)i)fif,

feine Setjre uon @ott burdjfel^t unb bef)errf(f)t ift uon fitt(icl)en ^^been.

Überhaupt (ecjt e'o auf feine ctbifdien 'Jorbemngen fo grofsCiS @e=

TOirf)t, baJ3 biefe eben fo fe()r bie innerfte ^enben^ biefer 9teIigion

au53umad)en frf)ciiuni, al§ i^r ©otteiSglauben, mit beut fie aufg in=

nigfte uerfdjniotjen finb. 'Ohm aber muf^ biefe Sittentetjrc — mie

jebe anbere — fociate 2.i?irhingen t)aben." 33e§ie^t fid^ hoä) ber

größere, wenn nid^t ber größte S^eit afler fitttidjen 33orfdjriften auf

bag ^serfjättnig be^? ©injetnen jum 'Jiebemnenfd^en, roätjrenb ber 9ieft

bem SSertjalten gegen ha§> eigene 3d; geiuibmet ift. ©ben jener f)ier

junäd;ft allein in Setra($t fonunenbe fociate iJ'eit ber ($rifttic^en

Qt^ii ift gaug eigenartig in ber i^onfequenj feiner ^yorberungen: fein

©runb^ unb ©dftein, ba§ ©ebot, ben SJiitmenfdjen ebenfo §u lieben,

lüie ba§ eigene ^d), Ijatte fein 3lnalogon in ber früljeren ©efdjid;te

ber europäif($=uieftafiatifd)en 93tenfd;l)eit.

®ie focialeng^olgen biefcg '^'rincipy finb, tl)eoretifd^ roenigfteng,

mit einem ^lid ju überfelien: wie fet)r eg bie ^erfönlidjfeit fd)uiäd)t

unb l)erabbrüc!t, barauf ift ]ä)Ou Ijingetüiefen morben. 3lber anberer=

feit^ fc^liefet eS eine Sdjonung, eine 33crüdfid;tigung, ja eine

^örberung be§ 9Jebenmenfd)en ein, bie üon unabfel^barem (SinfluB auf

bie gefellfi^aftlidje Crbnung fein mn^.

2lllerbing§ gan^ fef)lt c§> an foldjer ^iüdfidjt and) bem nid;td;rift'

lid^en 3)iaffeninbiüibualigmuio nid^t: jebe SDemofratie berul)t auf einer

geroiffen 3td)tung üor ben 9ied;ten roenigftcnS ber 93iitbürger — auc^

bie Ijellenifc^e, immer mit 3lu5nal)me ber oflanen. Selbft an bie

immerl)in al§ ^beal aufgeftellte 3)loralpl)ilofopl)ie be^ ©ofrateg barf

erinnert roerben, fo rationaliftifd) unb eubämoniftifd) fie ift; fie in=

ooloiert bod; in il)rer ©ered)tigfeiti5lel)re eine nidjt unbeträdjtlidje

9tüdfid;t sunt minbeften auf ben iKitbürger. 3lber menn and) biefer

otaateprajL-iio unb biefer fitttidjen Xbeorie altruiftifd)e Elemente nidjt

ganj feljten, ber 3lbftanb üon ber Sfädjftcnliebe be^^ (itjriftcntuniio

ift bod^ Ijimmelraeit. 2)er tro^ige ^"'^toi^nö^i^'«»'^ ^er Seltenen,

ben nodj gu ©ofratesS' Seiten hk Sopljiften in aller feiner 9lüdfidjtc-'=

lofigfeit in ein Sijftem gebracbt Ijatten, ^atte für ben Staat unb

nur für i^n einige Sug^ft^nbuiffe gemacht, jc^t aber warb, ma^i bort

al§ müljfam abgerungene 3luenaljmc gegolten Ijatte, jur Siegel er-

Ijoben: allen 9Jienfdjen, audj ben niebrigften, elenbeften, fdjuiädjften

follte ber ©injelne bienen, ja fic^ für fie aufopfern.

Q^b^n i}xexau§> geljt ^unädjft Ijeruor, bat5 ci> ber iiieljre (Sljrifti bod)

nid^t ganj an roeltbejaljenben Elementen gebradj, benn biefe -Uienfdj^
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I)eit§religiüii , für bie boio 9>oIf!§tinn ntc^t eriftiert unb bie ben

©goi^muS be§ 6iii§e(nen naä) allen Seiten l)in einfdjränft, fd;ü^t

bnrd) Üjren (Sittenfober nichts fo feljr nl§ bie ©attung. Siebe beinen

)iäd;ften, b. i). jeben, ber ^Jcenfdjenantlit^ trägt nnb in beine 9iä^e

fommt, al§> hid) felbft, biefe§ g^unbament von ßtjrifti ©ittenlel^re ift,

focio(ogifd) betrndjtet, nid^tfo nnberecv q[§ bie SBeifung, bie 3lrt auf

jebe äöeife gu fd)ü^en unb su erhalten. Unb biefcr Sd;u^ ift aud;

auf ba§ eigene ^d) erftredt: fo wenig aud^ ba§ urfprünglidje 6i)riften=

tum uoni ilörpcr, luie non aller ^^f)i)fi» uiiffen un[(, e» fd)ärft bod)

auf» ftrengfte bie 33eiua{)rung be§ iddlK^i uor ben eigenen 33egierben

ein unb Ijat babnrd) fidjerlid^ frafterljattenb geroirft bi§ auf ben l;eu=

tigen Sag, im allerfdjroffften Oegenfo^ ju ber ä>erit)ilberung ber

gerfe^teu antifen ©efellfd;aft.

^mmerl)in fönnte man eintüenben, bafe bie et()ifd)en Senbeu§eu

be§ urfprünglid)en Gbriftentum auä) im entgegengefe^ten «Sinne ju

beuten finb, ba{3 bie ä^erbanuuung oon .^rieg unb Kraftentroidlung

bor (^3attung nur einen Sdjeinoorteil gebrad)t I}abe nnb bafe bie

a!cfetifd;e 9tid)tad)tung be§ :Öeibe§(eben» mebr fdjiuädjeube, ai§> bie

SJerurteihing aller finnüdjen 2lu§fd)reitungen fonferuierenbe äBirhtngen

ausgeübt l)abe.

©od) auc^ ber oberftäd;lid)fte 3.HTfud), bie einjclnen ^eftanbteite

ber djriftlidjeu Sittlid)feit in feciale äi'erte um^ufetum, mürbe un^

üoliftänbig bleiben, mollte er nid)t 3lft neljmen üon ber äi>anblung,

bie biefe (Stl)if feljr balb unb fpäter in immer l)öl)erem ^JJJa^e ergriff.

2'l)atfäd)lid) gelaugte bod) eben nid)t bie gauj unirbifdje kidjvc Gbrifti

jur ^crrfd;aft, fonbcrn — wie c§- unter fterblid)en SJicnfdjen nidjt an==

berl fein fonute — eine mobr unb meljr mobifijierte, mit ber 3l'elt

unb il)ren ^k^bürfniffeu fompromittiereube :1ieubilbung : ba» (Sljriften^

tum ber älteften 3t'iteu, uon ben 2^agcn beso '|.hui1u» ab. ^l^on

jenem älu'ubepnnfte ab, ber im ©runbe wol)l mit ber Stunbe uon

(Eljrifti il'reu,^c§tob ^ufammeufiel, fetjrte biefe Sittenlclire immer melir

pofitiue Seiten Ijeruor. Seit ber 3^^!^ ^^^ ^^'i' ^'^ fi*^) ^cn irbifdicn

i>erl)(iltniffen unb ^k'bürfniffen anjupaffen begann, mu^te e§ anfangen,

ben nuMifd)lid)en (S'inricljtungen, benen ee bi§ babin gleid^gültig, ja

abgeneigt gegenübergeftanbcn l^atte, fittlidjen unb bec4)alb and) focialen

9iu^en ju bringen. Um e§ mit einem ^ilnn-te ju fagen: iwn ba ab

i)at z§> bie gemütlidjeii 33anbe, beren audj bie vanije ^i'ealität ber

politifdjen unb fonftigcn focialen (Sinungen nicbt entbeljren faini,

uiel öfter ju feftigeu al^^ ju lodern gctradjtet. Ci'iue uuüberfel)bare

Sunune von Sreue un\:> (^Jeunffenljaftigfeit, bie ben Staaten, bm
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©tönben, ber g^amilie iin Saufe ber ^al^rljunberte erroiefen raorben

tft, ift auf bieten Urfprung surücfjiifiUjreii. ©in nnbere§ unb mid)'

tigeret <Btüd ber Qttjit Gf)riffi warb roeni^ften» jum ^eit 6eibe=

{)a(ten: i^r SHtmisnuig. ©r ^at ber ro^=egoiftifc^en ^^e^^)iIberung,

bie mit bem 2lnbcrn aucf) ba§ eigene ^c^ uerbirbt, in if)ren tnufenb

{Yormen für bie ^olgejeit ben ftärfften ^anun entgegengefet3t.

2)afür a6er, bn§ baburd) nidjt nlle persönliche unb 23o(f§fraft

fo fe^r getäfjutt rourbe, roie e§ basS urfprünglicfje 3^^^ biefer gan^

untueltlidjen Se(jre roar, ijat bie nidjt fo (eid;t in anbere Sotjuen

3u lenfenbe 9intur fdjon geforgt. ©iefer erfte unb bi^^er bei raeitem

groBartigfte SScrfud) praftifdjer 3ocio(ogie, b. t). ber berou^ten unb

beobfi^tigten Unibitbung elementarer ©igenfdjaften ber 9)ienfd)f)eit,

ift 3ur ^älfte gefdieitert. So ift eine mittlere fociale SBirfung (jer=

oorgebradjt raorben: raeber bie ftarfe, nad; ^tiätigfeit, ilampf unb

©enuB bürftenbe ^erfönlic^feit, noc^ bie Gigenart unb Streitluft ber

^^ölfer Ijat baio ßljriftentum ju überrainben oermod)t, aber ei- f)at

ber ©elbftfud^t beso ©injelnen raoljltljätig Ijemmenbe 6d)ranfen ge*

fe^t unb ha§> innere Sanb, oljiie bato raeber bie Staaten, nod) alle

anberen focialcn SSerbinbungen ju befteljen oermögen unh baiS bie

^erjen meljr al§ bie ©elfter eint, Ijat e§ — in btefem Stücf ganj

feiner urfprünglidjen ^enbenj entgegen — geftärft unb gefeftigt.

^iefe im ^öd;ften unb reinften Sinne fonferoatioe älUrfuug ift

ein f^aftor geraorben, ber bie ©efdjicfe ber 9Belt me^r alg mand;e§

äuRerlic^ üiel lautere politif(^e (Ereignis beftimmt l)at. 3^en gänj^

lid) morfd) geraorbcnen antifcn ä^ölfern fonnte ba^^ Gljrtftentum fold^e

^ienfte freilid) nur nod) in fel)r befd)ränftem "Sla^c leiften. 3l)re Jlräf te,

oor allem i^re pl)i;fifd)en, raaren uöllig aufgebrandet, unb e§ ift rao^l

einer ber fd^roerften l)iftorifd)eu ^^rrtümer ^liet^fdje-S, raenn er meint,

ber 3wfoninien^^nid; biefer i^ultur fei l)intan3ut)alten geroefen, raenn

nur hü§> Gbriftentum nic^t aufgetreten roäre. 3lber man fann nic^t

jraeifeln, baB ber nun über bie 3::rümmer ber alten 23clt iid) aug=

breitenben Sd;id;t ber jungen germanifdjen ä^ölfer biefe äßoljltljaten

in umfo reid;erer j^ülle ju teil geraorben finb. ^enn fo rein unb

gefeftet fdjon ha§> beibnifcbe ^Familienleben ber ©ermanen geroefen

fein mag, bie lautere Sittlid)feit be^ Gljriftentum» mufe biefcn Sd^a^

m beroal)ren get)olfen baben. 3)iefer (^influB mag überljaupt nic|t

am raenigften ba^u beigetragen l)'^^'*-''^ bie germanifdj^romanifd^en

S^^ölfer oor Dem fiebrig=rafd)en ^"vortfdjritt ju immer inbii)ibualiftifd)eren

— im üblen unb uneigentlidien Sinne — ©efetlf djaft^= , Staat§=
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unb 2ßirtfrf)aft§formen 511 beiualjren, ber beu beibeu großen Aktionen

be§ 9l(tertum!? ein fo friif)3eitige§ ©übe bereitet i)at

SDenn in beni 3)innge( an nttüd;er Äraft roirb man bod) ben

legten ©rnnb biefeS ä^erfoU^ ju fnd;en t)ahen: fie raor roebcr bei

ben i^eHenen, nod^ bei ben 9löniern ftar! genng, ber großen fociaten

Strömnng, oon ber fie fortgcriffen untrben, Gin()Q(t 3U tbun. 2)ie

beiben großen ©efnfjrcn aller inbiüibualiftifd^en Öefc^eiljdjaft^orbnung

fdjeinen iE;nen bod) am legten @nbe ben Untergong bereitet jn traben.

S)ic eine oon i()nen ift bie aUjuftorfe unb all§ufd;nette ^erau^-

treibung unb ©ntraidlung aller perfönlid^en 5!raft, bie juerft stoar

bie I)errlid;ften ©rfolge bcrbeifül;rt , nadjf^er aber mit einem um fo

unauff)altfameren ^röfteö erbrauch unb Äräfteüerfall nid^t nur ber

Ginsefnen, fonbern aud) ber ©efamtljeit enbigt. Q^i ift bodj be=

5eid)iienb: ba;? römifdje isolt, beffen Btaat üiel (angfamer unic^§

unb beffen ilultur niemals aud) nur annäf^ernb 5U ber ^ö^e ber

bettenifd)en emporgeftiegen ift, {)at fid) a{§> Station fefjr oiel Iang=

unb 3äl)(ebiger erunefen, al§ bie @ried;en, bereu @efd)id^te fid; in üier

^al^r^unberten abgefpielt Ijat. ©aju mag oieüei($t bie 9ktur beS

SanbeS, bie pfi;d)ifd)e unb pt)r)fifd;e 5lntago ber ilienfd^en üiel bei=

getragen ijabm — bie ©riec'^en Ijoben un5uieifcll)aft immer fel)r üiel

feinere, aber aud) fel)r oiel erregbarere 9ierüen gel)abt. Seibe @r=

fd^einungen, bie ^ur§te6igfeit unb ber ftarfe ^^'erfönlid)feitlbrang

beö griedjifd)en 3>olfec-', mären baburd; nur auf eine gemeinfame

äßurjel äurüdgefüljrt, il)r 3iM"onunent)ang aber bliebe beftel)en. Unb

menn fid) ber '^^.H'OseB aud; in bem römifd;en äi'cltreid) fe^r uiel

langfamer üolljog, al§ in bem Stabtftaat ber 2ltl)encr, biefelben fo=

cialen g^attoren maren bod; aud) ijkv mirffam.

3um jmeiten aber würbe biefer ä>organg ber fortfd^reitenben

^nbiüibuatifierung begleitet oon einer 33erfd)icbung bee Öleid;getüid;tc^

otüifd;en ben einzelnen g^unftionen ber menfd;lid;en 3catur, bie nid;t

ot)ne oerl;ängniöüolle ^yolgen bleiben fonnte. ®a§ genoffenfd;aftlid^e

2chtn aller primitiüen 3<^iten, unb fomit aud) 'i)a^i ber gried)ifd;en

unb röniif d;en g-rül;5eit, vui)t minbefteu^^ ju einem großen S^eil auf

(Smpfmbuug, auf ben @efül;len ber 3in"rtnunengel;örigfeit , auf bem

,*perjen^5bebürfnic^ einfad)er lltenfd;en, fid; enge mit ben ibnen 5unäd;ft

ftet)enben äufamnien5ufd;lief3en. ^ei Hellenen mie -Kömern aber üer=

brängte ber ©taat biefe alten genoffenfd)aftlid;on 9.^erbänbe, fei ev

territorialer ober totaler 'Jcatur, unb moUte fid; aüerbing^ an ii)xe

^tette fet^Mi: aber fein fel;r üiel nicitero^> 'i^anb loderte bod; ben
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forporatioen 3iifai"i"en()Q(t ber ©injelneu. Unb lueiin nun bo§

Snbbtbuum fid) fräftig i)eroortl)at
, fo gebieljen babei gemifs bie

geiftige unb inuterielle J^ultur unb ber »Staat fetbft eine 3eit lang

aufg {)errlid^fte, b. i). bie ©tärfe be;c S]erftanbeg, ber ^^Ujantafie unb

üielleirfjt audj be^5 äl>i(Ien5 wud)i> ^um nünbeften bei ben ^üljrcrn

be^ 33o(fe!o, eine ©eifte^fraft aber natjm unjmeifelljaft ©d)aben: ba§

©emüt, unb jiuar nid)t mir bei ben ^^yütjrem, fonbern bei ber @e=

famttjeit be§ S^olfe;c. S)er antife ©taat tjat ^roar eine lange 3cit

bie pd^ften 3lnforberungen an feine Stngetjörigen gei'teHt unb tonnte

eg nur, inbem er biefe Steffeln and) feinerfeits um bie ^erjen

fd^tang; bie @efd)id)te ber römifdjen 9iepublif unb ber ftarfen Seiten

üon (Sparta unb 2ltl)en finb beB S^nqz. ®cnn fouiel lueniger aud) bei

ben "äitm — int S^ergleid; ^tma ju ben ©ennanen — bas @enuit!o=

leben enttoidett geiüe)'en fein ntag, aud; bei itjneu roar raeber ber

innige 3wfo"^i"enl)ang ber alten forporatioen ^Ikrbänbe, uod) fetbft

bie ftraffe Staatiogefiimung fpäterer 3eiten ein (S-rseugni^ be§ S'^onges

allein ober gar ba§ Stefultat oerftanbe§niä{3iger (Srioägung : alle 5i3er=

einigung von 9Jienfd;en ift nid^t gu benfen otjne einen 3iifönnnen*

fd^(u§ ber i^er^en, otjue rege ^eitnabme Icbenbiger (Jmpfinbung , fo

raenig aud; ber ^arte Sw'^^^Ö ftarfer ©eroalten für fie ju entbel)ren

ift. Slber julcM mad^te ba§ 3lu§einanberftrcben ber Ginäelncn bie§

93anb loder unb fd;(aff; bie übrigen 9tefte torporatioer ©efd;loffen=

l;eit namentlid^ im Familienleben rourben ebenfaüg aufgejetirt oon

bem immer jügellofer roerbcnben ^Srang ber ^nbiuibuen nad) Selb-

ftänbigteit unb nad; i^efreiung uon allem forporatiuen S'^^^^iiQ/

namentlich bem läftigften, bem ber ©itte. 93ian l)at bod; ben @in=

brud, al§ feien bie le^te @pod)e befo autonomen ^eüa^o unb bie

i^aiferjeit 3^omiS ^dtm einer gän5lid;en ä^eröbung beä ^erjcnio. Q§>

ift gar fein äßunber, roenn ber größte ?^einb aüeä ©emütSlebenl

unter ben mobernen ^l;ilofopl)en mit allen feinen ©pmpatbien bei

ben legten ^al;rl;unberten 9tomö ift. ®er ä>erfall ber ©itten, ber ja

eben nic^t§ anbereg bebeutet, als bie ^intanfe^ung aßer 'Jiüdfid;t

auf bie ^ntereffen 3lnberer aufeer bem eigenen ^d;, mar nidjt bie ?yolge

biefer inneren äßanblung, fonbern bie notroenbige ^kglciterfdjeinung.

Unb e§ fd)eint als muffe fid^ innner unb überall fold; entfeffelte

Sd^fud;t an bem ^nbiüibuum felbft räd;en: bie lo^^gelaffenen ^^egierben

jerftören ben 5^örper unb mit it;m ben äiUllen ; 'iun-ftanb unb ^l)an=

tafie aber, ju bereu ©unften bie ©ntroidlung urfprünglid; enbcn gu

follen fd^eint, gel;en jute^t mit it;nen ju ©rabe, mögen fie in ©ried;en=

taub auc^ bas ßreignix^, ba§ bie .fiapitulation ber pt;i;fifd;en unb
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2Bitten§frnft hc§< ^Solfe» (icbciitcte — ben ^l^ordift ber ftaatlirfjen

(Selbftänbigfeit — eine S^'ü (ang überbauert t)Qben.

Db ber ^^organg, ber feiner inneren 'Dtotiüiernng uaä) fo bod^

nur oermutet werben fann , fic(; in äi^aljr^eit jo unb nid^t anber§

t)o[I§ogen ijat, ob nicfjt abroeid;enbe ©entungen niöglid^ finb, roerben

bie ©ociadjiftorifer ber 3itf'i"ift nnterfndjen muffen. Wdt berg^rage

aber, ob unb in raelcfjcm Stabinni ber '^ro^efe juni Gini^alt f)ätte ge=^

bvad)t, §ur ©efnnbung geführt mcrben fönnen, roirb fid; bie «Sociologie

nod^ oft unb intenfio gu befc^äftigen fiaben.

®er tief einbringenbe tjiftorifd)e Sinn oon ^axi 25>iII)e{m dlxi^iä)

f)at suerft bciuerft, ein luie merfroürbiger ^^snradeli^muS Ijerrfd^t

5H)ifd;en ber fociaien (Sntroidhing ber antifen Stationen, infonbert)ett

ber gried)ifdjen, unb ber ber jungen gerntanif d) = romanifd)en ^^ölfer,

bie nad; bem (Srfterben ber niten J?ultur ben ^orbergrunb ber 3Belt=

büf)ne eingenommen f)aben^ &§ ift bod;, aiä i)ätten fie nun bie=

' S^te entßes'ienflcfe^Ue 9(nfcf)ttuung i)at ®b. 9Jiei;er (3)te ir)trt)'cf}aft[tcfje @nt=

tüidluni] be§ 2Uiertum5 [1895] ©. 5 f.) nod) für.^Üd^ fe^r mit ^)iec^t anc^egrtffen.

^oä) f)ätte er üielleid)t an biefer ©teile 9U^fd)ö gebenfen foUen, beffen 3tuf;e=

rungen (ücigl. PJefcf). be§ beutfcfien Solfeä I [1883] 126, III [1885] 444) ju ber

9(nnaf)ine einer parallelen (SntmicfUing fo beutlid) Einleiten, bafi 3. S. ber ©c^reiber

biefer ^dUn, olö er biefe Singe ,uun erftennial — in ilforträgen, 1892 — be=

[janbelte, of)ne mcitereo ju biefer 3(uffaffung gelangte, ol)ne ben C5ebanfen, bamit

ettüoä 9{cueä 5u fagen. — Qm einseinen bie Slnalogien narfiunueifen, ift natür=

lief) rceit fdjrcieriger unb geroagter. SIBiü man bie gried)ifc^e Giefd)id)te of;ne ben

^elleniftifd)en ©pilog l^eransieljen, fo ift man geneigt, bie S:i)ranniö mit ber a6fo=

luten 9JJonard)ie beä 17. nnb 18. i^^aljrljunbertö, bie S^emofratie ober mit unferem

Zeitalter ,5,11 oergleid^en. 2)asn geben namontlid) mand)erlei njirtfd^aftlic^e unb

focialc Crifdjeinungen mel)rfad)en 9lnlaf): aud) bie römifdie Maifev^eit l}at offenbar

mit bem 19. 3al)i"I)i'iibcrt uielfadje Üierumnbtfdjaft. (f b. Hi e i) e r loill, lüaö bie

gried^ifdje Öefd)id)te angelet, lieber bie 3eit i"-'i" 35emotratie mit ber Stenaiffance,

bie l)eUeniftifd)e ^eriobe mit ber bcö 3lbfolutisnnt'3 in ^^^arallele fe^^en, rcaio

ebenfalls oiel für fid) l^at. Gben auö ber S3ered)tigung biefer Spaltung gel^t

f)en)or, bafj man biefe 3>inge nid^t all^ufelir urgieren barf. ©0 plaufibel unb

nü^lid; für berartigeö bie leife ülnbeutung ift [wie au6) 9Jiei)er fie nur giebt),

fo plump unb fdjäblid) mürbe eö fein, um einer fold;en 3:ergleid}ung millen bie

ftrofenbe AÜlle ber C^iefdjidjte in fal)le g-ormeln ju preffen. W^o in ben obigen

2luöfül)rungen ein fritifd^er l'efer Dielleid)t felbft S?erftLif?e gegen biefen ©atj

ui finben meint, möge er nac^fidjtig bebenfen, ha^ id) immer nur ©d^attenriffe

in leifen unb meitcn Sinien geben moHte.
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felbe Soufbafin surücflegen muffen, luie jene, tro^ affer nationalen

58erf($ieben(jeiten. 3^iefe(6e urfprünglicf) fefte ©ebnnbentjeit in enßer

poütiid)er, rairtfd)aftlicf)er, rechtlicher, furj focialer Oiemeinfcfiaft, luie

bort, findet fid; aud) i)kv a[§> ©runbgug be§ erften ®tabium§ ge--

fefff(^aft(ic^er @efc^id;te. Cb im ^ßerlanfe be§ ^HcittelalterS no(^

ein SlnfdimeUen biefer 3:;enben5 etwa in einzelnen Stüden gn oer^

folgen ift, foff nid;t unterfud^t werben. 3tnd) üon ben 2fnfängen

ber ©egenftrömung , bie namentüd) in rairt)d)aftlid;en S^ingen raeit

in biefe ^eriobe jurüdreidjen , foff l)ier nid;t bie 9iebe fein^; aber

ein§ mn§, a(s befonbers roid^tig im bie fotgenbe B^it, fjerüorgefjoben

werben: nocb gegen ßnbe beg 15. 3a{)rf)unbertg mar biejer ©runb^

jug in ber focialen ^^^^ijfiognomie (5'uropaÄ nid;t fo fef)r alteriert,

ba§ man fcf)on oon einem SlbfdjiuB biefer erften epod)e t)ätte reben

biirfen. ©tärfer nod; aber fpringt er für bie ^iftorifcbe ^etra(^tnng

in bie Singen, menn man ben ganzen Qeitranm überblidt.

•li>oIIte man ben roefent(id)ften fociaten Unterfc^ieb ber beiben

(gpod^en, bie man al§ "iOiittelalter unb SJeu^eit ju bejeidjnen geraö^nt

geworben ift nnb beren oirtneffe 3[serfd)iebenl)eit nenerbinge fe^r mit

Unrecht gelengnet roorben ift, in gtüei ^iBorten fc^ilbern, man mü^te

fagen: ein Überroud)ern affer genoffenfd^aftüd^en S^ilbung anfeer bem

Staate nnb ju feinen Ungnnften finbet bort unb bas Umgefeljrte t)ier

ftatt. 9Ud;t§ fann ben (Etjarafter ber mittetalterlidjen '-lieriobe beffer

fennjeic^nen, a[§ ber ^inmeig ouf bie '^serbunfetung ber ©taatsibee.

T'arüber fann bie temporäre 33lüte be» nenrömifdjcn ^aifertumsc ber

Tentfdjen unh felbft, wa^ mcijv fagen raiü, bie feimenbe 3^i(bung

nationaler 9)tonard)ien in g^ranfreid^ unb Gnglanb, bie roeit in biefe

3eit t)ineinreic^t, nidjt binraeg täufdien: üoriuiegenb politifd)e S^ele

»erfolgte ba§ 93iittelalter nicbt. ^ie ©rünbe finb nid)t weit ju

fuc^en: einmal mar bie Stamme^einbeit ber germanifd; ^^ romanifcben

$8öl!er ju groB, cii^ bafe bie nationale 'S^ifferensierung fo fc^neff

bätte einfe|en foffen, unb fobann i)at ber genoffenfd)aftlid)e HijamUev

beö 3ß^talterg bie 9Jienfcben mit fooiel anberen Rauben aneinanber

gefettet, bafe barüber ber entftebenbe Staat gu furj fam.

' 3J(tr fann nid^t beifommen, neben bie großen breiten unb glänjenben

Silber, bie juerft üii^l'cf) unb nad) i^nt in nod^ umfaffenberer ft;ftematif(^er

SBeife Sampredjt von ber focinlen Gntiinct'Iung beä beutfcf)en SUtttelalters

entroorfen fiat, ^ier eine bürftige Sfijse ftellen 3U rooUen. ')luv beö ,3afammen=

^angeö roegen »ergönne man mir, auf roenigen 3eilen einiget Si^arafteriftifc^e

^eraus'iuf)ebcn.

;ial)v6ud; XX 4, Ijrsg. ö. ÄdjmoUcr. 3
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Unb ha\i e§ fid; in 9Saf)r{)eit fo «erhielt, fd;eint faft über=

ftüffig 5U beroeifen. äBog ift merfraürbiger für btefe 3eit, al§ bie

unenbüdje ®eltent)eit ber 'JcatiojiQlh'iege'? Selbft bie t)artnä(figften

unb fc^roerften üon iljueii, bie englifdj^fransöfifc^en, tragen fei)r üiel

md)x ben (Sfiarofter bi)nQftifd)er g^e^ben. Unb raie fpät ift bem

Ieibenfd)nft(id)en 3SoIfe ber Italiener ber ©ebanfe ern)ad)t, baf3 ee

fid) in feinen .Stampfen mit ben beutf(^en ÄTaifern um einen natio=

nalen 0jegenfnl3, nid)t um eine ^Qrtei=, eine @t)ibet(inen= ober

äöetfenfadöe Ijanbelte. 2Bie fdjiüad) aber mar bie Gentralgeroalt

nid)t nur bei ben partifnlariftifdjen ®entfd;en, fonbern aud) ja^r=

bunbertetang in granfreidj, non ber üölligen Bßi'nffenljeit Spanien-o

unb ^tatieng gang §u gefdjtueigen. 2)em einzigen (Snglanb ^at feine

infulare :l^age unb bie weitfid)tige Stoatc-flugfjeit äÖilf)eIm§ be^^

(gröberer^ eine centralifiertere CS'ntmidlung oerfdjafft.

Unb nun üergegeuTOörtige man fid^ bie ©egenfä^e ba§u, ba^^

bid)to 9t eU üon Hörperfdjaften unb iserbinbungen aller 3Irt, mit bem

innerljalb ber (Staaten unb über fie i)inuieg banml^^ bie europäifd)en

33öl!er überfpannt raaren. ®a^ alle fleineren politifd^en ©infieiten,

Stännne unb ^:^erritorien uietfad; me( fefter j^ufammcnbiehen, tuollte

nod; am menigfteu befagen, oiel bauerbafter nod; maren bie Sanbe,

bie ftänbifdje, rüirtfdjaft(id)e unb fird)Ud)e ©enoffenfd)aften um ben

(i'injetnen fd)(angen. ^nm ben floinften 6ebi(ben, ber ftäbtifdjen

3unft unh ber börfüdjen "Dtarfgenoffcnfi^aft aufiüärt» bi^ ju ben

großen, ganje iiänber umfpannenben Stäbtebünben, ben internatio=

nalen (S'inungen ber 9iitterfc^aft unl) ber aUumfaffenben 5^ird)e, waren

alle (Gebiete bec-' i^ebeiiiS non Mörperfdjaften erfüllt, uon benen aüe

ben ßiuäelnen in fefte Sd)raufen einjnfd^ liefen, il)m 2^1)ätigfeit unb

©tauben, ^Jiedjt unb ©itte ju uerftrirfen tradjteten. @in ©tonb, bie

9iitterfd;aft, roarb fid; feiner Solibarität fo bemufet, ha^ er über bie

©renjen ber Sauber fort fid^ gu einer großen friegerifd;en Unter=

nel)mung oerbanb, jum erften Hrens^ug; er l)at bamal§ europäifd^e

StanbCiC-'fitteu auSgebilbet.

Ungleid; gewaltiger nod; mar bie gro§e firdjlid^e Drganifation,

bie alle ä^ölfer 2Seft= unb 9)Jitteleuropa?^ umfpaimte unb in ber @e=

meinfd;aft aüer ©laubigen, bie freilid) oon bem ^^ifd)of 5U 9tom

unb einer burc^an^ bierardjifd; gemorbcnen '^sricfterfc^aft fel)r ein=

l)eitlid; geleitet iinirbe, bod; bie umfaffcnbfte unb jugleid) am ttefften

bie ©cmüter bel)errfdjeube ©enoffenfd)aft barfteHte. '^mn — ein emig

benfmürbiger äinuibel — axh^ ber ©emeinbe ber 31nl;änger einer 9ieli=

gion ber Siseltüerleugnnng unb ber aöeltuerneinung mar aHmä^lid^ eine
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bie äöett bet)errfd;enbe, aber auä) üielfod) oeriucttUdjte Äird^e gciuorben.

©ie töar nidjt mir, nrf)erlirfj gnn5 gegen ben Sinn 6()rifti, überhaupt

eine Rixdjc geworben, b. t> eine ciuafi--ftaatlid) organifierte (^jenteinbe,

fonbern {;atte längft fd}on eine fo ftraffe Drbnung angenommen, luie fie

fein Staat biefes.Seitalterö aufjuraeifen üermod)te. 2)ie3lniterl)ierard)ie,

bie ba» faiferlid)e 9toni an^gebitbet nnh bie Sijäang aufbemaljrt nnb

nod; Toeiter entroidelt (jatte, luar üon i{}r für i(;r ^rieftertum aboptiert

unb eine ^»ft^tntion gefdjaffon morben, bie fd)on burd) iljr Dafein

bie ftärffte 'i^erle^ung ber uon Gfjriftus geprebigten S)einut barfteHte.

Unb bie ^ird;e, beren ^eitanb bem Staat nur leibenb = bulbfam

gegenüber geftanben battc, mar nidjt nur eine meitlid) georbnete

Drganifation gemorben, fonbern fie mar natje baran, bie Uniücrfal=

monard;ie ansuftreben, fie mollte ber äBeltftaat felbft roerben. 2)a§

babei immer mieber 3lnfd)auungen fidj geltenb nmdjten, bie biefer

— ganj innerlid; ujib ibeeU gefprod^en — melt(id;en ©efinnung

gerabenmegö jumiberliefen, baB bie ilird;e fie oft fetbft fic^ ju eigen

mad)te unb bafe fie fo nidjt auf ba;? munberbarfte gang Ijeterogene

©(erneute ^u einer geiftigen 6int;eit oerfdjmolj, ift befannt. äÖid)tiger

nod) für ben focialen Cl)arafter ber ^»ftitution mar, ba§ fie mit

it)rcr tjalb monard;ifdj = centraüfierten, ^ur ^älfte aber ariftofratifd)^

prieftermäfeigen Crganifation fidj aufs befte bem gefellfd^aftUdjen

©rnubgug be§ 3eitalter§ anpaJBte. ^enn inbem fie bie ©efamttjeit

aEer gcrmanifdj^ ronmnifd)en Gljriften gu einer ©inljeit äufanuneu-

fafete, fdjuf fie eine @enoffenfd)aft gang im mittelalterlidjen Sinne,

bie gmar sufammentjielt, beren Spille aber bod) nidjt mächtig genug

mar, um allsu fdjroff centraliftifd) jn mirfen. Unb audj innerlid^ mar

ba§ 6()riftentum, roie e^? einmal gemorben mar, feiner ^dt fo finneö=

üerroanbt mie bem ^Ftittclalter: feine ©tljif, menn fie, mie längft

gefdjetjen mar, ben irbifd^en 33cbürfniffcn angepaßt mar, ftimmte in

oielen Stücfen mit ber marmen gcfüljlSmäfügen 3tnffaffung überein,

bie jebe üornetjmlidj affociatioe ©efeüfdjaftvorbnung unb bie auij i(jr

refultierenbe 2Beltanfd)auung auf bie ^l^erljältniffe ber 9Jienfd)en

untereinanber anmenbet. ^ie gegenfeitige 3:'reue unb älnbänglidjfeit,

auf ber aüeg genoffenfdjaftüdje Seben beruijt, tonnte burdj bie für

bie äi^elt miebergeroonnene Sitt(idjfeit nur geföröert merben: baB

man fidj bann l)öd)ft §eitgemä^, aber and) Ijödjft und)rift[idj fetbft für

bie Xreue in Äampf unb Streit auf fie berief, tiafe man felbft im

Flamen ßljrifti, be§ ^^rebiger^ leibenber SDulbfamfeit, Kriege unternatjm,

ift fo menig permunberlidj, roie bie älteren Umbilbungen, bie ba»

d^riftlidje @ttjO§ erfaljren tjatte. 2lber man foUte fid; für fie ebenfo
3*
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ha§> 3Xuge fd)ärfen, luie iuqu e^ läncift fd^oii etroa bem lüunberlid^

germanifierten ^ilbe (Eörifti gegenüber gett)an i)at, 'öa§> ber ^eljaub

entmirft unb ba!o auf 2Ingel)örige einer I)iftorifd)er benfenben 3^^^

in feiner naioen $8erfennung ber gefd)id;tlid)en '^ißatirt^eit ^atb

brottig, t)alb rüf)renb wirft.

2fni d)Qrafteriftifd)ften aber für ha§> B^italter forporatiüer

©liebernng war bod; ba^ ^eroortreten ber focialen (Signatur ber

(Spod;e and) auf bem ?^elbe berjenigen ntenfd^tid^en 2;t;ötigfeit, bie

gemeint;in at§ bie im Ijöc^ften -JJiaBc perfönüdje angefeljen rairb, in

Üunft unb äßiffenfd;aft. ®aB nur von ben aüeriüenigften ber [;err=

Iid;en S)ome, bie biefe 3ot)i^i)nnberte bouten, ber 3]ame it)rer 33au=

meifter befannt ift, bafe mon von bem größten §elbengebi($t beö

beutfd^en aJiittelatterS ben 2tutor fo menig fennt, roie von S^u^enben

fleifsiger Ä'fofterdjronifen, bajs man bie 9)ieiftcr ber fö(nifd;en <Bä.)nk

nad) il)ren SBerfen unterfd;eiben unb nennen mu§ unb nid)t umge==

feiert, baB man üon hen föftlidiften ©rjeugnifien ber 5?(einfunft unb

be§ j^unftgemerbeg, ber 3}iiniaturen unb ^JDief^geroänber it)re Urbeber

nod) weniger §u nennen raeife, ift bod^ l;öd)ft benfroürbig, unb bie

große ^a^l ber 2lu§nat)men änbert baran nid;t oiet, e» finb meift

taum mei)r al§ blo^e -)iamen. Unb freilidj and) in ben ^ü^erfen

felbft l)errfdjt bie ©c^ule, bie (iiruppe, bie @enoffenfd)aft oor, nid^t

ha§> 3"bimbuum. ©elbft bie ^öpfe ber ^orträt^, etwa ber ßjrab=

retief^, Ijaben eine Der.^meifelte ^Hjulidjfeit, ganj wie bie fd)rift=

liefen ^ilbniffe, bie bie ei;roniften un§ von Ä^aifern unb Ä^önigen,

dürften unb 33ifd;öfen ()inter(affcn f)abcn, unb bie ftet§ ba§ ^reuj

be» nad) ^^erfönüd)feiten fudjenben mobernen ^iftorifer» fein

werben.

3>öllig erftidt war freilid), fo fe(jr and) unter ben lebenbigen

'JJfenf d;en felbft ber ^I^ypui? oorberrfdjen modjte, ba^3 ^"^nbimbuum

nid;t. äöer fo tljöridjt fdjablonifieren wollte, ben müfete fd)on ein

^^lid auf ba'o politifd)e ^eben ber ^cxt cinee beffercn belebrcn. i)iic=

nml» finb ftaatlid)e ober bod) ftaatäbnlidjc Aii"ftionen in fo üielen

Rauben gewefen, nl^ im 14. unb 15. ^abr()unbert: in :Dentfd)lanb

unb Italien baben bantaB Ijunberte üeiner unb fleinfter 3)i)naftcn

eine Unabbängigfeit befeffen, bie fpäter uner()ört war. Unb aufeer

ibnen befafj eine nod) üiel größere Sai)l uon 5lbUgen unb g^reien auf

ihren Si^en eine Selbftänbigfeit, bie weit gröf^er war, aUi fie fetbft

ber lajrefte Staot'obegriff ber neueren Reiten irgenb einem ^^srioaten

gewä()rt. ©iner febr grofeen Slnj^atil burd) bie Weburt ^eoorjugter

ober burd) baio eigene (Streben (gmporgetragener war alfo ein 2lu§=
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leben ber eigenen ^erfönlid^feit in hen trofeigen nnb rnn()cn A-ormen

ber 3ßit getnäfirfeiftet, roie e^ tier Staat ber folgenben ^a()rf)unberte

mema(Ä nneber geDntbet hat.

3ln bem 6t)arafter ber Gpoc^e tjat ba^ inbeifen nidjte jn änbern

t)crmorf)t, fotiienig uiic eine ^Injat)! gan^ entgegengefeßter, b. b. inbi-

üibualiftifdjer 3tröinnngen. (Sinige oon if)nen, bie in ben ^lu^gang

he§> SOfittelolter^ faden, raaren freiüdj bie ^-l^orboten ber nenen S^it,

von ber nun bie 9^ebe fein foü. —
Unb toenn norf) einmal an ben 3ln0gang5punft biefer all^u

rafc^en ©fijje ongefnüpf t werben barf : ein Unterfd)ieb ^raifd^en bem

3)cittela(ter ber germanifd)=romanifc^en 5ßölfer unb bem ber ©riedjen

unb 9{ömer fäüt bei aller lHt)nlid)feit auf: ha^ fef)r mei (angfamere

^empo ber ©ntroirfhmg, ha§' fe{)r me( au«ogebebntere 3eitmaB, ma^

jenes im 9?erg(ei(^ ju biefem in Slnfprud) genommen t)at. jyreiUd)

finb mir meber über bie SInfänge ber Ijellenifc^en nod; bie ber

römifcben A^rübjeit allju gut unterridjtet: fein ägpptifdjer Xacitu§

fiat oon it)nen berid)tet. Sooiel aber (äBt fid) boc^ fagen: baß

meber bie eine uod^ bie anbere fd)on anbertbalb ^^abrtaufenbe üor

bem 53eginne ber mobernen, b. (). inbiüibualiftifd}en 6pod)e begonnen

t)at. 3}Jan I)at oietme^r ben Ginbrucf, al» Ratten beibe 3.^ö(fer nod)

faum ben britten I^eil biefer '^dt gebraud)t, um biefeC- Stabium

tf)rer Saufba()n jurüdjnlegen.

SSic ba§ 5U erflären fei, ift eine ^rage, bie im Sufantmen^ang

einer TOat)rt)aft uniuerfaUiiftorifdien Si^etrad^tung nid)t moljt ab^u--

raeifen ift. 3(m erfton mirb man auf ben Öebanfen fommen, 33oben=^

befd)affenf)eit unb 5^lima f)ätten baju mitgemirft: es ift, ale ob in

ber beiden Öuft be§ Süben« and) bie @euiäd)fe ber Staat^hinft

f(^neller reiften, unb ha§> 3)teer mit feinem ^anbel unb äi'anbet

förbernben ©influfe f)at minbeftens bie gried^if(^e ©ntroidftung eben»

faüe befd)(eunigt. Tod) nod) mancherlei anbere Srroägungen , uü-

befonbere DÖlferpfi)d)ologifd)er 3iatur, brängen fidj ber^u. ^^ier foU

nur uod^ auf einen Umftanb bingeroiefen werben, ber non fe£)r nüd)=

terner unb reater 23efd)affenbeit ift : bie 0efd)idjte ber norbeuropäifc^en

^ulturoöifer ijat aud; in i()rem S)tittelü(ter einen fei)r niel roeiteren

(Sc^auptal 5ur 33üt)ne get)abt, aU bie ber antifen. Stuf einer gefell=

fd^afttid)cn unb roirtfdbaftlidjen (Jntmidlungsftufe, bie 2lt{)en unb

dlom nod) ai§> gan, fteinc 2'erritorien erreicht t)aben, maren bie

germanifd)^romanifd;en 'JJationen fdjon im 33efi^ roeiter Jfät^enftaaten,

Tüie fie benn auc^ an ilieufdienjatj! jenen bei meitem überlegen roaren.

2Bie fet)r biefe äöeiträumigfeit ben ©ang ber (S-ntiuidlung bi^nimen
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iiiib (nl)iueit mufete, (eud)tet ein. 9i^ie me( fd^neller fonnten bie

attifd^en ^^N()p(en unb '^s()ratrien itnb bie Qtf)enifd)e 3Iriftofratie felbft

üon einem cnergifd) nni fid) yreifenben intenfioen Staatsmefen anf^

qefogen nnb überiunnben werben, al§ ba§ unüberie()bQre ©eroirr

poIiti)d)er öebitbe, bie fid) au§> ben ©tämmen unb lofolen @emein=

fdiaften übernÜ innerhalb ber großen nationalen 3]erbänbe be§

mitte(= unb norbeuropäifd)en 9)iitte(altcr^^ 5U territorialen .^albautO'

nomien entroidelt Ijatten, unb ale bie ftarfen Ijerrfc^enben ©täube,

bie fid^ unter ben üiel weiter ausgebeljuten unb be'5l)alb fc^roäd^eren

Gentralgeroalten ^n fel)r üiel ftärferer cSelbftanbic^feit Ijatten auÄroad)fen

fönnen. ®a§ djarafteriftifd)fte ^^robuft biefer 2>erl;ältnif|e, ba§

£ef)n§roefen, ift red^t eigentlid; au§> biefer weiteren 2(u§be{)nung ber

nationalen Quafiftaaten {)erau§geboren unb mar bereu notroenbige ^olge.

— ison einer ganj aubcren, feljr nicl innertid)ercn Ginroirfuncj,

bie fid^ bod^ in berfelben 3*üd)tung geltenb machte, üon ber be§

6l)riftentum§, war fd)on bie 9iebe.

Gnblid) aber mar bod^ aud) biefer langfamen ©ntroidlung taS»

,3iel gefegt unb eine neue 3fit brac^ an.

I.

Xic (Smaucipation be§ ^5nbiüibuumc in Xid)tung unb
9Bif fenfd)aft, ^unft unb .^irdje.

(S§ ift fein S^üeifcl, baft Qtfllien ba§ @eburt!olanb ber neuen

3eit ift. ^enn Ijier unb, wenn man roill, in Tantee §aupt unb

^erj ift bod; ber nutberne i^ceufd; geboren, ^ie 'Jcatur i)at biefe» Sanb

üor anberen ba^u au§erfel)en. ^uroiefern ber 3tatiß»ei^ ^^^^ geborene

Snbiüibnalift fei unb wie nor allem ba§ ."litima feinet 9>atertanbe!§

il)n ba^u mad)e, ba^^ i)at nor 3rtbv,^*-'l)iilen fdjon ber febr mit Unred^t

Ijeute fialb «ergeffene geiftnolle ^cinridj Seo in ber uninberbar ge=

banfenreid;en Einleitung feiner ^l^f^t'Ji'fdH'n ('«nM^tidite aU'^Jeinanber^

gefetu'. ^ie C^Jaben eine!§ emig t)eiteven .iQinnnelc-' erfparen ?iefem

3.^olf febr nieie uoii )?en 9tabrungc-= unb Si^obnung^^forgen , bie ben

9iorblänbcr plagen, fie mad)en ben einzelnen bev'balb weit weniger

' DJidjt i^aui HilUijev iiScilc ift ein grofecr Jcil beä iNCvbtcnfteö an bicfcu

2hi!Jfiif)nin(ien fpäterl)in 5?tftor öefjii jugefalleti. Qt f)at in hen erften 3lb=

fdinitlcn feineö fcf)öncn 33ud)cG über 5tff«e"r i'ei" i'» übrigen id) am aßerle^ten

,311 na^e treten mörfite, bod) nur bas fdjon von Seo gefunbene 3:f)ema üariiert.
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abf)ängi(] von feiner näcf;ften Umgebung, aUj jenen: (Sttern, Qan§

unb ?v(iiin(te bebeuten bem Italiener fe^r vki weniger a{§> bem

2)eutfd)en, (Snglänber ober Sfanöinaoier. ©o [inb fd)on oon üorn^

f)erein bie engften genoffenfc^aftlic^en ^anbe, bie ben 93ienfc^en um--

f(^(ingen, fjier gelocfert; ba§ trauliche 'i>erf)ö(tni§ §u ben näc^ften

3tngef)örigen , in bem ]i^ t)ornef)m(id; 6eiüäi)rt, tüag bie Xeutfdjcn

mit bem if)nen ganj eigentümlichen, in feiner romanifdjen ©proc^e

luieberfefirenben SBorte ©emüt nennen, fann fic^ ()ier weit weniger

fräftig ouicbilben. ^^nd) bie 9tn[)äng(i(^feit an ben näljrenben 33eruf

mufe weit geringer fein, aiä bie '^^ftege ber eigenen '^*erfön(id^feit,

unb wo in Teutfd)(anb, unt ein üie((eid)t ju braftifd)e§ äöort Seo»

3U gebraud^en, taufenb ©d)ufter, (Sd;neiber, Öelet)rte, ^Jiufifer unb

Offiziere finb, finb in Italien taufenb 9}ienfc^en.

5i^a§ äl^unber, ba§ in biefem 3?oIfe ber fefbftänbigen , 06=

gerunbeten "-^.'erfönlidjfeit juerft ein gewaltiger 93tenfdj ben ^(id in

ben eigenen 33ufen fef)rte. Unb ec- ift auc^ nic^t üon ungeföt)r, bafe

biefer 9Jtann ein Siebter war. Äeine Hunft — üon ben ®iffen=

fdiaften ganj ju gef(^weigen — ift eine fo fet)r unb im pdjften

©inne perfönüc^e, feine oertangt eine fo weitget)enbe Offenbarung

be0 eigenen 3d)§ oon bem ^'robucierenben, wie biefe. (Sewifi giebt ber

^DJaler, ber .^ilbtjauer nic^t btofj wieber, ma§: unb wie fein 3iuge fiet)t,

aber er bleibt immer weit met)r hinter feinem äöerfe oerftedt, a(§

ber S)id)ter. ^max bie "Dhifif fpiegelt oielleii^t uod) mei)V ha§> (5m=

pfinben bes fd;affenben .Uünftlerio wieber, aber ik ift ju einfeitig ge=

füfjtemäßig, als bafe fie je in ber WeifteSgefd^ic^te eine» '^o(fe§ eine

fo ma^gebenbe 'iRoik fpielen fönnte, wie bie '^voefie.

2UIe 2:ic^tung ift ßntfd) (eierung be§ innerften 'ii^efen^; wer ber

2Be(t etwas fingen unb fagen wiü, muB eine gewiffe geiftige Sd)am

überwinben, benn was; immer er au(^ für Grfatjrung an anberen

gefammelt Ijabm mag, baS 33efte wirb fein eigenem inneres Grieben

fein. Unb wie oiel frembe 3iamen er and) biefem eigenen Oiute an'

t)eften wirb, gerabe ber empfänglid)e Sefer wirb biefe ^ülle fdineti

burdibringen.

Xk§> atleiS aber gilt nur oom fubjeftio empfinbenben ^Tid^ter

unb wer bürfte oor Tante fo geimnnt werben? äi>ot)l fingt ba§

yhbelungenlieö oon bem griunnen ^affc .s^agcnc^ unb ber furd;tbaren

9iad)fud)t (£l)riembilbc^ unb ii^altljer oon ber ^Ivogelweibe [)at Siebe

unb 3=rauen mit unoergänglidien 3>crfen gefeiert, aber in bem

^elbengebid)t finb nur bie groften ^üc^e meufd)Iic^er Seibenfc^aft in

monumentalen Ximenfionen gefd)itbert unb ber beutfdje Sijrifer i)at
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Tüof)l ed;te, aber nur eiiifarfje 'Xöm gefunben, um uon Öeib unb

Siebe ju fogen: ha§> 3^rg(iebei*iibe, SSü^lenbe unb ©rübelnbe, bai§

rerfite i^enuseid^en fubjeftioer ober, wie roir gern fagen, moberner

^^oefie finbet nd) erft in ben (Sonetten be^ großen Florentiner^, ©x-

ift ber „93iarfftein 5tt)ifd;en 9)iitte(Q(ter unb SJeugeit, ©eift unb ©eelc

tljun bier plö^lid^ einen getualtigen ©djritt 3ur Grfenntni§ ifire^o

gebeimften iicbene" ^

Unb nodj gröf3er mirb bie ^ülle ber ©rfenntniio, nod; ^er^

gliebcrter bie 2d}i(berung be^o (Seelenleben^ bei '^^etrarca; ber große

SJooellenfdjreiber aber, ber erfte '»^rofaift unter ben mobernen !4)id^tern

unb ber ©ritte in bem ^J^riumoirat, bog an ben Pforten ber neuen 3eit

ftel)t, gemäbrt bem Öefer unferer STnge üieUei(^t nod; größeren ©enufe,

roeil bei ibm bax^ neue Gmpfinben nod; mit ber alten gorm ringt.

9]id^tÄ fann reipoller fein, al§> ber ©egenfo^ äroifc^en ber bomal^

gonj uncrbörten, oft fd)led)tf)in mobern realiftifd)en Sd)ilberung?^=

froft , bem fd;att"t)aft gra^iöfen Junior be^ ÜÄ^ecomerone unb ber

föftlid) imio anmutenben ^üUe trodener ©rjäblung, bie nod^ ftet^3

für luabr geljolten fein roitl.

©ie sBebeutung biefe§ 31uffd)uiungeÄ , ber fid; in menig mebr

qIä fünfjig 3(it)ren DoUjog, liegt barin, ba§ er ein originaler 3.^or=

gang roar: biefer S^eil ber geiftigen ^kmegung ift raeit raeniger -Ite^

naiffance im engen Sinne be§ Si>orte^, alio bie fpäteren ^^^erioben,

fo febr anä) feine brei ©roßen felbft für bie Slufnal^mc unb @r=

fdjlief5ung beö 9(ltertum§ geroirft tjaben. Sebr t)iet me^r in ben

SSorbergrunb trat biefc ©inmirtung in bem nun folgenben S^^talter,

in bem bie äi>iffenfd;aft bie g^übrung übernimmt. Xa^ and) in ibm

ein Stabium be§ emporfteigenben ^nbioibualiicmuö ju fel)en ift, luirb

nid)t 3u leugnen fein, fo febr auc^ in bem ^unutni-omu» biefer

älteften S^xteM bie Sx'ejeption bee neu aufgefunbenen meltmeiten

» So ^alob 33ur(fr)ai-bt (II [4. SUift. 1885J S. 31). äßer Mime nud)

nur eine 3cife übet- ben @eift biefeo Ü6enianö;5=.3^itnltevä fdjreiben, of)ne feiner

unb i'eineg (^roften 2Berfeä über bie Multur ber 9?enaiffance mit 3^anf \n ge=

benfen. ©C' luirb in ber (Me)döid)te ber liiftoritdjcn ai>itfenfrf}aft i'd;on beötrei^en

immer einen ^olien X'^laXs beF)ttnpten, meil fein S^erfaffer nnf eigenem 2ßecie unb von

flanj anberer Seite ^er, aU bie9Birtfd)nft5()iftorifer, uou Iitternrt)iftorifd)cn Stubien

au§ jur 6r!enntniö bco focialen Gfjarafters einer ©pod^e Morbranc^ — 3Ba^ im

5-oInenben über ben gefeUfdjnftlid^en Örunbutg, über bie ÖefeUiijfeit , bie poli=

tifd^e A-orm unb bie Stanbeöuer^äUniffe biefes 3eitölter'5 gefagt ift, gefjt im

iDefenttirfjen auf 33urdfl)arbt ^urücf. 9iur für bie i'fi)d}o[ogie bee geiftigen Sebcne,

für bie fünfte unb für bie politifc^en J^eorien unirbe [)ier eine Grgiin^ung, für

bie niirtfd)ttftlict)e £age bie SSerbinbung mit anberen Joi'fc^ungsergebniffen uerfud)t.
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(5toffe0 überiüogen ijahen maß. Sc^on ^^'etrarca — er ()at auc^ aU
<^e(el)rter bie 23al)n qebrodjeu — begann nn inittelQlter(icf)en Ur=

funben ^xitit ju üben unb bie Gbroniften be? fünfgebnten 3öi)i^t)iiHbert»

^ahm unter ben ^Fu)t()en unb ?yabeln, burd) bie bie Urgefdjidjte

if)rer Stäbte entftedt mar, aufgeräumt. 2tüe i^ritif aber ift, geivifs

uid)t in bem ©rabc wie bie in bas eigene ^erj greifenbe ^^ioefic,

jebod^ aud) nidit in geringem ^)JiaBe burd; -ha§> Slufroärt^ftreben be§

^nbioibuum§ unb feinen 2)rang nac^ ©elbftänbigfeit bebingt: ee ift

eine Sonücränitätsertlärung bes ein^cdien 3=orfd;er!o. Xk SXue^

grabung unb ba§ äBieber=an§ £id;t=treten ber antifen gd)riften unb

i^unftiüerfe, bie faft fämtlid) ^robufte inbiüibualiftifd)cr (Spodjen bes

3(ltertume maren, tjat biefen ^-ortfdjritt geroiB aufs ftärtfte gefördert,

aber nid;t allein l)erDorgerufen. Sd)(oB liä) boc^ unmittelbar haxan

ein SBiebcrerurndten ber Si>iffenfd)aft, bae burd;aul bem focialen

©ruubjug ber G'poc^e entfprid^t.

2)enn fo roenig t)eute nad) 3o^rt)unberte alter 2lu§übung biefer

5Ll)ätigfeit eine befonbere Hraftäuf^erung nötig ift, um an iljr teil^

^une^men, fo geroaltig mar fidjer ber Slufrcanb an geiftiger 2tn=

ftrengung, ber bagu gel)örte, um jum erftenmat ben .^^ampf mit ber

9)tad)t ber S^rabition, b. l). mit ben 93orurtei(en ber G«3efeüfdjaft auf=

5unet;men. 3}enn bie alte >\dt , bie bicr überraunben mcrben foUte,

l)ie§ einmal xrabition, einnml .Korporation, ^m ©runbe fd)mil3t

beibee ju einer böl)eren geiftigen (Sinbcit jufümmen. (Sine in ftarfe

Korporationen geglicberte (^efellfc^aft bilbet nid)t nur eine mä($tige

Kouüention au^^ , fonbern l)at aud) ba§ 33eftreben unb bie 3Jiadjt,

biefer Konoention auf lange binauic G5cltung ju fdjaffeu, unb bamit

entfteljt bie 2::raöition. Unb aud) bie letjte geiftige Urfadjc für biefec^

3ufammcntreffen ift nid)t raeit ju fu(^en : bae 'OJtittelmaß inlelleftuellcr

Kräfte, ba§ in @enoffenfd;aften nidjt nur numerifcb 3U überroiegen

pflegt, ift nur aü'^^u geneigt, jebe einuuü aufgenommene 92aljrl)eit

jum unantaftbareu 3d)ibo(etb it;rer Öemeinfd)aft ju erl;ebeu, mit

anijeren 2Borten, alle genoffenfd;aftlid^e Crganifation ift üon ^au^i

an§> fonferoatiü — in allen fingen, in geiftigen, fird)lidjen, focialen,

politifd^en, mirtfd)aftlid)en.

3n Saurentiug 5Balla, in beffen äöerfen bie fritifdje älUffenfd^aft

Stallend in biefem 3^'itatter ibren §öl)epunft erreidjte, ftcigerte fidj

biefee Stingen nadj Unbefangenl)eit unb 3.sorurteil5lofigfeit jur ijeug=

nung alle§ miffcnfd)aftlid)en 2lutorität§glaubeng. (Bt lie^ and) bie

t)öd)]tc ^nftanj aller mittelalterlid)en ^^'bilofopl)ie, bie äl'erfe be»

9Iriftotele§ , nicl)t unangefodjteu; er magte es, bie (5d)tl;eit bei§
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9Iftenftü(!e§ ansusiueifedi, ha§> beni ^apfttum feit 3ai)rf)imberten oI»

5icrf)t§titel feinet raettlid^en Sefi^e§ qait, unb bie pl^ilologifc^e ^ritü,

bie er am ^ert be§ :L'iütii§ (]eübt, hat 31t einem cjroften 2:^eite ber

^^rüfuiiö biirdj bie ted)uifcf) lueit üollfommeiiere 2Bif)enfd)aft imferer

^oge ftonb(jef)a[tcn.

©ennod^ ift bie ^ortbilbunn biefer fpntcr in§ ©todeit t-jeratenen

Slnfäiu^e in bie ^nnbe anberer 'Stationen üdergefinnöen ; bem (eiben^

fd;aftlid)en nnb auf bie fd)öne ?yorm bebad^ten (Sinn biefer ©üb=

länber lao, ber 9tnbau eine!? c\a]V^ anberen ^efbeto geiftiger 3:^f)ätig!eit

lüeit näf)er. 2lber andj bie italienifdje 5?unftgefd)id)te biefer ©podje

lüeift ben inbiüibualiftifd)en (Brunb,^ug ber 9ienaiffonce fo beutlic^

auf, baJ3 er mit Rauben ^u tjreifen ift. 5^ie aümätiHdj fortfdjreitenbe

:^Oö(öfung ber 3)ialerei mie ber 33ilb()auerei axu:^ ber ©elninbenljeit

ber ftrengen .^ilunftformcn be§ 9)iittelattery , bie immer in ©efaiir

maren, ttöllig 5U fonüentioncllen 2:^t)pen ju erftarren, Ijat bie itaüenifd^e

iUinft in rafd)en Sd;ritten im ^anfe t)on nod) nidjt (junbert ^s^flt-en

au§> biefer 9{ieberung bi<o ju ben (jöd^ften ^öIjqw ber freieften , fub=

jeftioften ©ntfattung fünftlerifd)en ©enie§ gefüfirt, uon ber bie

^il*e(tgefdjid)te lueif?. ''M iljr faiui fogar faft nod) bcntlid;er, al» an

irgenb einer anberen biefer ©ntuiidlungioreitjcn, bie (Sntfeffeinng be§

^snbiüibunmS au§ ben 53anben einer genoffenfd)aft(id)en äi>eItorbnung

nad)gennefen merben: liefjen fid) bod) auf ben oberf(äd){id)ften Über==

blid Ijin !I;ul^enbe bebentenber .Hunftmerte auS-' bem Cnattrocento nam==

t)aft nmd^en, on benen, an jebem einjefn, haS^ 3luge mit einem Slid

(^mei 5\unftepod)en , miteinanbcr fämpfenb, umfaßt, in benen fid;

bie leidjte, (ofe ^orm einer nml)r()aft freien .Svunft au^ hm l;emmenben

?yeffeln ber alten 9Beife toSringt, mie fid; au§ ber ii^nofpe bie 33tüte

entfaltet. Unb aud) liier beiiuiljrt fid) ber eigcntümlidie ')ioi^ fold)er

ÜbergangSperioben: bai^ föftlidie CS-rbe ber fpdtmittelalterlid)eu iünift,

einen ftarfen unb eben burd) feine ^erbl)eit iinrffamen 9teali§mu^

bat bie itunft bcc^ fünf^et)nten 3abrl)unbertÄ nid)t fo fd)nell fal)ren

laffen, baf? nid)t, ctma in ber l)ialerei ber ^"ylorentiner ?^rül)renaiffa)iee,

burd) bie 9[liifd)ung mit ber fubjeftioen Ungebunbenl)eit ber neuen

oeit ber uninberfamfte rliei,^ beruorgebracbt morben märe. 3Iu^

^JottieelliS (^ieftalten g(ül)t bie ftärfftc Sinnenfreube bem 33efd)auer

entgegen unb jugleid) nmd)t fid) ein uninberbaree ^^vermögen geltenb,

für einfad)e (5'mpfinbungen
, für bie ^yreube an ber ©d)önl)eit ber

^)tatur unb bev menfd) lieben l^eibe^^ burd) bie Sinie ben überseugenb^

ften fi)mboIifd)en ^hhöbrurf ,^u finben. 3tber bice alleS ift in ^aum
gel)alten burd) eine lutr erft ftanunelnbe, in il)ren 9)iitte(n nod^ oiel=
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iaä) arme Ä?o(oriftif unb einen 2Birf(id)fe{t§bran(^ , ber mn bec meh
leicht a[(3u Mafien gd)önf)eit»ibea(ee fpäterer Briten iinflen nod) nid)t

bie 9{ea(ität ber "^inoe mißachtet, ber norf) maßt, neben fd;öne and;

f)arte nnb ^erbe ©efic^ticsüge jn fe^en nnb ber — ma§> üieüeidit

nod) nie()r fagen und — and) bie Sd)ön()eit inbiuibnell fc^ilbert nnb

ni(^t nad) einem b(af[en, marflofen Sdjema.

;3mmer aber überiüicgt, and) je^t fd^on/bie ftarfe ^^Nerfönlic^feit.

2öie oiel roa^rl)aft grofee 9?amen brängen fid) nidjt aflein in ber

to^fanifdjen ^nnftgefdjid)te jnfannnen, von benen jeber einen be=

fonberen, nnr in ber eigenen Warnet feinet ^nfiaber^ jn bemeffenben

aBert ijat. Unb üoCfenb^^ in roof)rf)aft fönigüc^er ©igentnüd)ngfeit

ragen bie großen ©eftatten ber Slütejeit empor, 3iafaei nnb .^ramante,

l'ionarbo nnb ^Tijian, unb noc^ma(§ über i"ie f)inan§ ber ©innige,

ber @rö§te, ber ©ipfeünenfd) biefer Xage. ^enn oon tDiid)e( 3tngeIo

gilt, rüa§> man fonft uietleid^t nnr üon !}iapo(eon nnb faum nod;

üon ©^afefpeare fagen bürfte, bafs in ibm fd^on erfüflt 5U fein

fd^eint, toaS ber große ^^.^-opljet ber '^'erfönlic^feit in nnferer 3*^^^

ü[§> ba§ ^ki ber 9}ienfd;(}eit!SentiPidhing für eine fpäte Bufnnft

()ingeftellt l)at: er ift einer oon ben ftcifd^geroorbenen Übermenfc^en

^riebric^ iJtMe^fdjee.

^tiefen fubjeftipen unb alfo im t)öd)ften Sinne inbioibnaliftifd^en

3ug offenbart bie ilunft biefes Beitolterc^ ebenfofetjr aud) in iijrer

©runbrid)tnng. 2)ie aber ift bod;, um ee mit einem äBorte §n fagen,

i^r ^beaU^-muS. ^^i^eitid) mürbe man ber 9}?a(erei be§ "Mttelaiterc-

fe^r roenig gered)t merben, moUte man }k aßcin realit'tifd) nennen,

baju ftilifiert fie jn oft, bajn finb cor aßem ii)xe inneren 3^^^^ 5"

oft f)öf)erer, geii'tiger, ^umeift religiöfcr 9iatur. SKber ibre iUittel

entnimmt fie bod) in ber ^anptfad)e einer in üie(en '^.'nnften ge=

treuen 2lbfd;ilberung ber äi'irfHd)teit, unb adgubod) fliegt i()re

"^^fiantafie nid)t, aud) ba, mo fie t)öt)eren 3weden bienen mill. a?on

biefem .öintergrnnb t)ebt ]id) fd)on bie Äunft beS Cuattroeento in

ibren ©ipfetpunften ai§ mit ibeellen ^Hiomenten burd;fe§t ab.

^otticeUiC^ ?vrüf)(ing ift ein ^raumbi(^ einiger ^ngenb, nngebrod)enen

reinen frenbeüoUen ^afeine, trolj aller realiftifd) gefebener ilörper=

nnb 3(nt(i^formen. ^n 9?afaet§ ®i§puta nnb in ber 2d)uie uon

3(tf)en roirb gar bie .Unnft fd)on berouf^t in ben ^ien)"t ber 3d)i(bernng

geiftiger unb reÜgiöfer 2:i)ätigfeit gcfteUt; mef;r nod;, bie J-orm unb

felbft bie ?yarbe rairb foft überaß ibeaüfiert, t)ie((eid)t nid)t fetten fd)on

aü^n iet)r. ^afs biel ^beat jmar etroa^ meid), aber ebei unb rein

ift unb baß Die ted)nifd;en tUiittet, bie e§ §um 3(ucbrnd 5n bringen
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beftünmt luaren, bic ()öd)ftcn inaren iinö von ber 3iUr!lic^feit fid)

nie aHsutreit entfernten, niad)t bie ©röfee biefe^ 2)io3art§ unter bcn

U^ia(ern au§>. Sionnrboc^ 5lbcnbntn()( aber [teilt eine y>ereinipnc(

ibenliftifdjcr nnb realiftiid)cr ^luffnfiung^i'Uieife bar, bie öicüeidjt nod)

üollenbeter ift, roeil fie, ftärfer nnb männlicher gebadet, nid)t auf alle

^erbi^feit bc§ 9lnfobriid'§ uerjiditet — ein Unterfdiicb, bcr sule^t

in ber äl^eltanfd^aunng beiber Künftler becirünbet fein nnifs. ^ie=

felbe ilonibination aber [teilt , nnr in qanj anberer 9tid)tung,

Si^ijian^^ Hnnft bar: bae I)öd)[te '^V^robnft feiner in Jvnvbcn fd)UHigen=

ben tlJialerei, feine jyleifd)töne, fie finb im ©rnnbe ninuirflid^, bcnn

ee ift bod), aU feien l)ier ©lieber gematt, in beren 2lbern nid^t ge--

meines i-^lut, fonbern flüffigeS @olb roUt. ®ann mieber ift er ein

itünftler üon Ijeijsem 'ii>irftid;feitÄbrang; feine 2ed)nif ift ber 2öieber'

o,abe ber Singe felbft ebenfofeljr gemeiljt, mie ber feiner föftlid^en

?varbcnpliantafien. 3n il1tid;el 3lngelo enblid; plati;en bie beiben

@egenfäl3e aller Hnnftübnng am ftärfften anfeinanber, aber fein

nberftarfe§ Jl'önnen äiuingt fie bod) ^n einer ©inbeit ^iufammen. 2ln

ber ©tatne be§ 9Jtofe§ ift bio 9^in5fnlatur be§ menfd;lid^en itörper^v

Tüie faft immer bei il)m, einmal mit pcintid^er ^rene abgefd)ilbert,

bann aber in beroufeter ©tilifierung über fid; felbft l)inon§ gefteigcrt.

<i:x [jat offenbar jebe ?vafer be§ ^eibe^o ftnbiert, aber er potcnsiert in

feinem Trange nad) bor' Sarfteßnng übermäßiger pbi)fifd)er ."»^raft

beliebig, inaS er norfinbet, nnb er erbebt fid) meit über uiirflid)e

^l^orbilber l)inau§, wo er, mic in bem burd; bie ^KBolfen ftürmenbcn

©ottuater nnb in mebr aU einem ber "l^ropbeten , überirbifc^e

©eifte-o^ ober äöillenät'raft fd)ilbert. 3elbft loenn er fdietnbar unr bav

fraftDOÜ reine ©ein barftetten roiE, wie in ben nnbenannten ^inu]'

lingcHieftalten ber ©iftina, bnncbt er feinen Sdjöpfnngen ein nn-= nnb

überiröifdjC!ö :^eben ein. "iöer gn ibnen binanffdjant, fann fid; febr

balb be» ©inbrucfv nid)t eriöeliren, al§ fübrten biefe Halbgötter ba

oben ein Lieben, baS l)öl)er nnb ftärfer fei, aUi ba^ ftcrblidjer 'i).Uenfd)cn,

aly feien biefe gemalten .^^ilber im ©runbe lebenbiger, al^ö bie nnter

if)nen manbelnben 5!reatnren.

So finb freilieb in ber ')ienaiffance, mie bod) inobl in ber großen

.^nnft aller Spocben, ,^\bea li^onuiS nnb l^KealiÄnuic^ iimig uerfdjmolsen.

3lber jener erfdjeint bod) aU bie an^fcblaggebenbe ^enbenj biefer

fünftlerifdjen ^^eiuegung, incUiefonbere ben üoranfgelienben ^dtm
gegenüber, er beflügelt bie '^U)antafie nnb ergiefU geiftigen Webalt in

bie ÜlUrflidjfeit'öbeobaditnng, bie nnr bog notinenbige 3nbftrat bilbet.

Unb eö ift flar, baf^ and) bieso ein Älennjeidjen ber inbioibualiftifd^en
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3e{tftrömung ift. Xtnn bie Elemente, bie bie -|>{)antaue unb ein tf)r

untertl^QU geraorbener SJerftanb aller .Vtunftübung beiiutic^en, fiiib ba^

©rjeugniö einer fel)r nie! fubjeftiueren gciftigen Xljätigfeit, q(§ bie

fic^ f)ingebenbe, immer eine geroiffe ©elbfientäufeernng ucrlangenbe

53eoba(^tnng ber 3Sirfü(i)feit - raie benn and), luooon nod) bc;*

mef)reren 511 reben fein wirb, ber 9ieali»mu!o eben um biefer ob^

jeftioen, fic^ felbft üerleugnenben 9iid^tung luiEen aller affociatioen

<5)efellf(^aft!§orbnung nalje oerroanbt ift unb nirfjt feiten alc-' iftr

23egleiter auftritt.

316er auc^ fonft offenbart fid; bie feciale signatura temporis:

freiließ liaben alte biefe großen Jlünftler 3d)nle gemadjt unb it)r

3d;atten reidjt roeit in bie fpäteren ^^^Ij^ljunberte l)inein, aber in

biefer ß^it felbft mar bie 3^1)1 »^ci" ausgeprägten ^erföntic^feiten

aü(i) in ber ^roeiten ^ieilje oiel ju grofe, als ^^a^ fidj fd;on neue

Äonoentionen burdjgefe^t tjätten. Unb ben äBert biefer großen

3)tenfc^en mar biefe banfbare @pod;e ganj bereit anguerfennen ; barin

jeigt fid) mieberum ber inöioibualiftifcbe C^k'unbjug biefes oeitalter^.

^ie unfäglid^e J-üUe perfönlid)en Oüibmes, bie nun auf einmal über

©injelne ausgegoffen mar, ber märc^enfiafte ©lang, ber fid) an be=

ftiuTmte Dcamen lieftete unb oon bem fdjon bie ^^^tgenoffen aljnen

modjten, baB er nie erl5fd)en werbe, er mußte audj feinerfeits ha^2>

Streben nad) @eltenbmad)ung unb ^oHenbung be§ eigenen ^ä)S> unb

feiner ©oben in allen Strebfamen roecfen unb förbern roie nid;t»

anbereg. Ser ?Kul)m ift banmls mieber ein 3lgen§ geworben in ber

Äulturentroicflung unb ber ©rfolg biefer (Sinroirfung blieb nid;t auiS:

e§ giebt feine (Spoc^e in ber @efd)id)te irgenb eines 5l>ol!es feit bem

Seitalter bes '^^erifleä, in ber fo oiele ^JJiänner banac^ geftrebt Ijaben,

fic^ l)erüoräutl)un, fic^ einen 3ianten gu nmd)en, roie biefe.

Unb roer noc^ groeifeln roollte an beut focialen Gbarafter biefer

Seit, in bem auf einmal roie ein ungeljeurer opringquell ber 3^rang

nad; inbiüibuellcm Xafein, nad) einer fd)raufenlofen 'ik'tljätigung bes

eigenen ^d^s emporf d)ießt , bcr braud)t nur einen ^^lict auf alle

übrigen Steige bes italienifd)en 3.iolfi§lebens ^u roerfen. ©s tonn

nichts 6inl)eitlic^ere§, nid)t§ ^armonifd)cres geben, als ha§> gleic^=

mäfee ?^ortfd)reiten aller $8olf§fräfte nad) einem Siele l)in, ba§ fid)

ba geigt. Xk politifd^e ©ntroicflung üor allem roeift bicfelbe Zm--

benj auf, roie bie geiftige, nur, roie es in bcr ibMit bes i^anbelns

nic^t anbers fein fann, in noct) fdirofferen , noc^ ausgeprägteren

?yormen. 3c^ou gu 3lusgang ber 5laif er.^eit , in ber bie beutfc^en

Aiönige roenigftens nominell über Italien l)errfcf)ten, jerfiel haä 2anh
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tu ein 5i>irrfQl uoii f(einen ©ebieten, oor ntlem von (Stabtftaoten.

^n iljnen fani, nadjbeni ein bemolmtifd^eö ^Interregnum beui artfto==

fratifd;cn 9teginient jumcift ein ©übe gemad)t (jatte, fd;on feit bem

3Xufaug be» üierjet)nteu ^Ql)rl)unbert!? bie Staatsform auf, bie mie

feine anbere geeignet ift, ben perföulid)en @l;rgei§ unb ben 2Öett=

bemerb nUer ©torfeu unb nadj Wauljt 3^urftigen Ijerougjuforbern,

bie 5:'i)ranui!o. Unb maljrlidj , [ie Ijat liier faft groei ^atjrljunberte

l;inburd) biefe SBirfung fo aux-^geübt, mie fie nic^t ftärfer gebadet

tuerben fönntc. 9((Ie il)re g^otgeerfdieinuugcn finb in reid)ftem 9JcQfee

Ijeruorgetreten: eine ftete Unfid;erljeit bor i^errfd;aft, ber nie raftenbe

SBec^fet furchtbarer ©taatsfrifeu unb er§n)ungener tieffter diüi)^, ein

\äi)i§> «Sd^roanfen 3unfd}en bem nuC-geseid^neten 9?egiment ber he-

fä{)igten ^errfd;ernaturen, bie bie^^ Spftem mie tein nnbereS qu^ ber

^Hienge alter 33ürger t)eröorlo(ft , unb ber brutalen 3Billfür rolier

©emaltmenfdjen, bie bnrd) eine fold^e Staat§orbnung ganj ebenfo

begünftigt merben, uiic jene, unb enblid; bie erfd;recfenbe ä>ermilberung

ber po(itifd;en unb ber priüaten SJioral, bie biefer ^ampf üon allen

gegen alle notmenbig lierüorrufen muf3. ^3ei ber erftaunlid; großen

3al)( üon Giemeinmefen , in bie bag jerfplitterte Sanb serfiel, finb

l)unberte uou @eroaltf)aberu in bie Sage gefommen, atte Öeuüffe bec-

^efi^k^g ber Ijöd^ften yjJacl)t auesufoften unb fid; fo au^gulebeu, raie

eä ben .^raftnaturen biefer ^üt 93ebiirfniÄ mar, bie furd;tbarfte

^rutalitöt mit ber feinften SebeuiSfunft , ftrot>enbe 3innlid)feit mit

ber liöd)ften ©enufefäljigfeit für bie ibealen ©üter ber ©rbe in

munberbarer 3Jiifd)nng uerbinbenb. ^a!o 3iefultat aber mar, gleid)=

oiel in meldjem etl)ifdjen oinne, eine IHuc^nlbung ber ^^^erfönlidjfeit

in bem aftioen :Öeben ber Dffentlid;feit , bie ber gleidbjeitigen in ber

ftillereu Spljäre ber ©tubierftube unb ber 3i>erfftatt jum minbeften

md)tc^ uad)gab. (£in lärmenbec' S'vifdjenreidj uon .s^unumiften,

'^oeten unb 9il)etoren üerbanb beibe unb bamit auc^ ber 2;i)eoretifer

uidjt feble^ Ijat einer ber fonfequenteften Staat'Jbcnfer aßer ^dtm
bie tunuiltuarifdie Drbnuug, bie bie öffentlid)en 3}inge bel)errfd)te,

in ein ©ijftem gebrad)t. Wixt cdjt romanifdjer golgerid)tigfeit ^at

lUiacdjiauelli, ber im .*per,sen 9}epub(ifaner unb in feinem 'i]}riüatleben

uid)ti^ meniger al§ ein moraliidjer llnbolb mar, bod) bem gnirften

feiner '2l;eorie faft alle bie 9ted;te eingeräumt, bie feine B^itgenoffen

auf bem 3:'l)ron fid; gu nebmen innner nur ju felir geneigt maren.

^ie 3i^ied"mä|3igfeit ber 3Jcittel ift il)m im politifd;en iieben ent=

fd;eibenb, nid)t it)re fittlid)e Oualität, unb bajs auS ber ^alji ber
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erlaubten 3JtaBuaf)meu ber ®taat0funft 33etrug, Sperret iinb 9)torb

nic^t aue^ufc^üeBen feien, i)at er burd^aue nid;t geleut^net.

SSili man feine Sefire rec^t beurteilen, fo lüirb man fid; freiließ

üergegeniüärtigen muffen, bafe auc^ bie Staateprariss fpäterer 3eiten

big auf Un I)eutigen STag fef)r weit baoon entfernt geraefen ift, bie

bürgerliche IKorat, üon ber fird)lid)en gang 3U gefdjiueigen, ale un^

bebingte 9ii(^tfc^nur anjunefimen. ^mmerf)iii aber f)at man mit i^r

ilompromiffe gefc^Ioffen, bie in ber Diplomatie bec^ fiebjebnten f^abr^

^unberte nod; feljr, in ber öee ad)t5et)nten unb neungebuten im ganzen

etroas roeniger ju i^ren Unguuften ausgefallen finb. Tk gong tr)elt=

frembe Gtbif be^ Urd^riftentums aber, mit ibrer ^serbammung alle»

33lutöergieBen5 , jebee ^uges nnh jeber anberen 5l>erunred;tung U^
SMc^ften, ift noc^ von ber Staat^funft jebes 33o(fe5 im i^nneren, wie

nac^ außen, fo wenig beadjttt unb befolgt raorben , ba^ ein roabr^

l)oftiger ^iftorifer ofjne ^ripofrifie nidjt einmal beljaupten bürfte, ik

l^ätte je im politifc^en 2^bm and) nur als^ ^beal gegolten, fo un-

3äf)Iig üiel offijietle 3(ftenftüde Mä and) üon jeber oerfii^ert {)ab^n.

Slber nienmle ift mit folcb^i^ Cffenljeit gegen fie gefdjrieben, niemals

finb fo rücffic^t^lofe .ftonfequen^en aus ber Cmnipotenj ftaatlic^er @e-

raaltfiaber gejogen iDorben, roie in bem Principe bes Florentiner!, ber

t)a lef)rt, baß ein g^ürft nicbt Streue b^lten bürfe, tüenn er fid) bamit

fcbabeS unb ta^ er gu red)ter 3eit graufam fein muffe-. Unb
gjkccbiaüetli bleibt fic^ nur felbft getreu, raenu er mit ä>orliebe auf

bie beiben genialften 53öfen)id)ter unter ben italienifcben Staat!ä=

männern feiner 3t'it eremplifijiert, auf bie beiben ^orgia, ben

^^apft aileranber unb feinen 3obn (£efar, bie er beibe bocb üerel)rt.

(fbenfo djarafteriftifd; aber, toie biee Surd;bred)en eine^ fd^ranfen=

tofen ^nbiüibnalismuic in ber politifd)en ^|>rari5 unb Xbeorie, ift

bie analoge äöanblung, bie fid) in biefer Gpocbe in ber materiellen

ilultur unb in ber ftänbifcben ()3lieberung ^talien^ ooUjieljt. 5tid)t

überall in Italien, geroip aber in bem oon ber -)latnv fo reicb t^e--

backten STo^fana bat auc^ ber toirtfi^aftlidje Umfd)roung uon ber

gefd)loffenen, an allen ©nben in törperfd;aftlid;e 53anbe oerftridten

mittelalterlid)en S^olfltoirtfdjaft ju ben freieren ?yormen ber :)ieu3eit

befonberg frül) eingefe^t, 2)ie 3ii"fte i^^^'^ in S^Iorenj bamats fcbon

in einem 9Jia§e eingefcfiränft, wie es tm übrigen ©uropa faunt ber

^ ^Non puö per tanto un signor prudente rie debbe osservar la fede,

quando tale ossei-vanzia gli torni contro." Cap. XV'III.

^ Qv unter)cf;ctöet auoörürfüd) crudeltä male beue usate. (Cap. VIII.)



48 Äurt »u-Dliß. [WdS

2l6fo(uti§mu0 be§ Qc^tjeljuteu ^atjrfjunbertiS juroege ge6rad)t Ijot.

©benfo uiiert)örte 3^rex{)eit genofe ber ^anbcl, imb baß ba§ moberne

(>)e(b= imb S3anfn)efen fid) an ben itadenifctien §anbc(ÄpIä^en juerft

au^gebilbet ijat, begeugen nod) ()oute fnft alle ^öd^auisbrücfe. eelbft

bie fd^roer in Seiuegung §u fe^enben 3lgrarüerf)oItmffe finb in Xo§fana

nieiiigfteiig oom ©troni ber ^dt ntit fortgeriffen raorbeii. Q-i gab

bort im fünf^eljnten 3tt^'^()ii'i^ci^t fcinerlei bing(ic^e ober perfönlid^e

Ö)ut»untertf)änigfeit , ein rein füntraftniä§ige§ 3^^tparf;tr)erf)ältni»

{)errf(^tc überaK, bie ^reijügigfeit roar nidjt im minbeften befd^ränft K

^aB burdj biefe luirtfdjaftlidje Umroälsung aud) bie fociale Crb-

nung ber ®inge beeinfüifet werben mujgte. Hegt auf ber ^anb. 3lud^

bie ftänbifd^en ^knbe eines $lsolfe§, beffen SBirtfc^aft fo(($e S^rfe^inig

erfäfjrt, muffen fic^ lodern: bie ^reijügigfeit ber dauern mufs it)nen

bas Übergeljen injo Bürgertum erleid;tern, bie oberen (Sdjid;ten be§

-bMtrgertuniio fönnen fid) nidjt mel)r in bem 9Jtaße üon ben unteren

abfdjlief3en , loie e§ frü()er gefdjal) , toenn e'o bem roirtfd)aftU(^

2;üd)tigen unb ^efäljigtcn fo leidjt rairb, reid; unb bamit mäd;tig

gu werben, ^ajn fam ein anbere^: ber 2lbel, überaß fonft in (Suropa

mit bem platten Sanbe, alfS ber materiellen S3afi!o feiner focialcn unb

politifd)eii l)iadjt, aufc^ engfte i)enuad)fen , ift tjier in einem großen

Xeil oon Italien fdjon im ;^aufe ber jroeiten ^ölfte beg 9Jcittelalter»

in bie Stäbte gebogen unb bat fid) mit bem bürgerlidjen -^nüriciat

gu einem Staube üerfdjmoljen. 3" ^ylorenj, in ©enua, in 'l>enebig

betrieben bie 9?obiIi burdjroeg bie fe^r bürgerlid^en ©efdjäfte be§

^anbetic unb ber 9teeberei.

So ift benn nid)t rounberbar, i}ü]i, als bie Styranniso fidj faft

überall feftfe^te — eine Staateform, bie luie feine onbere jur 9ä=

uellieruiig aller Stanbei^uuterfd^iebe geneigt ift unb bie ber geborene

(Gegner gerabe ber ^JÜiädjtigen, alfo aller 'ilriftofratie ift — unb al§

bie grofee geiftige 3^5eroegung ber B^it ^unberte oon ilünftlern unb

Wctebrten in eine gefellfd)aftlid) auegegeidjnete Stellung uerfetUe unb

alfo cbenfaÜc^ bie bi-oberigen Stanbeeunterfd)iebe ,su burd;bred)cn oer*

fud)te, fogar ber ©beimann felbft auf nmnd)e§ gofellige ä.^orred)t

uer^idjtete unb mit bem angefeljenen ^^ürger, \m§< fonft nirgenb^ in

(5-uroiia gefc^al), auf g(eid)em ?vuf5e uerfebrte, menn er aud^ ba^ i8e=

unifjtfein feine>? Stanbcy nid)t im minbeften ucrlor.

Unb ein äijnlidjeg Seilten ber B^it mar bod) auc^ bie teife

4i>anblung, bie banmUo in ber Stellung ber italienifd)en ^rau ficb

1 3ier)e ^^.Uihlmaiin, Sic äi^irtfcliaftepolitif fer ivlorentiner 3ienaiffance

(1878) ©. 3 ff. 45 ff.
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Kottjog: männliche 33i(bung üerbreitete fic^ unter ben fronen ber

polieren Stänbe in erftaunüdjeni 9Jiaße; bie ^Verfeinerung unb 3Ser^

geiftiguntj ber Unterhaltung unb bee 58er!e^rio 50g Die ber raei6lid)en

iBilbung, wie fel6ftüer)'tänbli($ , nad; nd) , benn auf bie ^ei(naf)me

ber ^rau in irgenb einer, auc^ nodj fo t)od; gefteigerten (^efeüigfeit

5U üer^ic^ten, wäre rao{)( feinem ^^taüener beigefomnten. ©rajiöfe

unb in jebem Sinne roffinierte ©efelligfeit nft in 9tom unb ^torens

fc^on gepflegt morben, a(§ ber franjöfifdje ebetmann no^ felbft

nic^t immer fa(onfät)ig mar^ Unö fouiel berütjmte unb bebeutenbe

grauen raie biefe ^^^eriobe i^at nur noc^ bie Stütejeit beg ancien

regime t)ernorgebrad;t ; raer müBte nii^t uon ber bömonifc^en

Öucrejia 53orgia unb oon ber Jfeunbin ajiic^et 2tngelo!§, oon ä>ittoria

ßotonna.

3)iefe beiben fociafen ^li>anblungen tjaimi in ber ^auptfad;c nur

bie ©efettigfeit berül)rt: oon einer ©mancipation ber ?yrauen im

Eieutigen ©inne mar niemals bie Mehe unb anä) ber 2lbe( §at

namentlid) in ben immer mieberfeljrcnben ^^erioben repu6lifanifd)en

^tegimentes unb in me()r al0 einer Staöt anbauernb feine ;io(itifd)e

'JJiac^tfteQung ai§ ©tanb beroafirt.

^üv ben fociaten (St)arafter ber (Spodje ift beibeg bennodj mid;tig,

e» üerooUftänbigt erft ba:5 ^ilb oon bem immer ftärfer burc^brec^enben

^nbioibualisnuig, bag fo, im gangen 6etrad;tet, nur eine leere ^läc^e

auftoeift: ta^ rctigiöfe ^ebm bäjidt hoä) ganj unb gar bie alte ge=

bunbene g^orm. ^max ließ bie mue geiftigc 33emegung J^ird^e unb

Ölauben feineStoeg» unangetaftet; man fann oielmefjr eine benf=^

roürbige Sfala biefer ^eftrebungen oerfolgen: Sante, oöUig burd^^

brungen oon innigftem unt) ftärfftem, roenn axid) burdjau^ uid;t

überall mit ber l)errfc^enöcn Xieljre übereinftimmenbem ©ottesg tauben,

^at bod^ roiber bie ä^erberbtt)eit einzelner ^nf)aber beg t)ei(igen <Btni)k§>

einige ber jornigfien feiner 3tropl)en gefungen, i^aurentiuc 'i^aüa

liet e6 nid)t bei feinem Eingriff aui bie angeblid;e 3ied;t£'Unterlage

be§ roeltlidien Sefi^eg ber ^urie beroenben, er unterjog bie oon ber

.^ird;e ü[§> maßgebenb bcnu^te lateinifdje llberfel3ung ber 23ibel feiner

pl)i(ologifc^en Äritit unb er befämpfte Die Ijerrfd^enDe ilieinung, ali:^

fei ba§ apoftolifc^e ©lauben^befenntnisS oon ben 2lpofteln felbft oer^

fafet; nad; ibm aber f)aben nodj fe^r oiel oppofitionellere 9lnfid)ten

bie Dbert)anb gemonnen, ^loeifel an ber Unfterblidifeit Der Seele,

1 S. bie ©itteni'c^irberungen bei DJJarcfs ((roa(<ni) I [1892] ©. 202 ff.)

unb aus nocf) oiel fpäterer Qeit bei ätoenel (Richelieu et la monarchie

absolue II [1884] S. 65 ff.).

3al)rbucf) XX 4, i)x'ic^. D. ädjmoller. 4



50 • tuvt SSvetifig. [1140

an ber S)reteinigfeit
,

ja wot;! am ®afcin @otte§. 9iid;t bofe fte

fid^ an bie Öffent(id)!eit oorgetoagt I)ätten, aber man liegte fte unter

bem ^ecfmantel tird)(ic^en fiebene; man ineife, löte fel)r fid; ber

fanatifd) -- fird)ltd) gefonncne junge 3)lönd) 9Jiartin Sntl)er über bte

©pottreben entfetit I)at, bie er aü§> bem 9)hmbe von @eiftlid;en felbft

über bae 3Jiefeopfer f)örte.

3lber eben biefe fei ec^ niiffenf d;aftlid)=f!epttf d; , fei e^ roettlid^^

leid^tfinnig t)erneinenbe Slrt fold)' ernften fingen gegenüber tief,

üon t)ornt)erein fein pofitioes (Singreifen in ben ^roje^ ber religtöfen

(Sntuiid'lung ber 5l5ö(fer auffonimen. S^ro^bem oietc 9}cißftänbe be^

alten ilird)entinu§ in Italien fo offen wie nirgenbS fonft t)or Singen

lagen, backte bieg 93olf, ba§ and) fonft üielleid)t unter allen

enropäifd)en 'Jiationcn bie geringften 3lnlagen 511 religiöfem 9?eform=

eifer Ijat, bamal§ am attenoenigften an beffernbe» Eingreifen. 2Bie

l)ätte biefen tneltfroljen lutb rcdjt mit ^eumfetfein Ijeibnifdjen 9ie=

naiffancemenfdjen aud) nur ber ©ebanfe tommen follen, um religiöfer

Säuerungen miüen fid) ber ©efalir besS Sdjeiterljaufenc- augjufe^en.

®em büfteren Mona) von ^^lorenj, bem einsigen, ber btefem l)eiteren

®efd)led)t 3lb!cl)r oon ber 'ii>elt um ßbrifti luillen geprebigt bat, l)at

e§> felbft fdjuell genug ben --^irojef? gemacht.

2Sie f(^on bie ©orge für bie ernftere Pflege ber jungen 3ßiffen=

fd)aften, bie ber italienifdje ^umaniemus nidjt loeiter ju förbern

oermodjte, fo fiel aud; biefe tueit fd)unerigere 2Iufgabe ben fc^n)er=

fälligeren, aber and) tieferen unb geiuiffenljafteren 2)eutf(^en ju.

^^te edige unb bod) fo rerfent)afte Öeftalt Sutlier« ift nid)t meg^

§nbenten au§ ber @efd)id)te bci§ mobernen i^U'^ii^ibnali^mul. S)enn

aud; er l;at ben ©injelnen etnancipieren moHen oon ber Mad)t einer

©enoffenfd;aft unb jmar ber geroaltigften, bie ba^ -Diittelalter ber

•)ieu§eit überliefert l)at^ ^m ©runbe liaben bie brei großen ^^rin=

^ 3" biefem 3"fö'"ttie"^ttng ift bie ^Heformation fd^on öfters betrad^tet

lüorben , rceim aucf) ineßeid^t nid)t immer mit aller (Schärfe einer focioloitifc^en

unb focialf)iftorifcf)en Söctrad^tunc^. Wian ucrfll. j. 5B. einit^e ©teilen bei CEarri^re

(3)ie ilunft im 3i'f'^ii""^i'^'i'Ht ber itutturentiuict'lung unb bie ^beale ber

53?enfd)r)eit IV [1871] 3. 1 ff., 277), unb bio aud; in biefem otürfe ijlänjenben

2(ugfiir)runnen 2eoö ((Md)id)te ber italicnifd^en Staaten I [1829] ©. 37).

S^euerbings [)at ben ©runbgebanfen oon neuem formuliert Sampredjt (Seutfc^e

Öefd^ic^te V, 1 [1894]), Don bem tnbeffen bie folgenben QtUen unabfjängig finb.
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cipieu, ouf bie er feine ^ird;en= imb ©(auben^reformation geftettt,

allefamt einen inbir)ibna(iftifd)en 5lern.

^a^ feine Setjre uoni nügemeinen ^rieftertnm aller ©laubigen

foId;e Äonfequengen tjat, bebarf faum be§ Seroeife». S^iefer ©tofe

rid^tete fidfj unmittelbar gegen bie forporatioe Crganifation, mit ber

bie eine unb allgemeine Äird)e bi»ber bie germanifdj^romanifc^en

^^ölfer feft umfc^lungen Ijatte, unb burd) ' bie \\e ben .^ultuS mit

a\ii§> reügiöfe ßmpfinben unb 2)enfen be(jerrfd)te. ^a nod; me^r:

in ber Xi;eorie roenigftenS rourDe nidjt nur biefe üird^e bcfömpft,

fonbern baS ^tetj^t adel ilird)entum« im @runbe felbft erf(füttert-

^eber fottte im pdjften Sinne fein eigener ^riefter fein.

Unb bie SSirfung biefe^ (^runbfa|e§ lüarb nod) be-ö weiteren

üerftärft burd) ba§ formale '^srincip ber Setjre Sut()er§ : er leugnete auc^

bie 5l^erbinb(id)feit allee beffen, Tua§ biefe Hörperfd)aft a(§ fold;e bi§

hai)m feftgefel^t i)atte. @r looüte alle überlieferten ©a^ungen bei-

feite fd)ieben unb nur bie SCutorität ber älteften ^kTidjte üon (iljriftug

unb feiner kieljvc anertennen, ber im neuen Seftament gefammelten

©d;riften. 9iud) bier otfo finbet ficb — bas ift benfimirbig — bal

3ufammentreffen bee Kampfe^ gegen Korporation unb Xrabition.

g=rei(id; mav er bier and) notroenbiger no(^, a(^ irgenbroo fouft.

ßs wirb bod^ immer eine ber merftuürbigften X()atfad)en in ber @e=

fcbid)te menfdilid^en '^^xxem bleiben, t^a^ Die einfadjfte, men|d)lid;fte

9f{eligion, bie ?yifd;ern unb ^anbraerfern geprebigt luorben mar, bie

©runblage mürbe für bie üermirfeltfte ©taubenelebre. ;3)er 3ieinfte,

UnfcbulDigfte, ber auf ßrben geraanbelt ift, batte bie 3)cenfd;en in

ein 33erbältnie ju Öott fe^en rooücn, §u beffen Verbreitung er oie(

mebr fein eigene^ , bei aller ©ingigartigfeit ganj einfadjes 2cbm
oorlebte, als hafi er es geleljrt Ijätte. Unb roas er gelegentlid; fagte,

mag fo oerftäublicb iuib im böd;ften ©inne einfältig gemefen fein,

ba§ es bie itinber unb bie 3(rmen im ©eift, benen er feine Sotfd)aft

aucb bringen moUte, faffen fonnten. äi>a» aber rourbe feit ben 3:agen

bes ^iau(u§ unb ^obanne^ aug biefen 3Borten, bie junäd)ft aud) nod;

oon gan5 fdblid)ten 50ienfd)en münbli(^ überliefert morben roaren? —
eine l'ebre, bie mit all ibren 3tu§bauten ba» roeitläufigfte unb fontro-

oerfefte ©eifte^probuft ift, raas a)Jenf(^en je au^geflügelt b^^ben.

S)ie§ gan§e ©ebäube fd)idte Sutber fidb an bhi auf fein neutefta=

mentlicbeS g^unbament 5U jerftören, fo fd}eint menigften^ bie ^Tenbenj

feiner ftarfen S<ib^^ gemefen ju fein, ^eber ©djlag aber, ben er bagegen

fübrte — unb es finb ibrer oiele geroefen, obroobl er fid) fpäter felbft

©cbranten fe|te — , räumte eine ©tü^e fort, auf bie n6) h\^i)tx
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ber ©injelne in feinem relifiiöfcn 3)enfen üertaffen f)atte. ©in roie

ungefieurer 3»iüad)§ an Wiad)t unb 33erantn)ort(id;feit baniit bent

^nbiüibnum 5Ui-(eiprod)en lunrbe, fann nnr ber rec^t ermeifen, beu

fi(^ uergegeniöärticjt, uneüiet bic 3ie(tgion im ©egenfa^e jn fpäteren

(Spodjen in bem Üebcn biefer Briten bebentete. Unb in biefen pc^ften

unb (jciligften 3lngc(cgent)eiten iinirbe ber ©injetne nun, lüenigftenS

im '^princip, ^um ©ouüerän gemacht, ©r follte ba fjerrfdjen, luo er

bi^^er aU unfdjeinbnre^o bienenbe§ ©lieb einem unüberfeljbar

grofeen, übermädjtigen ©ansen eingefügt geroefen mar. 'Jiur eine

9iüdfid)t follte nod^ gelten, bie auf bie l)eiligen ©d)riften,, bie

menigfteu'o juerft al§> einzige Sd^ronfe galten.

3um dritten ober tüurbe eben bie Saft biefer SJerantmortlidjfcit

unb (Selbftänbigfeit be§ ©injelnen in ©laubenSfadöen noä) feljr r)er=

meiert burd; ben ©runbfalj, bafe man jum ^eile allein burd) ben

©lauben gelange. Unb infofern fällt aud^ bal gro^e materiale

^rincip ber Siefonnation unter bie fociologifd)C ^etradjtungc-iucife.

Xienn biefer ©a^, ber fid) gegen bie 2Öerfgered)tigfeit ber alten Hirdje

feljrte, «erlegt bag <Sc^niergeund;t be§ religiöfen SebenS auf ein fel;r

üiel perfönndjerec-, fel)r üiel fubjeltioerew g^elb. ^ie 3lu§übung be=

ftimmter Siebe^itljaten unb bie ©inbaltung beftimmter g^ormen ber

©otte^üerelirung — bie beiben ^auptpflid)ten, bie bie mittelalterlid;e

^[xä)c auferlegte, paJBtcn fidj ber forporatioen ©efellfdjaftÄorbnung,

bie aud; überall fonft l)errfd;te, auffS befte an; beibe luaren burd)auv

geeignet, jur ^onuention umgebilbct 5u nierben, oljue roenigfien»

ä)ienfd)en uon nid)t all^u erregtem religiöfen ©mpfinben 5U einer

irgenb inbioibuellen (StcUungnatjme ju nötigen. Xcv ©laube aber

ift etnia§ l)öd)ftpcrfönlid)ey; nnirbe er in ben '^orbergrunb gerüdt,

fo marb and; für jeben, ber e§ ernft nal)m mit ber neuen 3ln=

fd)auung, fein ^l^erpltni^ ,^u ©ott inbiuibualifiert. '3Jiit nielen

flcincn ^ülfsomitteln batte ftdö ber mittclaltcrlid)e ilJenfd) feinen

©otte§bienft t)ermenfd)lid)t; er l)atte ben 3lbftanb junfd^en fid) unh

bem l)öcl)ften äl^efen oerringert, iiid^t inbem er fid) ^u iljm emporbob,

fonbcrn inbem er bie C'Utttljeit luenigften^^ in allerlei uermittelnben

©eftalten ju fid^ lerabjog, -- unb biefe maren, ba^o ift iineberum

d)aratteriftifd; für ben forporatiocn ©eift biefer Gpod)e, jumeift uon

grofuMi forporatioen Hörperfcbaften erforen; jebe 3tabt, jebe ounft

l)atte i^ren 3djut3patron. ®iefe gange bunte 3l'elt ber ^eiligen, mit

ber fid) bie naioen .Uinber biefeC^ 3i"ilrtll*-'^5 "^t-'n Tempel il)re§ ©(anbeut

traulid) auiogefdjinüdt Ijabcu, bie l)iad)t ber aufgefpeid)erteu ©ebete

unb guten 9Berfe, bie bie Kird;e ai§> einen reid)en, uon ben 'initern
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überfommencn (Bd]a^ oerroaltete, bie entfüljueube ©eiualt ber eigenen

Siebeettiaten — aüe biefe ßrbftücfe einee fiublidj^mmitioen ©ottee^

bienfte^, ber uu^v a(§ eine 3n)n(id)ieit mit ben Änitusfornien ber

:ltaturüölfer bat, unirben nun bnrd) einen ©eranltftreid; befeitigt.

Slber umfouiel innerlidjer ba;;-' neue Sefenntnic- max , nnifooicl

größer iinirbe andj bie perfönlid;e Setbftänbigfeit, freilid) and) bie S^er-

antroortlidjfeit bes (S-injelnen, ber nun feinem ©ott ganj allein gegen=

überftanb nnb bie nunmebr allein ii)i(^tige, furdjtbar ernfte ^rage,

ob er aud^ ben redeten ©tauben Ijabe, fd)liei3lid; immer nur mit nä)

felbft ouemadjen fonnte. Tie Sc^ranfe bec- .^eitigenfuttg, bie bem

©laubigen bis batjin erfpart t)atte, }\(i) ber SJiajeftät be» ^öd^ften

felbft 3u nat)en, war gefaden; bie fsntenfität hi§ religiöfen ^nnen=

lebend, bie frütjer mobi bei ber großen 'Dtenge etioae ju fur§ ge--

fommen lüar unb bie be§t)alb immer neue 'Ofebenftrömungcn inner-

tialb ber .^irdje fd^on friitier ju beteben uerfudit batten, mufste fii^

fteigern.

2ltte§ TOirfte ^nfammen: bal allgemeine '^^rieftertum ber ©täubigen,

bie SBefeitigung ber fird)(ic^en Überlieferung, ber 3al3 üon ber dieä)t=

fertigung burdj ben ©tauben, jebe» Stücf ber Iutl)erifd)en Skfor-'

mation für fid), unb jebe§ ba§ anbere üerftärfenb, mußte — focio--

logifd; betradjtet — inbioibualifierenbe ?yoIgen haben.

?5reilicb fetzte l^utber fidj nnb ber oon il)m tjeroorgerufenen 930=

loegung geioiffc Sdjranfen, bie and; itjre focialen äi>irfungen uielfad;

mobifijierten. ©rftti^ roarö rooljt bie Slutorität ber übermäd^tigen

allgemeinen *(lird}e gcbrod;en, aber e§ bilbeten fid) neue ficine Äird;en

unb bie ©eiftlidjfeit oerlor in äi^atjrljoit nidjt alljuuiet oon bem

^^reftige ibrer bi^tierigen Stellung, wenn fie and; grunbfägtid) il)re§

priefterlid)on Gbarafter'? entfleibet blieb, (i'in 3tbgtan5 uon ber un-

geljeuren perfönlidjen 31utorität Oe^ großen r)iefornmtor'o felbft unD ber

Sebeutenbften Don feinen .öelfern l)at bie ©teUung alter fpäteren pro=^

teftantif(^en Seelenbirten üerflcirt, unb and) an beimifjter :1(adjal)nuing

biefes. maßgebenben C^influffe« bat ev' feljr balb nid;t gefel;lt. lltan

fprac^ fd)on in ber jiueiten §älfte heä> ^al^r^unbertg ni^t umfonft

oon ben fleinen ^]>äpftcn ber eoangelifd^en Sanbelfirdien. 9luf ^al)X''

t)unberte i)\nani blieb ber Klerus and; in feiner neuen gorm ma§==

gebenb für bie Crganifation bes ©otteebienfte^ nid)t nur, fonbern

Qud) für bie inneren, bie ©laubensfragen bciS '^^roteftanti^Smu^.

äll)nlid; umgrenjt blieb and) ber Streit gegen bie bogmatifd^e

Überlieferung ber alten JiUrd^e, unb jraar ift in biefem 3tüd bie
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perfönlic^e ©inroirfung Siitfjerö nod; greifbarer nadjjuroeifen ^ Senn

er t)telt aflerbingS fein grofeeg ^'rincip, ba§ neue Seftantent jur

einjig t)er(nnblid)en ©runbfage alle^S ©(aubenio 511 mndjen, im ganzen

feft, aber inbeni er nad; weiteren gormuüerungen fud)te, naljm er

bie ©rgeugniffe ber älteften S)ogntatif l)in alic-. ben prägnanteften unb

jubem alteingebürgerten 3In§brnd ber adgenteinen djriftlidjcn Öotte»^

anfd)auung, obne üicl nadj ben S^iftinftionen 5U fragen, bie eine

tiefer einbringenbe iüiffenfd)aftlid^e ^orfd;ung Ijätte niad;en muffen,

unb unbeforgt audj um bie Honfegutnäcn, bie man anä biefcr 'i^er=^

(e^ung feine!? eigenen (^runbfa^ee fpäter mürbe sieben fönnen.

Unb enblid; t)at Sutber^ überftarfe ^]>erfönlid)feit audj bem

materialen ^^srincip feiner Steformation unb inebefonbcre feinen in»

bioibuafificrcnben B^otgen gemiffen (Eintrag getban. Sd;on bie

3Biebererneucrung ber älteften fijmbolifd;en 2)ofumcntc, mebr nod)

aber Sutl)ere eigene (Sd;riften mufjten bem fubjcftiüen (Srmeffen, ha§'

an )\ä) burd) bie Tljefe von ber ^HGd;tfcrtigung burd; ben ©lauben

auf§ ftärtfte in ben ^isorbcrgrunb gebrängt mar, beftimmte 3d)ranfen

fe^en. :^utl)er^ 9i>ort geraann für feine Slnbäiuger fo großen äBert,

ba^ fid) bod) mieber eine bogmatifd)e ober bod) bogmaäbnlid)e Prüfte

um ben Sian ber in iljrcm 3'inerftcn inbiüibualiftifd)cu unb allen feften

^rabitionen abgeneigten Xenbeug ber 9ieformation legte. 3o richtig

and) bie (S'rfenntniÄ ber ftrdjonf)iftorifd)cn ?vorfd)ung unfercr 3:'age

fein nuag, bat3 ^utljer eben bae 3^ognm ftürjen unb an feine Stelle

ben ©tauben fe^en rooHte -, Me ?formu(ierung Der ©laubengerfenntniy,

bie £nitber inaugurierte unb bie bio Gpigonen nur nod) nu^bi" feft=

legten, mürbe bod) eine ^"veffel für bac pcrfönlid)e 'l^erbältniÄ be§

©in^elnen ju ©ott, bie an Unbiegfamfeit bem alten 3/Ognm in ber

iJbeorie nidjt glcidjfam, in 2i>abrbeit aber gauj äbnlid^ l)emmenbe

3i>irfungen ausübte.

So bedt fd)ou bie eigentlid) fird;engefd)id;tlidje ^etrad)tung

maiu'berlei ©renjen be^ religiöfen ^nOioibualiÄnuh? biefer ^emegung

ouf, aber ber Sociall)iftorifer mirb babei nid)t ftebon bleiben bürfcn,

menn er ben 3[>erfuci^ einer fociologifd)eu .^^cmertung biefe^ rein

geiftigen ^^'rojeffc^ mad;en miü. 3)ie 'OJia^ftäbe bafür bieten, meine

id), am ebeften bie il)r in gemiffem Sinne mablüerroanbten ^e-

megungcn ber 9{enaiffance unb be^ .s^nnmnic^muc^ unb im meiteren

' Siefer ^Ib^ciis md) ^avwdd (S^opiengefc^ic^te - III [1890] 3. 734,

739 ff.).

2 Gbcnba III ®. 760 ff.
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eine ^^ara(Ie(e mit bem 2t(tertum. 3(uf ben erften ^Hc! leuchtet ein,

M^ ber ^ubiüibuaüiomu» be)§ auffomnienbeii '^sroteftantistnus ein

ganj anberer mar, a(§ ber ber Sieimiffance. Uub öer Oegcufa^ ift

lOtt^rlii^ |d;nell genug bejeidjnet: Ijier bie ftarfe ^^erfönüd^feit, bie

nd) im geiftigen Seben, mie in ber Söelt be^^ §ttnbe(n§ nuÄiiiQd)fen

lüill, bort bie ^^rebigt, bie oon neuem erfdjallt, baß roir üor @ott

alle gteid^ finb, bQ§ toir aber ai§> (Sünber oor ©Ott un§ atte tief

beugen follen, nur bafs jeber im (Stauben fein eigene^ iserf)nltni§ ju

©Ott tud)en foü. Ser Jlontraft tritt um fo ftärfer tjeroor, 0(5 ba§

^tatien biefer ^nt voo'i)[ nmnd^ertei bemofrntifi^e ^etüegungen ge==

fetien f;at, ber ©eift ber 9ienaiffance ober nriftofratifd) burdj unb

burd; mar. 3triftofratifdj ^lüar nid;t fo fetjr im po(itifd)en, aliS in einem

weiteren fociotogifc^en ©inne, ber neben bem 3lbel ber ©eburt aud)

ben ber ftarfen 2BilIen§= ober geiftigen ."slrnft nnerfennt. dürfte man
ober poütifdje S3egriffe auf rcügiöfe ^Jlnfdjauungcn übertragen, man
müfete bie 9teformation bemofratifd; nennen, ^nfofern lüenigftenS

glid; fie bem Urd)riftentum, bae ik ^u erneuern beabfic^tigte, fie raoUte

allen ot)ne Unterfdjieb bienen. Unb eben be^raegen luar ik 9Jcaffen=,

bie ^Renaiffance aber ed)ter ^nbiöibua(igmu§. UnroiHturlid; raenbet fid^

ber fnc^enbe ^M oon biefem ©egenfatj 5U bem alteren sroifdjen bem

perifleifd;en ^t'itatter unb ber älteften ©eftatt beä (Sljriftentum».

^ie ^sarallele ift lelirreid), benn fie füt)rt nod) tiefer in bie ©r*

fenntni^ be§ innerften ^2ßefen§ roenigftenS ber einen non ben beiben

mobernen ^^eroegungen. Xa§ golbene ^^'italter ber l)etlenifd)en .Huttur

i)at mit ber ^Müte^eit Italien» bie grof^e l^'(ljnlid)feit, bie größte üiel=

leidjt, bie uniüerfale ^iftorie überljaupt oon graei @pod;en uerfdjiebener

i^olf^entroidlungen oer^eidinet. 9tur bie eine, freilidj ftarf in^o ©e=

loidjt fallenbe :^lbu)eid;ung ift fofort ^u bemerten, auf bie fc^on ljin=

geroiefen rourbe: bie bemofratifd)e Unterftrömung, bie ba§ politifd^e

33ilb ber golbenen Xage üon Itljen in fo l)obcm 9Jkfte beftimmt

l)at, madjt iiä) in ^loren^, in 'l^enebig unb ^Jiailanb im 3*-'itrtlter ber

-rt)ranniö unb ariftofratiid;en «Staat^formen fefir oiel weniger geltenb.

llnoergteid;tidj oiel größer aber finb bie fociologifd) üeriüert=

baren SiffereUj^en 3mifd)en bem Urdjriftentum unb ber 'iid)v\: imtbcr».

äBol)l Ijat ber große 9teformator in ber naioen Selbfttäufd;ung eine§

^Henfdjen, ber mit ben ftärfften i^räften be§ ©emüte;?, bc» ai>illen:§

unb mK§> großen praftifd;en ^iserftaiiöec^ nid;t aber mit ber ilieigung

^u l)iftorifd^en ober überl)aupt roiffenfd^aftlidien Si^friminationen

au^geftattet war, gemeint, er erneuere mir bie Set)re Gljrifti, aber

wie weit ift er bod; baüon entfernt geblieben, ^iidjt nur, baß er
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ol^ne 3(rg, faft o()ue e§ red)t 3u merfen, all' bie bogmatifc^en g^ormeln

übernat)!!!, in bie bie ältefte ilird^e bie ii)X überfominene Überlieferung

gejiDängt Ijatte; ben nocb üiel raefentlicfieren Unterfd^ieb jroifd^en bem,

\xia§> bie fanonifd^en Sdu'iften von (iljrifti Üdmi unb Seigre über^

liefern, unb ber loirflii^en 93ef(^affenl)eit von beibem auä) nur in^

3luge ^u faffen, tarn il)m nie in hm (Binn. Sas mar freilid^ umnötv

liclj, benii bnju fel;lten alle äjorau^fe^ungen im geiftigen Seben ber

@pod)e. ©elbft ber ©feptici^mus ber ^umoniften luar anä) in

feinen fül)nften ^i'orftöBen nodj nic^t bi? ju biefem "^Uinfte gebrungcn.

So fann ce bcnn nidjt äi>unber neljuien, baB 5n)ifd;cu bem ßriften^^

tum (Sljrifti, ba^, wenn auä) leiber nur fet)r unbeutlic^, hmä) bas

9ieue 2eftament burd)fd)innnert, unb ber Seljre Sutberic, foiueit fie

focialgcfdjic^tlid; in ^etradjt fonnnt, eine gro^e Kluft befeftigt blieb,

iiutljer l)at offenbar nie baran gebadet, bie a^^eltüerleugnung unb bie

üötlig Icibenbc T)ulbung allen äi^iberfadjcrn gegenüber, bie man aU
ben innerften iiern ber 6'tl)it (Sljrifti anfeljen muß, von neuem ju

prebigen. (5r Ijat oft genug gerieben unb ®emut geforbert, aber fein

gan^e^ [treitbnreg, oon leibenfd^aftlidjen kämpfen burd)tobte§ Öeben

rebet felbft laut bagegen. Unb er bat ec^ aud^ nid;t bei geiftigcm

(Streit bcioenben laffen; gegen bie 33auern t)at er fel)r entfd;ieben

nadj ber Sd)ärfe be§ ©ct)nierte6 gerufen. 3Bie gar nid;t glid^ er

bod) einem ber 2liärti)rer bee erftcn (SljriftentumÄ. ^Ter bätte oiel=

leicht eine 3eit lang feine il^ebre uerfünbigt, aud) niol)l einmal lauten

^rotcft ertioben gegen bie l)errfd;enbe A^ird^e, roie .^efuS einft gett)an

I)atte gegen bie ^'l)arifäcr , aber er ptte nidjt geenbigt al^^ trium=

pljiercnbcr 9fefüvmator, fonbern mobl fd;on in äi>orm£^ — auf bom

Sdöeiterbaufen.

"DJcan luirb fid) auä) über biefen nnterfd)ieb nidit uninbern bürfen.

S^erfelbe (Sljriftu^', ben .'L'uHjev fo l)oil5 unh inbrünftig anbetete, in

bem er ©ott felbft fat) ale fleifdjgemorbenen ©rlöfer, mar bod) in

allem unb jebem ein fo ganj anbcrer gemefen al^5 S'utber felbft. 'iiH'ld)

ein C^egenfa^! ^ier Sefu§, ber mie ein ftill leud;tenber Schimmer

über bie (S-rbe geglitten ift, bor mit feiner unfäglid)en S)emut unb

^"yriebfertigfeit ^u feiner 3»^il bunbevten uon 9}(itlebenben unb nur

burd) ben '^Ibglans feinet '.Ji^irfene nadj feinem Xobe nod; 'JJtillionen

unb aber 33iillionen feiige CS'rgebenbeit unb füllen '^rieben in;? ^er5

gegoffen bat — unb bort biefer raube, robufte ^eutfd^e, her fo uiel

fvrbifdjeÄ an fid) balte, ber fo ftarf baffen unb lieben, fd;elten unb

5ürnen fonnte mie nur bie menigften Sterblid)en, ber ganj l^ieufd;,

ganj iiämpfer mar. ©^ fonnte gar nid)t anber^5 fein: mod;te biefer
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ftarfe 9)ienfd; oud) in fidjerlid) fur^tbaren inneren kämpfen immer --

fort 6emü(}t fein, fein Selbft c\am anÄjiuföfc^en nnb nnr ber getreue

§erolt) De^ göttlidjen Si^orte^ ju fein, gan5 ift it)m ha^ nie gelungen.

SSie ptte ouc^ biefe gro|e ^erfön(id)feit mir bog Spradjrofir einer

üon if)m burd) ^dt unh nationale (Eigenart raeit gefdjiebenen ä£^e(t=

anfdjauung roerben fönneu. llnb man mag uod) fo fet)r betonen,

bQ§ ber eine ja nur ^ne^t fein moUte, mo- ber anbere ^err mar,

ba§ Sutber nur ber 33erfünber feinee .'geilaube^J mar — ein gemiffe^^

9)faß üou äi>efen5ä{)nlic^feit ift bod; auc^ für biefe^ S^ertiättnis üotler

2(bf)ängigfeit nötig.

2Iber, fo roirb man mit dl^dji einmenben, roenn Suttjer aud)

md)t getrad^tet l;at, bie llrgeftalt bes GtjriftentumS gu ergrünben,

üiet meniger iie erneuert tjat, bie tjeüigen Sdjriften, bie er a[§> einen

autt)entifd)en imb uirgeub§ fubjoftiü gefärbten ?^erid)t oon (St)rtftU'5

onfat) unb bie er für eine geiftige (Siutjeit f)ie(t, bat er hoä) a[§ ein

unumftöBtidieÄ ^unbament bes ©tauben^ betrad;tet. Xa^i ift geroifj

rid)tig, unb beitno(^ fjot Sutfjer in mel)r al» einem ©tüde rec^t frei

mit ber non ibm im ^^^rincip afs üerbiublii^ anerfannten t)ei(igen

^rabition gefd)altet. Seine retigiöfe l^et)re im engeren Sinne, feine

^t)eo(ogie meift baüon freilid^ feine Spuren ouf. Tie bogmeu-

l^iftorifd^e ^orfd)ung bebarrt babci, bafs fein (Stauben gan§ unb gar

auf bem 'Jceuen Xcftamente berubte'. 3tber — unb haS' ift eine

fociatgef(^id;tlid; raid)tige 2;t)atfad^e — bie Folgerungen, bie Sutt)er

am feiner religiöfen Übergeugung für ha^ 3.>erf)ältni5 bes (Sfirifteu

äur --ii^ett 50g, laffen bie Tifferen5, bie i^n auc^ uon bcn erften

SSerfünbigcrn unb Umbitbnern be§ G^riftentumg trennte, um fo beut--

lieber erfeiuu^n.

^er Urfprung biefee äi^iberfprud^e« ift ja leid;t 3U uernuiten

:

in ötaubensfad^en gab fidj biel im i^n^'ßi^fteu erregte ©emüt mit

beutfc^cr ©euiiffenbaftigfeit gan,^ unb gar an bie einmal als unum=

ftöfetic^ angenonunenc Überlieferung l;in, ol)ne auc^ nur bas minbefte

5u änbern. 2)ie l^onfequenjen aber, bie barau§ für bie Haltung in

raeltlid)en 3lngelegenl)citen ,su sieben umren, mod)te Sutl)er eber nod;

ju ben adiaphora rediuen, ober uiehnebr unbemuf3t teid)ter mit il^nen

nad) eigenem ©utbünfen oerfabren, umfomeljr, alc- er fid;erlid^

immer annal)m, aud) barin treulidj ber göttlid)en äl>eifung gu folgen.

ä'i>ol)l beftet)t jmifctien ii^nttier unb ^^saulu;^ eine gemiffe äJ>ol)l=

üermanbtf djaft : fo oerfd)iebene 9)(enfd;en aud) ber in binnnlifc^en

1 Öarnacf III 2. 744 ff-
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^ßer^üiJungen (ebenbe jübifd^e 3tpoftet, ber eine vf)i)nf(^ unb förper-

lid^ unenbüd^ reijbarc unb erregte 3catur c^e(}abt ^u Ijabm fd)eint^

imb ber fo fefjr uiel robitftere Teutfcfje c^eiuefen fein mößcn, Sutl^er

(jQt }id) fo ganj mit ber nntnberbar üeriincfeüen, offenbar f)elleniftif^

beeinffu§teu Xt)eolo(ite be^ ^qu(u§ ju ibeutifi^ieren oermod^t, baf; er

i^m t^eiftig nntje geftanben Ijaimx mu§. Unb nor aflem bnrin finb

[ie fid) ät)n(id), bafe beibe mit ber äi^ett fompromittierten. ^ie ^u--

geftänbniffe bei 3{poftel» mögen fdjinerer raiegen, ba er ber un=

geänbertcn Überlieferung uon 6t)riftu§ gonj naf)e ftanb unb ben

erften Sdjritt tljat ; l'ut()er aber fab and), mag '^'oului gelefirt batte,

al§> ba§ äl'ort 6t)rifti an. 3(nbererfeiti jebod) ift l^ut^er au^ fef)r

üiet loeiter gegangen a(§ ^]>auhbo in ber 3lbnnbung mit bem be=

ftef)enben focialcn 3iiftanb. Seine fanipftuftigc 'Jcatur ^unäd^ft, bte

i^n fo meit oom ©eift ber 2c\)xe Gbfifti fdjeibet, trennt it)n and; üon

^sauluÄ unb bem ^^'au(ini^3nui!§. Unb wenn oud) in 33e5ug auf ben

n)id)tigften ^eil feiner Überzeugung, auf fein 3.^erbäItniÄ jinn Staat,

bie Sifferenj nid;t fo grofs ift: ber Unterfdjieb ift bod; nid)t ju üer^

fennen. 3Son 6I)rifti ^IBort, ba» nur bulbenbeS Sic^fügen in bie

lüetttid^e ©eiuatt jur :')vegel mad)t, bhi ^ur i^et^re beS '^^aulue, bafe

bie roeltüd)e Cbrigfeit oon ©Ott gefetU fei unb bnB nmn i()r an§'

biefem ©runbe bienen foUe, ift freilid) bie gröf3te I^iftanj. 3tber

Sutber bat am biefem -^'rincip nod) Folgerungen gebogen, uor benen

^^'auluy äurüd'gefd)redt märe. ;3ii^^»i ^^' It'brt, bat3 a\iei Jöanbeln

im SDtenfte be0 Staate^ unb ber ©efellfdjaft, felbft bie 2lbftrafung

einee 'Htörbere unb ber i^rieg ©ottey Sienft fei-, f)at er fic^ fomeit

uon ber urfprünglidjen ^et^re (itjrifti entfernt, luie '^niulue fdjmerlid;

i)ermod;t Ijätte. 3)a|B S3Iuti)ergie6en ©otteiobienft fei — eine l^el)re,

bie weniger im GJeifte (iljrifti mar, ift fd)uierlid) je im 3iamen (itjrifti

uerfünbet rcorben. Unb wa-:-< uieUeid)t nodj uüdjtiger ift, bie -^>rari»

ßutt;er!o entfprad; ganj biefer ^beenfolge. ^a» Xerritorialfird^en-

tum, ba» burd) bie ^iefornuition ine- Seben gerufen iinirbe, ()at bie

Staatiogeiuatt in ben beutfdjen AÜrftentümern febr oerftärft. Über==

(jaupt aber rutjte bae beutfdje Staatc-leben ber neueren ^ttbrljunberte,

luenigften« in ben Seiten, in benen man nod) febr üiel ©eund)t legte

auf eine rcligiöfe 9ie(^tfertigung melt(id;er fsnftitutioiuMi, auf biefen

3(nfd)auungen. SutberiS 1^'bre üon bem unbebingten ©eborfam.

' e. bie ScfiilteniiKi bei 'iMIeibcvcr (Tag Urcfjriftcntiim [1887]

e. 28 ff.).

- S. Sen^ [3utf)crö "iUxiidjt uom ©taat] 3tebc ic (1894) ©. 12.
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ben man aüer, aiicf) ber nid;td)riftürf)en Cbrigfeit fdjulbig fei^

reinigte für bie GUäubigen hen Staat erft uoii bem ^ind), mit bem

if)n bie fat()OÜfd)e i^irc^e bee "üiittetalteris iiienigfteu>j im ^].iriiici;>

belegt t)atte, oon ber 3tnf($auung, baJB er ein üöerf be§ ^Teufels fei.

Xennoä) mirb man fagen muffen: fo menig fid)er(i($ auä) bie in

fic^ ftaatCHil)n(id;e c^ierard)ie Der fathotifd^en Kird)e nad) Gljrifti Sinn

mar, it)re Sef)re von ber bur(^ane unc^riftKd^en iliatur be§ Staat»-

entfprad) nn^roeifelbaft fefjr üie( mef)r ben porföntidjen 3(nfd)auungen

.^efn, fotneit ik iiä) nod; t)ente t)inter bem bidjten Sdjleicr ber nen=

teftament(ic^en Überliefernng erfennen laffen.

2tt)nlid) aber üer()ie(t e^ fic^ mit Öuttjeric Steünng ^nr ©t^e.

3luc^ in biefem Stüd entfprad} bie a^fetifdie $8erad)tung ber 6t)e,

roie )k bie ftrengfat()olifd)e ^^^eorie be§ ^Hiittetalterjo t)egte, fid)erlic^

mebr ber innerften ^enbenj ber d;rifttid)en QÜjit in ibrer nrfprüng=

H^en ©eftalt. Unb jelbft be^ 'l^anht» nodj f(^n3anfenbe £ialtnng

roarb bnrdj Sutt)er§ apobiftifd^e Sanftionierung ber Glje aU einer

(Sott gefälligen ^nftitntion bod) roeit übertroffen an 'iöettlic^feit.

3Son focialer Sebeutnng, roenn and) nnr mittelbar, ift enblid)

ßntfiers Stelinng jnm geiftigen £'eben. Jvreilic^ loar er al» junger

Mond) in :}iom bünben 2luge§ an all ber ^errlid)feit oorüber^

gegangen, bie fid) gerabe banmls in ooUer ']>rad;t entfaltete —
roelc^ ein @egenfat3 5roifd)en biefem jungen, oon religiöfem ^^euer

öer§el)rten ^anatifer unb bem llJanne, ber bamal§ auf bem päpft=

lid)en ^brone faß nn\) gan^ in bßibnifd;er ilunftfreube aufging

!

Später aber bat Öutl)er feiner jn einem guten 2^eil bod; ed)t menfd;-

lic^en, erbenfroben 9iatur nad;gegeben unb teilgenommen an mandjer

Äunftübung: er marb felbft -^.^oet unb 3)cufifer, loenn aud) immer

jur gröfseren Gljre Öotte^, unb fein reformatorifdje^o Üi^txt beruljt

nic^t am legten auf roiffenfc^aftlic^er ©runblage.

5ln biefem Sad^uerljalt, ber in allen Stüden im (Segenfat^ )kht jn

ber rigorofcn Urgeftalt ber Seljre (ibrifti, lüirb auc^ baburd; nidjtsl

geänbert, bafe Sut^er fort unb fort in ber 2:;beorie bie ';)Jid^tigfeit

aller ilBeltgüter unb aller GrbenfreuDe bem geiftlidjon ^eil gegenüber

betonte; bie 3lbfdjioäd;ung unb Olbmilberung ber cigentlid) d)rift=

lid;en ^enbenjen bleibt befleißen. Unb jiebt man auc^ bem allen bie

fociologifd)e Summe, fo ergiebt fid) einmal, bafs l'utber-^ iL'ebre ben

menfd;tid;en CSinungen, bem Staat, Der ^-amilie — aud) Den Stäuben,

wie au§ feiner Stellung jum 3Ibel bcrüorgel)t — bei meitem nid)t

^ (56en 1? a 3. 11 Tt.
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fooiel 9lbbrudj tl)at, luic bcr urrf)riftUd)e , ja nic^t einmal roie ber

SJiaficninbiüibuan^^nuig ber apofto(ifd)en ober ber fpätereu Seiten. Unb

luenn fd;on bie fociate ^ir^irfniuj jener äüeften '){eIigion§ben)et3nngen

burd; bie nnübenuinblidj irbifd;e 3tatur ber SJccnfd^en nnb ^Isölfer

fel)r ftarf einge[d;ränft luorben war, fo mnfeten äfjnlidje g^olgen biefe

Umgeftaltnng be§ 6t)riftcntnme uollenb^ begleiten, ^n ber Xi)at

finb bonn and; feinerici oiefeUfd)aftlid;e Unterfdjiebe ober politifd^e

®d;ranfen bnrd; bie 3iefonnation anft^eijoben ober nnr ßcniilbert nnb

bnrd)brod;en lüorben, töie man n)ot)l f)ätte ermarten muffen, wenn e§

fid; I)ier unrf(id) nm eine Grnenernng bcs* nrfprnnglidjen 6l)riften=

tnnu3 ßeljanbelt bätte.

3lber, fo uiirb man einmenben, bie ^^serfönlidjfeit, bog anbere

(vJnt ber 93(enfd)l)eit, haS- ber $liaffeninbiüibnalicMnn§ oerfd^mäbt,

warb bodj bnrdj bie refigiöfe Grnenernm] ber l^oljre 6()rifti, bie

bennod^ erfolgte, in feinem äi>erte (jerabgefe^t. Sa§ ift in ber

^anptfndje 5n5ngebcn, jebodj nidjt, o()ne ha^ and) nod) nadj bicfer

(Seite (jin gemiffe -i^orbeljaltc gemadjt werben muffen, .^ntljer war ein

üiel 5n ftar!er 9)ienfd;, aU bafe er bie ^^erföntid;feit ganj ()ätte üer=

ad^tcn tonnen. Unb mit ber glüdlid^en 'Jiaiuität, bie it)n fo fel;r

teiuijeidjnet, legte er fid; bann ben älMberfprnd), ber itjm nidjt ganj

entgeljen modite, wol)l fo ^nred)t: ba alle menfd)lid)en ©oben oon

(^Jott fonnnen, fo and) bie eine^^ befonber^^ bcfäl)igten l'ienfd)en. 2lber

,^n biefem allgemeinen SJioment einer etwaic^ ariftot'ratifdien ^JMdjtnng ber

9ieformation tritt nod) ein anbere^ befonbereio, ba;? freilid; j^nr B^it

.!i^ntl)er§ felbft nod; nid)t all5n bebentfam wnrbe, bae aber fpäter fid^

nmfo ftärter geltenb mad)te. ^^d) meine ben intelleftnaliftifd)en S^H]/

ber nid;t §n nerfennen ift nnb ber nid;tc^ weniger alc^ bomofratifd), at'o

maffeninbinibnaliftifc^ ift. ^enn alle äi>iffenfd)aft ift ibrer innerften

3iatnr nad; ariftofratifd) : fo weiten 3d)id;ten ber 'OJienfd;l;eit fie and)

il;re ©rgcbniffe sngänglid; nmd)en nmg, ibre ^In-jübnng ift nnr

wenigen möglid;, bem geiftigen 3lbel eine§ ^isolfec".

©aft ber ^Jcformation aber biofe intetleftna(iftifd)e ^Tenbenj inne--

wol;nt, ift nid;t fd)ioer jn erweifen nnb bac ift nmfo wid;tigcr, alio

e'5 fid) in biefem «Stücfe nid;t nm fociale nnb etbifd;e ^-parerga, wie

bei ben eben bef).n'od)enen '"^.'nnften, fonbern nm ben innerften .slcrn ber

religiöfen ^knuognng l;anbeU. 3d;oH ^noor ift beriHn"gel;oben worben,

wie ba§ materiale ^^kincip ber 9teformation , ba;? ben ©lauben fo

<\a\\i, in ben "inn-bergriinb be'? religiöfen Seben^ rüeft, geinif^ ba^S

6d)wergeund)t ber Crntfdjeibnng in bie 3eele beo Gin-ielnen warf,

wie bamit aber fd;on eine weitere oerftanbcicmäfeige ©ntwirflung im
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Meinte gegeben max. S^enn bie ^rage (ag gor ju nai)e, ma§> ift benn

ber re^te ©laube — unb ha man mit einer fritifd^en Sidjtnng ber

firc^lic^en Überliefernng, bie bie 3(ntiüort geben fodte, fd)on bcn 3In=

fang gemacht fjotte, fo mußte ba^ ?^ortfd)reiten auf biefer ^atin

fni^er ober fpäter einmal bie notiuenbige ^vofg^ biefeio 33eginnene fein,

3turf; f)ier roieber J)at man ben (ginbrud, a(§ ob .^roar nid;t bie

übet oertoilberte ^irc^e be§ fpöteren yjiittetalterg unb it)r oielfad) üer=

bilbeter ^ultu^, mobt aber ba§ ibeefle ^iä be» bamaUgen 5latt)oti=

ci^mu^ ober TOenigfien^!^ feiner innerüdjen ^tid)tungen etjer mit ber

Urgeftatt be§ 6t)riftentnm» in ßinftang .^iu bringen fei, ai§> ber

-^roteftantiicmue Sutf)er!§. Üian bcnfe oor adem an ben 3}ii)ftici£Mnu5,

ber — obgefe{)en oon feinen metap tjyfifdjen 2(nöunid)fen — in feinem

einfad^en fc^Uc^ten ilern, in feiner roeltflüd^tigen 3Serfenfung in

©Ott unb feiner t)ingebenben 'Jiädjftentiebe in mancbem S3etrad)t red;t

eigentlich ^eiu Sefire obne ade apoftolifc^e Butbat erneuert ju tjaben

fd^eint 3lber fetbft bie 33etonung ber äöerfe, fofern fie — ma§>

aUerbingS oft nic^t gefc^etjen modjtc — inner tid; aufgefoBt mürben aB
eine ^rud^t ber Eingabe an Wott, ftetjt ber in fo bobem 'IlJa^e

ettjifi^en 3]erfünbigung 6[)rifti fe(;r nat)e, toäbrenb bie 3i*eformation

ijutt)er§ in geraiffem Sinne loeit etjer eine (Erneuerung ber pantinifdjen

^t)eo(ogie barftetit. ^enn biefe ijat, unter belteniftifdjem ßinftuB,

benfelben intelleftualiftifdjen >^u(\, fie tjat an^^ ber ganj fdjlidjten

^otfc^aft ß^rifti ein öufeerft fomptijiertes Set)rgebäube gemadjt. Un=

peifeltiaft t)atte nun bie überfommene Sogmatif ber mitte(alterlid;en

ltird;e anä) febr oicle pauünifdie ©(emente, ja fie rut)te in mancben

©tücfen gan§ unb gar auf ibr. 2(ber gerabe bie I)ogmatif mar in

ben tefeten ^abrtjunberten oor ber Jkformation in ben .Ointergrunb

getreten unb roenn e§ fid; um eine aüein auf ba^ Wanje unD ©roße

ab§ietenbe Ötjarafteriftif f)anbett, mirb man fagen bürfen, baB bie

©pocbe, in öer bie 33ettc(orben bie 2^rabition ber ^lliijftit" anfred)t=

ert)ie(ten, fic^ abroenbete uon ber rationalen 9{id)tnng be5> (Sbriftcntuni!?,

bereu erfter unb gröf3ter 9iepräfentant ^4>autue' gemefen ift. 3"bem

Sut^er aber biefeö Softem oon neuem belebte, war uon oovnbcrein

bie 9}iögli(^feit gegeben, bafs auc- bem Wlanbcu, t)^n er äunädjft ge=^

rai^ auc^ als eine ^er^en^fadje anfab, eine 3>erftanbe»frage mürbe.

2(n 3lnfä^en bagu feljite es loäbrenb ber :1icformation felbft

fc^on burdjaus nic^t: ber "gumanismu» beeinfluf3te fie bod; mädjtig

genug, um i^r ftarfe rationale Elemente sujufüliren. 2)ie jabllofen

^iftinftionen, bie man bei ben firdjtid)on Streitigfeiten nmdbte,

ftanben in einem rounberbaren 'J)tiBoerl)ältnis ju ber urfprünglid;en
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Seljre ^efu. Unb fo üiel man nud; immer mieber uon eoan^eUfd^er

(Seite üerfidierte , nm meiften fomme e^ auf ein frommes, ßlöubige^

^erj an, bie ©utnncfhing bee ^sroteftanti^-mu^ fclbft miberfprad^

bem nur ju beutlid;. Um fo d)ara!teriftifd)er für ben ©cift ber

3eit aber ift biefer 3"S; obioof)l Sutfier feinem gan§en impulfioen,

f}efü{)(^^ftnrfen äisefen nad) il)m im ©runbe fern ftonb, geroann er

bod) ©eltung. Unb wie ftnrf er fdjon in ber ^weiten ^ölfte be^

3a{)r()unbert§ in ber fdjoloftifdjen ®ogmatif be^o bentfdjen ^^roteftan-

tismu'o Ijcrüortrat , freilid) in munberbarer ^Jii^bilbung gleid) mx'-

frud;tbQr für bas religiöfe mie ba!§ geiftige ßeben unfere^ ^olfefS, ift

befannt. 3lud) bie freiere äi>eiterbi(bung be§ ®ogma§ in rationalem

Sinne im (5ociniani§mu§ biefer ßpodje' nnir5e[t immerl)in in ber

^Tteformation , unb enblidj ift bod) bie miffenfdjaftlidje Xt^eotogie

itnfcree ^a(;ri)unbert§, bie freilid) nod) nidjt alle^v aber fd)on ©roBe»

i^eleiftet l)at, ein ed)ter ©proB Sutl)er^. 2lllerbing§ ift biefe le^tc

^rud;t ber 9ioformation erft fpät reif gemorben, e^^ mirb immer ber

merfunirbigfte ^eiüei'o für bie ©prungl)aftigt'eit ber (i-ntroidlung hei^

menfdjUd;en ©eifteS bleiben , bafs man el)er om 2)afein ©ottel aU
an ber ßd)tl)eit ber älteften d)riftlid)en Überlieferung ju jiüeifeln he-

gönnen Ijat, aber leugnen läfet fid) ber 3iifßi'i"i^'"ljß'Hl ber geiftigen

Bewegung, bie oon ©traufe unb 33aur eingeleitet iinirbe, mit ber

Öutljor^ bod; nid^t.

i'llle biefe fpäteren ''^^Ijiiit'n ber ^Jteformationc-'ibee bebeuten, fo^

eioüjiftorifd) betrad;tet, gleidjermajsen eine 2lbuienbung oon bem ^e-

bürfniS ber ^JJienge 5U bem ber §öd)ftgebilbeten 3lud; bie ®nt=

midlnng ber fird)lid;en ^^nftitutionen meift biefen 3i'9 ouf; bie

©eiftlidjen, bie oft mel)r nod; ^^beologen aliS Seelenbirten maren,

übernal)men bie ^üljrung; uon i)en ©emeinben mar nidjt all5Uoiel

bie 3iebe.

®od; idö f)alte inne. Sudjt man ju bem ©efamtergebniä einer

focialgefd)id)tlid)en iklendjtung ber ^Jiefonnation ju gelangen, fo

ftellen fidj ,^mar genug ^aftoren beraU'S, bie irre matten tonnten an

ber fociologifd)en (Sbaratteriftif , bie Ijier ju ('^3runbc gelegt mürbe,

.^n Üi>al)rl)eit ober bürfen fie nur aU mobifisiereube ';){ebenumftäube

in i^etrad)t gejogen loerben. 2)af5 Öutl)crv l'ebre gemiffe Xenbenjen

rationaler, miffenfd)aftlid)er unb beeljalb in geiftigem Sinne arifto=

fratifdier, ed)t inbiüibualiftifd;er 3{atur in \id) barg, bafe fie ferner

nid;t etroa ben urfprünglid)en A^ern ber djriftlid^en Gtbif mit itjrer

' <B. .sSarnact III ©. 667 ff.
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2lu§(öfc^ung ber ^erfönlid^feit, il)rer 3BeItöer(eugnung unb itjrer 2Ib-

neigung gegen alle menfdjHdjen Ginungeu unb 'i^erbiubiingen rabifot

erneuert f)Qt, bas beibee ift n)ot)( iei)r bemerfeneiuert, aber uon ber cigent=

liefen focialen Orunbftrönumg bleibt nod) genug übrig, um fie als

SlkffeninbiüibualiiSmue ju fennseidjuen. Senn um auc^ baran noc^=

mals^ gU erinnern, bie ^Deformation löfte bie ftärffte bamale beftet)enbe

Korporation §um 2^ei[ auf ^u ©unften be§ öügemeinen ^rieftertumä

jebe^ einzelnen ©(änbigen, fie befeljbcte bie uon biefer Äörpcrfdjaft

gefd)affene 2^rabition unb fie erf)ob enblid; baS^ ganj inbioibuelie

©(ouben^oertjältnig gu ©ott gum mafegebenben g^aftor be§ religiöfen

:Sieben!5. ^em ©infdjränfungen aber muffen baneben aufredet crf;a(ten

werben: biefer 'üJcafjeninbimbualismue roar önrdiauis nic^t ber rabi*

falfte, ber in biefer — ber religiöfen — 3iidjtung i)äU^ auftreten

fönnen, fonft l)ätte er nic^t nur bie forporatiyen 3>erbänbe ber Äird)e

angegriffen, foubern aud^ bie be^ Staate», ber ©täube, roenn nid)t

gar ber g^amilie, fonft Ijätte er nii^t in ben Sanbeefirdjen ^um

^eil roieber aufgebaut an affociatioen Sdjranfen, roae er foeben

niebergeroorfen , fonft bätte er bie a)teufd)en allefamt rairflidj gleid)

gemad)t in il^rer xjänjlidjen Eingebung an 6ott, bie ^^^erfönlic^feit

unb allen ©lang geiftigen Gebens auegelöfd}t, alle ^i^erroilberung, aber

aud) a\ie (Btävk fampf luftiger ^Jtenfdjen unb isölfer ausgetilgt —
furj, er l)ätte erreidjt, wai oielleid)t ha§> urfprünglid;e .3^»-'l t>e0

6t)riftentum!c raar.

3c^on inbem mau biefe Folgerungen jiefjt, mirb mau inne,

lüie unmöglid) il)re 'l^erroirflid^ung wäre, nac^ all' ben (^rfaljrungen

rcenigfteng, bie ha^ 'OJienfc^engefc^Iedit big auf ben beutigen ^ag ju

fammeln Gelegenheit batte. Saß fie aber uid)t nur ^beoreme finti,

foubern baß felbft fo rabifale Konfetiuensen in ber 2;i)at in biefem

aufgeregten Zeitalter gebogen werben fonnten, bafür liefert feine

03efc^id)te genug '^eweife. Sie fieben 2lrtifel ber fd)iüei^er unb

fcbroäbifc^eu Säufer üon 1527 oerroarfen bie gotte!?bienftlid)en ^^ormen

ber alten wie ber neuen ilird;e, um ganj gur @infad)l)eit ber ^er=

fammluugen ber älteften (£l)riften sitrücfjufetjren , unb fie ocrboten

nic^t nur ben ©ib, fonbern aud) bie Seilnal)me am Staat»roefen

unb — im ^^^rincip menigftenä — bie ^^üljrung bc5< Sd^ioertes. Sie

Sefte, bie ^Jienno Simons um ha-:) {saijx 1539 ftiftete, l)at äbnlid)e

©ruuDfä^e nocb etwas fonfequenter ausgebilbet: fie oerwarf Staats^

unb Äriegsbienft fd)led;tljin unh wollte aud^ oon einer äußeren Äirc^en=

organifation wenig wiffen. Unb bei aller Solll)eit unb Si'cljtlofigfeit

ber münfterfc^en ^löiebertäufer l)at bod) aud; biefer wilbeu Bewegung
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nid^t ein ernftl;after iierii 9efef)(t: bie g^orberung ber @ütergemeiu=

fdiaft, bie geraife met)r au§> geroinnfüdjtigeu all reinen 9)iotit)en l^er^

oorging, fnüpft immerl)in an ba§ ältefte Gljdftentnm infofern an,

all fie ane ber bie äi^'elt fo gan^ gering fdjä^enben (£tt)if 3^f" ^i*^

tDirtfd;aftü(i)en ^Folgerungen su jie{)en fud^t.

3l(Ic biefe ilcebenftröniungen ber ^tefonuation finb geroiB uielfarf)

üon fpätmittclalterlidjen 9)ieinungen nnb Seftcnbilbungen beeinfUiBt

roorben; ba§ fie aber im luefentUc^cn erft burc^ bie 9teformation

(jeroorgernfcn iinirben, unb burd) bie attgenieine reügiöfe Erregung,

bie in iijreni ©cfolge fid) bei S^it^lt^^i'!^ bentäd;tigtc, faun nur eine

;iarteiifd)=proteftantifdje Öjefd^ic^tlfdjreibung leugnen, ^tjnen allen

ift uoni focialpolitifd)en ©tanbpunfte aul gemeinfam, baB fie ben

retigiöfen aJiaffcninbiinbualilnuil, ber in .Öulljerl 9ieformation innner=

()in üielfad; niobifi^icrt auftritt, ausgeprägter oertraten. 3lber neben

biefen gan^ ober bod) Ijalb fird;lid)en 33eniegungen legt bod) and) bie

geroaltigc rein rairtfdjaftUc^=^fociale Ärifil biefer ^age Beugnil bafür

ab, wie ftarf bie innere feciale ^enbenj ber '){eforniation fidj aud^

in roeltlid)en ©ingen geltenb mad)te.

^enn luer uennödjtc hcn Sufannncnljang bel.^-lauernfriegel mit

Der 3teformation in älnVljrljeit erfolgreidj ju beftreitenV CS'I ift bodj fein

3n)eifel, ba'^ uon ben ^kuernaufftänben , bie feit (Snbe bei üorauf=

gegangenen ^al)rl)unbertl' ©üb= unb 3übmeftbeutfd)lanb l)eimgefud)t

Ijatten, gerabe berjcnige, ber nadj bcm 3luftreten i^^utljerc-- aulbrad;,

ber l)eftigfte unb aulgebel)ntefte mar. 9Iul ber 33erfünbigung ber rcli=

giöfen Selbftänbigteit jebel (Sinjelncn ben (Sd)luft auf mirtfd)aftlid)e,

fociale unb felbft politifd)e (i'igenredjte jebcl, audj bei :)iiebrigften

unb Unterbrüdteften §u giel^en, lag ja nid)t fern. 2)ie einjige grofee

refornmtorifd)e ober uielmebr reüolutiondrc .^lirdienbemegung, üon

ber bie beutfdje ©efdjidjte bei aulgcljenbcu 'OJiittelalterl meiB, bie

l)uffitifd;e, geigt biefelbe ^l>erquictung. Unb eine 3lnaIogie aul unferen

Seiten liegt nalje für eine fotd)e Jvolgernng : fo mie ber Socialilmul

aul ber politifd)en (>jleidjbercdjtigung aller, bie ber i^iberaliöuuil ge=

forbert l)atte, ben ©d)luB sog, baß iljr aud) eine mirtfd)aftlid^e

Wlcid)l)eit eiitfpred)cn muffe, fo leitete auä) bie Demagogie jener

l)eit3en 3:;age bal dkd)t bei ^^auern uon bem eben errungenen @ut

ber religiöfen Öleid;l)eit aller Dccnfdjeii ber. Unb nmg nmn aud;

ben burd;aul nid)t unbeftreitbaren ©inmanb mad^en, baB fie bal

tonfeffionclle 3d)ilb nur aull)ing, um für iljre cigentlid;en , rairt=

fdjaftlid;=potitifdjcu ;^med'e ju geminncn, fo wäre bamit nur üon

neuem ermiefcn, mie grofee 9Jiad;t fold)e religiöfe ^(^lagroorte and)
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in einer Iebigü(^ fociolen unb öfonomifc^en ?^rage f)atten. ©ociologifc^

betrachtet roürbe überbie» beibe» auf biefelbe ©runbtenbenj ()inau§=

laufen, t}aü eine roar religiöfer, ha§> anöere roirtfcf)aft(icf;er unb

fociater ^nbioibnaü^rnuic.

So ift Denn auc§ bie roic^tigfte ^^'rogrammfi^rift ber 33auern,

bie 5TOö[f Strtifet, bie im ^Jiärj 1525 in SJcemmingen öereinbart

lourben \ burrfjaus religiös gefärbt. „2(ngefe(jen," (jeiBt tä ba, „baß

unl Gl)riftu§ aUe mit feinem foftborüc^en S(ut üergoffen, erlöft unb

erfauft i)at, hen Wirten g(eic^ al§> n)o()l hen ^öc^ften, feinen au§'

genommen, alfo erfinbet fic^ mit ber Schrift, DaB mir frei finb unb

roolien fein." Unb biefe Tebuftion ftü^t bie t)auptfäcfj(id;fte Jyorberung

ber söauern, bie nac§ 3tuf{)e6ung ber ^örigfeit unb ber perfönüc^en

6e6unben|eit an bie Sc^oHe.

@ä roar boc^ eine tragifc^e ^ügung, bebauer(id) für unfer 3]oIf,

roie für Sutfier, baB ber 33tann, ben ber beutfcfjc 33auernftanb ad
feinen größten 3obn anfetjen fann, fo raenig Stnteit an feinem nad)

9Keberroerfung be^ 2lufftanbe§ roal)rf)aft furd^tbaren Sd^icffat na|m.

Sie Seroegung, bei ber ^uerft, rounberbar genug, raeife 3}iäBigung

üorgefjerrfdjt t)atte, fteigerte fid; angefic^tÄ bec^ entfdj (offenen äi>iber^

ftanbeS, ben bie dürften it)r balb entgegenfe^ten; man reigte fic^

gegenfeitig immer me(}r. Biit^Öt üerfutjr man auf beiben Seiten

mit einer in ber Öefc^id)te ber bcutfc^en .^ürgerfriege jum Ölüd
einjig baftet)enben Erbitterung, unb als bie Sauern, roie e? nic^t

anbers fein tonnte, unterlegen raaren, ift befanntlicb an ilmen ein

Strafgeridit ootläogen roorbeii, beffen ©raufamfeit nodj Ijeute fc^auDern

mac^t. Sutl)er^ aber liatte in einer erften „6rmal;nung", bie fid)

gegen bie jroölf Strtifel ridjtete, moljl mandje Übergriffe ber @bel=

leute getabelt, in ber ^auptfac^e jebod; üon hm Sauern tljatlofe Qx--

gebung in il)r Partei Sc^idfal al» d;riftlic^e ^^flic^t, üon ben öerren

nur einige ^i'ßfftänbniffe, Don beiben aber üerfö^nlic^e Haltung ge=^

forbert. 6r roar offenbar üor allem beforgt geroefcn, feiner 9iefor=

mation mö(^te biefe roeltlic^e £rifig fc^abeu, infofern man fie a{§>

?yolge feiner religiöfen 3lgitation anfeilen unb iljn bafür r)erantroort==

lid) machen fönne. 2(15 bie Seroegung roeiter fortfd;ritt, erliefe er

bie Schrift roiber bie „morbifd;en unb räubifd^en 9{otten ber Sauern"

^ ©. Se^nert, (Stubien ',ur 0efcf)tc^te ber iiüölf 2(rtifel üom ^ai)re 1025

(Öamfc^e 2;iff. [1894] @. 34 ff.).

2 S. barü6er Sejofb, ®efc§tcf)te ber beutfc^en ^Reformation [1890]

©. .500 ff. (589l. aud) 5loIbe, ÜKartin 2ut^er II [1893] 2.183 ff., 190 ff.)

3af)r6ucf) XX 4, fjtäg. ö. Sdjmollcr. 5
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unb ]ä)xkh in bem langen, erregten unb mit furd^tbarerUnbarmfiersigfeit

gefdjriebenen 2(ufrnf §um Slantpf gegen bie 3lufrü{)rer, !aum ein paar

laue äßorte, bie sur ©c^onnng ber 5ßerfü{)rten unb jum Slnerbieten

eineö legten 3]erg(eid;§ maljuten. C:r wie 9)ie(and;tt)on raaren üoU

oon ber ^bee ber unbebingten 2lufred)terf)altung atter beftebenben

Crbnnng, eine Sluffaffnng, bie geiüiB beredjtigt raar, infofern fie ber

geroalttljätigen (S-mpörung entgegentrat, bie aber mit einer billigeren

unb gcred)teren Seurtcilnng ber Urfadjen unb and^ bei 5ßerlaufl

biefer Setuegung ^ ptte cerbunben fein muffen.

®a§ bie 9ieformatoren felbft ben inneren 3iifön^»ißi^l)'^"g il)ter

Bewegung mit biefem 33auernfrieg leugneten, fann nid;t im @en)i(^t

fallen. ®er ^iftorifer roirb fogar uod^ üiel ferner liegenbe, jeitlid)

unb fadjlid) ferner liegenbe 33orgänge ber europäifd;en @efd)id;te

mit ber 9ieformation in Biif^iiii^i-'idjang feljeu muffen, ©anj

ot;ne bie ^orauSfe^ung ber firdjlidjen Ummälsung ift meber bie

groJ3e politifd; = feciale 9JeooIutiün be§ fiebjel)nten , nod^ bie be§

adjtgeljuten ^^^ji'^jiii^'^^^t-" ä" benfen. Safe bie (S'rl)ebung be^^

englifdjen ^Isolfei, bie fid) gegen 5^önigtum unb ^od)firc^e gugleid)

rid)tete, ^u einem Xdi in ben bemofratifdjen Xenbenjen rourjelt, bie

in einigen Steigen be§ englifdjcn -^iroteftanti^mus befonberi mäd^tig

raurben, ift offenftdjtlid). Slber and; bie franjöfifd^e 9teüolution

l;ätte, fo mie fie auftrat, nidjt entfteljen fönnen obne bie 9teformation,

fo geftiffentlid; ba-c auä) immer mieber von befangen-'proteftantifd)

Urteilenben üerneint luerben mag. 2Eie Ijätte and; ber gro^e 33or'

fto§ bei politifd;en 3J(affeninbiuibuali§mu§ nic^t in irgenb einer

^orm am bem be§ religiöfen iitaljrung jiel^en foHen. Unb raer

fold;en allgemeinen ©rmögungen, fo bcredjtigt fie finb, nid^t jugänglid)

ift, ber mag einzelnen feinen graben nad)fpüren, bie bod) üon bem

einen ju bem auberen großen (Sreignii biuüberleiten. 9touffeau, ber

äi>egebereiter ber 'Keuolution, ift ai§> '^sroteftant geboren unb in bem

Öemeinmefen, ba§ ju ben Seiten Galoin§ fel)r fonfequent am ber

religiöfen Öleicl)l)eit politifdje Folgerungen sieben ju muffen gloubte.

®af3 bie im '^srincip nodj immer bemofratifdjc 3.Hn-faffung feiner

^ßaterftabt auf ben 58erfaffer bei Contrat social feinerlei Ginrairfung

getjabt Ijat, roirb fd)roerlid) bebauptet werben bürfen. Unb eine

anbere dueUe ber benuifratifdjen 2:;enbeii5en ber grof3en ^Keoolution,

"oaSi ^^orbilb ber amerifanifd^en ^reiftaaten, ift ebenfalls in ilircm

* (Sin aßoit über iFjren nnrtftf)aftlicf) = focinlen tÜ^arafter lüirb nod; im

näcf)ften 3lbfd)nitt ju fagen fein.
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legten Urfprung auf bie Dieformation gurütfjufüfiren. 66en bie

9Kenfc^enrecf)te, bie innn im 3Iuguft 1789 proflamierte unb bie bas

^uiibameut bee bemofratifdjeu SBerfaffungsgebäuöeio tüerbeii foUten,

f)Qtte man ben nnaiogen ©rflärungen ber amerifanifd^en Äotonien

na($ge(n(bet, bie 3(merifaner aber ()atten ik ai;? ein Qvbe üon ben

Tätern übernommen, bie cinft nm ilire^^ reformierten ©loubenil raiden

an§> ©ngtanb geroirfien maren. 2(nf langem tlmroeg finb fo bie ^ox--

ftettnngen oon inbiuibnefler 5reif)eit, bie bie englifd)en ^Reformierten

bodj nur aus ifjrer reügiöfen 9Infd)auung tiergeleitet fiatten, für bie

fran^öfif(^e 5ieoo(ution frui^tbar geworben \

Unb aud; bie fe{)r nat)eliegenbe 33etrad)tung, ba^ ber bemofratifd^^

politifdje 9)iaffeninbiüibua(i§muc^ oon 1789 oon ganj anberer fitt=

üd)er 33efdjaffenfieit loar, ate ber religiöfe ber ^Deformation, fann on

biefem ©adjüertjalt nicljt irre machen, toie benn anbrerfettg auä)

niemanb fo tt)öridjt fein roirb, bie Sf^eüolution al§, ?yo[geerf($einung

ber 9kformation an^ufefjen. 9cur üon einem accefforifd;en CJinftuß

fann bie 9tebe fein.

3(((e biefe ^eobadjtungen aber teiten barauf f)in, tro| aller

3}tobififationen ben fociologifc^en ©runbdjarafter ber ^Reformation

al§> ben einer religiöfen 33canifeftation be§ ^DiaffeninbiüibuaHiC-mu^

feftjufteKen. Xenn trot^ ber neuen .Hird)en, bie fid) bilbeten, tro| ber

2lutorität, bie erft ber grofee 'IHeformator felbft, fpätcr anbere milirer

beö ^^^roteftantismus unb bie ©eiftlid)feit überljaupt geiuaimen, tro^

ber neuen Sefenntnisfdjriften, bie haä ^^^rincip beg freien G)(auben§

gewaltig einfdjränften, mar bie Summe beffen, worüber ber Ginjetne

SU entfc^eiben Ijatte, gum menigften in biefer 3cit felbft, unenblid) oiel

größer, al^ in ben üoraufgelienben 3fll)ri)unberten. Sd)on bie ?yrage,

bie nunmelir feinem im 33olfe, and] bem Öeringften nid;t erfpart

blieb, ob er fid) bem neuen ^efenntni^ anfd)licßen follte, muBte

jeben (Sinjelnen aufrütteln unb i^m ein bi§ bal)in unerljörtes 9)ia§

üon 2elbftänbigfeit geben. Unb mod)te and) bac^ Eingreifen ber

politifdjen C^emalt biefe (i-ntfd;eibung fclir oft oorroeg neljmen, bie

3uftänbe waren fo unfid;cr, ha^ faft ebenfo oft nod; ein äöedjfel in

biefer 5!onfeff{on oon 2taat»wegen eintrat, unb wenn fid^ bie ^erbe

ba§ erfte 9Jcal gebulbig gefügt Ijatte, fo ftu^ten bod) uiele, wenn

man itjr zumutete, nun wieber haS: ©egenteil üon bem eben 9lnge-

^ ©. SeHinef, 3^ie (rrflärunc; ber 9Wenic^en= unb Bürgerrechte (1895)

©. 13 ff., 32 ff.
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orbiicten ju glauben. Q§> mav eine St^it ber ©eiuiffeiüsfämpfe unb

ber G)eraiffeiK-'nöte, luie wenig anbere §noor.

Sann i)at freilid; luieber ein ^af)rf)unberte langer Sd;(ummer

iid) auf ba^ reügiöfe ^eben ber d;riftüd;en SJölfer gefenft, aber bie^

3eitaÜer fetbft roenigfteny raar unru(;ig genug unb t)at für bie

Sufnnft nteljr ül§> einen iieim gelegt, ber fpät nod; oon beffen in=

biüibualifüfci^er Xenbeng jeugen foHte. —
äi>idjtig aber ift für bie fociaUjiftorifc^e ^^etrod;tung üor allem, an

bem innerften @egenfa| ^raifd^en ben beiben großen ©trönmngen

be§ entftefjenben niobernen ^nbiüibualig^mu^ feft5u{)a(ten. Sie junge

Sidjtung unb i^unft ber italienifd)en 9tenaiffance , lyie il;re älHffen=

f($oft finb Offenbarungen beg ed;ten 3nbit)ibuali§mu§ ber ftarfen

'^serfönüdjfcit, unb i()re potitifd)e ^'rari» unb 3:;f)eorie lueifcn auf bie==

felbe innerfte Senben§ Ijin, lueiui and) ntandje feciale unb iuirtfdjaft=

üd^e 33egleiterfd)einungen t)on einer bemofratifd;en llnterftrömung

^eugen. Sie 9icforniation aber fann aU Erneuerung unb Belobung

ber djriftlid)en Seljre nur aU auf ben 3'ibiüibua(i§mu§ ber ä^ienge,

ber 9)iaffen abgielenb angefeljen werben. ©ewiB finb bie abraeid)enben

:Jicbencrfd)einungen !)ier ftärf'er, beim einmal bleiben nmnnigfad)e Über==

rcfte ber forporatioen C^efettfdjaftSorbnung, gegen beren tirdjlidje Steile

int ©runbe fid^ bie ^Bewegung !el)rt, in ber mmn ilird;enüerfaffung

übrig, fobanu wirb ber paulinifd;e ^uteUcftualiÄmuS wieber rege,

ben man uom fociologifd)en Stanbpunft nid;t anber§ al§> ariftofratifd)

unb ec^t inbiüibualiftifd) bewerten fann. (Bben biefe rationalen

Elemente bilben ba^- ^^inbeglicb jnr ^Jienaiffance tjinüber, wie fie benn

fidjerlid) im wefentlid)en l)umaniftifd;en Urfprung!§ finb.

^ragt man nun nad; ben ©rünben biefer ©abelung ber 53e=

wegung, fo wirb man — unb bamit ift ber 3lu!ogangypunft biefer

^ktrad)tungen wieber errcidjt — bod) nur ben nationalen Unterfd)ieb

als Urfadje anneljnu'n fönnen, wenn anbcrc-' ^.Vermutungen erlaubt finb,

wo ^öeweife fetalen. Sie allgemeine ^^enbenj be§ S^itatterS sielte

überhaupt auf bie Gmancipation bc^> ^subioibunniic uon ben affociatiuen

Rauben bec-« Hcittelalter-o ab. Ser ;;^3talieiier aber, oon iliatur vunber

in fid) abgefd)loffcn, bagu öon ^t)antafie unb ^^erftanb me^r geleitet

ale uom i^cv^en, gab il)r einen gan^ anberon, entfd)loffcneren 9lu^*

brud, alÄ ber Seutfdje; in Italien fonäcntrierte fie fidj mcljr, baljer

würbe fie ein arifto!ratifd;er 3"biüibuali§nui§ , ein 3iibioibualilmu§

ber ftarlen '•^serfönlid)teit ; ^^'Ijantafie unb '^'erftanb überwogen —
baber bie 'IMiitc 0er Sinnii unb wenigften^ ber erfte impulfioe 3lnfto6

5U einer neuen äLUffeufd^aft.
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Set ben Seutfd;en aber ergriff Die Strömung bc^ 3eitalter§

inef)r bie ©emüter — fein Söuuber bei einem l>o(fe von md zarterer

^erjensbilbung — , unb baijer vüijxt bie äöenbung jur Religion. Xa\i

SL^erftanb unb ^f)antafie auc^ f)ier rege würben, be^ ift bie ilunft

®ürer» unb bie ^i>iffenf(^aft .giuttens unb bee ßrasmu? S^uge;

unb auä) ha^ rationale (Clement iniiertjalb ber ^Deformation fprid^t

bafür. 2l6er ba§ ©emüt überraog, unb ba§- fe|t fid^ immer — ba-

ron rairb nod) öfter auf biefen 53lättern bie 9Debe fein — für bie

anbern, nicfjt für bae eigene ^rf; juerft ein. S^aburcft ift benn aud^

bie (Sd^onung ber alten forporatiöen Sanbe in Staat unb ©efeH--

fc^aft unb ifjre partielle Erneuerung in ber Äirdje fetbft erflört,

atte Slffociation berutjt am leljten ßnbe auf gemütlid;en Biegungen.

®ben au§ biefem testen großen Unterfd^ieb aber ift enblic^ aud)

ein roeiterer ©egenfat^ tjerjuleiten, üon bem bieljer nod; nidjt bie

Stiebe mar unb ber bod; ben tiefften ßinftufe auf ben l^erlauf unb

bie ?^o[gen ber Seinegung bei ben beiben 3>ö(fern gef)abt i)at Q§>

ift tüieber ber alte Kontraft, ber fd;ou ba§ Gbriftentum unb bie

{)ellenifd)e ©efittung auf5 fc^ärffte trennt — ber fittlidje. ^er ftarfe

^nbiüibuali§mu§ ber Italiener, mie einft ber bcr ©riedien, mar

brügf^ egoiftifd^, ber 93taffeninbiüibuaU!cmu§ ber 9ieformation mar

e§ nidjt, menn audj gcmiß bei meitem nidjt in bem SDia^e mie ba!c

ältefte Gtjriftentum, haä Gbriftentum Gtirifti.

2)iefer fittlic^e, b. l). im engften, perfön(id;ften unb jugteid^ auä)

oügemeinften, roeiteften 3inne feciale Untcrfd)ieb — benn afle Sitte

ift ein ^ei( bcC^ fociakn 33er{)a(ten§ ber lUicnfc^en — Ijat ftd)cr(id)

bie nad^t)altigften ^^otgen für bie fpätere ©ntroidtung beiber 33ötfer

auf ^af)rf)unberte I)inau6 getjabt. 9Jian ()at bod^ immer ben ©inbrud,

al§ oerfüge jebes SJoIf nur über ein geroiffeC^ ^Jfaf} uon itraft: ha^i

eine ober oerbraud^t es mie ein ä>erfd^it)enber in einer furjen 3eit

rüdfidjtsrofer IJraftäui3erung, bac- anbere unbctüuf3t fparfamer, f)äft

fid; 5urüd, aber fd;TOäd)t fic^ aud) nidjt. So Ijaben bie Italiener

üppig iE)re 93oUfraft ausgegeben in einer SSIütejeit, bie in it)rer

33onenbung bod) nid)t aü^n lange wäbrte, bie aber oljne WIeidjcn ift

unb auf bie 5U fdjcltcn une übrigen (£-uropäern übet anfteljcn mürbe.

Sitte feimenben, treibenben Säfte fd;offcn bem SBaum biefeS S^olfe in

bie Spi|en; in ber großen ftarfen ^^'erfönlidjfeit gipfelt alle Seiftung

^ ^c^ bin fo roenig etnöerftanben mit ber fjeuticien 2(iuüenbung beö SBortes

unb Begriffes Ggoismus, bafe ic^ biefc (rinfd^räntung nie betfeite fe^en möchte.

SlUer Stltruismus ift in geiuiffem Sinne md) egoiftifdj.
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3taüen§ in biefer @podf)e. 2)ie ^rö^teii i^ünftler ber legten ^roei

^Q^rtaufenbe J)at e§ ber 9Jienfd;^eit gef(f;enft, 3::i)roiinen unb ^^soeten,

9(be(ic;(e unb ©e(e()i*te Ijat e§ ()erüor(]ebracI)t in foMjcr Sa\)i, roie

ebenfaüio feit bc§ ^^seriflcS ^dt in ber aBe(tßefd;id^te nid;t er()ört

war, ade aber ftarfe 9)ienfdjen ; aber biefer ©eroinft raar nur su

erreid)en, wenn ber ^erfönlidjfeit, ifjrem 9Bodj§tum, \i)xm\ <BiA)au§>^

leben fet)r üiele^ geopfert unirbe, mit einem äl^ort, wenn ber perfön=

ixdje 33orteil alle§, bie ^Küdfic^t ouf anbere ni(^t§ galt, ©as aber

t)eifet nidjtö anbere^^ aU ba^ bie ©ittlidjfeit bi» jn einem geiuiffen

©rabe bei ©eite gefegt würbe, unb eS gefd)iet)t niemals im Seben

ber 23öt!er ungeftraft. Unb auä) Italien l)at waljrlid) biefeS all5u=

fc^nett oerje^rte i^apital mit SBud^erginfen miebcr erftatten muffen.

dlod) a(g eS auf ber ^öt)e feiner geiftigen @ntunrf(ung ftanb, uerlor

e§ ein ©tüd ber politifd^en §errfd;aft nad; bcm anbern an bie

^remben; ber 3iif(^'iiii^^i^^)<^'i9 fi'^^^^ ^^^^t bem etl)ifd)en ©efeft ber

©podje ift bis inS einzelne nadjjuiucifen : roie t)ättc im ^^aterlanbe

9J}acd;iat)ettiS unb (Eefar 33orgiaS ein snuerläffigeS, oertrauenS-

roürbigeS ^ünbniS ber eingelnen ©tiebftaaten guftanbe fonmten fönnen,

and) gegen bie g^remben? ^reu unb ©tauben, bie nmn fid) innner=

fort im öffcntlid)en, mie im priuatcn Üdmi uerfagtc, I)ielt man fic^

aud; nidjt, mo baS 2©ot)I aller auf bem ©piele ftanb. ®afe ber

ä>er(uft ber potitifdjen ©elbftänbigfeit aber ein ^erhift war, bafür

§eugt jute^t bie geiftige @ntwid(nng felbft; \k ging rapib ^urüd

unb an^ bie SBettpoUti! beS ^^^apfttumS ber ©egenreformation i)at

bafür feinen ©rfa^ geleiftet. '3iadj brei fsal)rt)nnberten erft gelang

wieber ein politifdjer 2luffdjwung, aber aud; nur mit ^ülfe ber

^remben unb ber geiftige lä§t nod; ^eute auf fid^ warten, ©o
würbe bieS eble S^olf, gewi^ ol)ne eS ju wollen, nur ber inneren

Diotwenbigfeit nad), ein ^Juirtyrer für feine pc^fte Seiftung, bie bod^

ber )Bi{t ebenfo fetjr gu Öute fam, wie il)m felbft. GS fotlte nid;t

baS einzige Jlkifpiel fotd;cn ungewollten 9)lartt)riumS in ber neuen

('')efd)idjte bleiben.

5ii>ic anbcrS aber ift bie beutfd;e ©ntwidlung: einige gan,^

grofee '^llienfd^en t)at bieS S^italter aud^ in unfercm ^l>aterlanbe l)er-

norgebrad)t, uor allem i^utlier, in beffcn gewaltiger, bie ^abrbunberte

überfdjattenber '^^erfönlidjfcit fidj baS gaiije 3>-'italter jufammcnfafete,

unb nod; neben il)m 2nbred)t 5^ürer, ben gröfsten bilbenben Jlünftler

ber germanifdjen 9iaffe. 5lber wofür Suthcx felbft mit aller 'DJiad)t

fid) einfetUe, baS war nidjt eine ,3iii"iidt>rängung ber 9Jienge, ber

©efamtl)eit unb iljrer ^ntereffen ju ©unften ber menigen ©tarfen.
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fonbern im Oegenteit eine j^^örberung biefer aUgeineinen i^utereffeu;

bie ä^erfc^ärfimg bee SittengcboteiS, bie feine religiöfe 9iefonnatiou

mit fic^ brachte, hielte ja auf fie ebenfo )et)X ab, wie auf bie

bemütige Eingabe an ©Ott. öietoiB mar nun bie Seiftung ber

^eutf($en biefeS ^extaiUv^ bei meitem nid;t fo gfängenb, luie bie ber

:{5ta(iener, aber fie l)at oud; nic^t oeriüüftenbe , fonbern oietmeljr

fonferoierenbe 3^olgen für bie weitere ©ntwidhmg unfere§ 33olfe§

geljabt. ?yreiü(^ ein Opfer mußten an<i) bie Seutfd;en barbringen

für ifjre g^üfjrerrolle in biefer entfd^eibenben (?pod;e: bie Slird^en--

fpattung f)at i|nen unenblic^ groBe poHtifd^e S^erlufte, oielleidjt felbft

ben ifirer Sinf)eit für breieinljalb Qal)rl}unberte gebradjt; aber roie

bürfte man trog allen ftaat(id;en Slenbes bie (Sntroicfüing unfereg.

3Sotertanbe^ mit ber ^toIienS auf eine «Stufe ftellen. 9äema(l f)aben

un§ ?5^rembe in fold^em 5)iaße betjerrfd^t, roie bie Italiener; bie

fraftooUe :Dieubi(bung bc§ beutfdjen (Staate^ fegte fd;on ein ^at)r=

E)unbert nad) Sut^erg 2:^obe ein; noc^ ein ^af)rljunbert roeiter unb

unferem S]o(fo fam eine neue geiftige Slüte oon unfägUd;em

©tanse.

2öer rooUte üerfennen, ba^ aüe biefe g^olgen unbenfbar roären,

roenn bie ^Deformation roirftidj, wie fo oft bef)auptet wirb, bie Ur=

geftalt bes Gf)riftentum§ erneuert I)ötte, in oUer iijrer äl^eltoerleugnuiug,

ifirem 2(bfc^eu oor gciftiger unb ftaatUdjer Kultur; aber ebenfo geroife

ift auc^, baB bie 9ieformation mit ibrem begrenzten religiös- fittüdjen

3)kffeninbiDibuatigmug unferem ä?olfe bie Äraft beroaljrt unh md--

(ei^t and) gemehrt f)at, gu neuen großen Xljaten be§ Sc^roerte» unb

be§ Öeifteg. Unb ju üermuten ift, baB gerabe ber focial gemifd;te

6t)arafter biefer S3eroegung, i^re ©urd^fegung mit rational^ arifto^

t'ratifdjen Elementen einerfeite, mit forporatiöen anbererfeitc^ biefe

fegensreidie äßirfung gefteigert l)at 2ßag in ber ^bee al§> ^n--

fonfequen,5 erfc^eint, ift für bie äöelt ber 2:f)atfac^en oft ha§, ^eit;

Sutlier Ijat Gfjrifti ^ebrc nic^t in ailer iljrer ateiidjeit unb iljrcm

roeltoerneinenben 9iabifalilmu§ erneuert, aber er unterliefe e§ aU

ftar!er ^JJfenfc^ unb al§> ^^eutfd^er. —
^ie beiben großen geiftigen 33eroegungen biefeg ^^itaitexs» ^aben

eine fociale 9^id)tung gef)abt, fo mannigfadj fie aud^ oon einanber

abroid^en: auf bie ^nbiüibualifierung ber Öefellfc^aft, auf bie 2tuf=

löfung ber forporatiöen focialen Crbiuing heh aJiittetalter^ l)in. 3(ber

fie ^ah^n biefe SSirfung bei roeitem ni^t ooUftänbig Ijerbeigefütjrt

;

um bie fiarten etealitäten be§ (Staate- unb äi>irtfd)aft5lcben^3 ron

@runb aiw umjuroäläen, baju beburfte e§ fet)r uiet ftärferer Stöße.
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©ie fiub auf bie ^aucr nid;t ausgeblieben, aber fie fameu non einer

ganj anberen Seite Ijer, au^ ber ^Ä^elt be» ^anbelne felbft — uoin

©taate.

Sodj beoor Ijierüon bie 9iebe fein fann , ift cx- nötig , ben be^

ftel^enben fociaten Buf^fi»^ f^^^ft i"^^ f^i'^c unrtfd}aft(id;en unb

po(itifd)eu 9Iu§brud§formen in furjem ju fd)ilbern.

(Gin jineiter unb brittcr 9(vttfel folgen in ben näc^ften öeften.)
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III.

I. Crgaiüf atorif c^e unb ted^nifi^e Unterf djiebc.

Sin ber ^anb ber englifi^cn 33aumraoÜinbuftne fiicf;te idj bie

d^arofteriftifd^ert 3)]erfmale ber lüefteuropäifd^en ^^ibuftrieentroicfelung

nQC^5inöeifen. ^c^ füfjrte biefelben auf ^mei ©riuibtfiatfQcfjen jitrücf:

einmal bie f ort f(^ reiten be c^eograp t)if d^e iinb fapitali^

ftifc^e ^lonjentriernng ber ^nbuftrie unter Specialis

fiernng ifirer ^robufte, fobann ben f ort fd; reiten ben

©rfa^ ber 2(rbeit b ur dj Kapital unter 3tbua()me ber

Soften ber Strbeit pro ^^robuft bei Steigerung ber

21^ (^ e n D e r b i e n ft e ber 31 r 5 e i t e r unb is e r f ü r 5 u n g ber

2(rbeitss^it. ©§ ift nic^t of)ne ^uterefic, bie 2tnroenbbarfeit biefer

(Bä^e auf ein burd;au§ onberg gefta(tete§ ofteuropoiid^eS 2i>irtfd^Qft§=

gebiet gu prüfen, ^n ber m^at ergeben fid), mie roir fefien luerben,

eine '^di)e oon 2(bn3eid;ungen : bie junge ruffifc^e OiroBinbuftrie be=

giintt mit geroifien Gigentüm(icf)feiten, roe(d;e im SBeften nur (angfam

erreidjt rourben; bagegen geigt fie feineÄmeg» eine fontiiuitcrlic^e

SSorroärt^cntiüidelung bieier 'Dierfmale, fonbern teiliueife fogar eine

rüdläufige Seraegung. 33eibe§ wirb jebod; oerflänblid^ unb bie

fc^einbaren Söiberfprüdje getöft, menn man jrocier ^{)atfnd)en ge=

benft, iuo(d;e 9hiß(anb üom 2i?eften tiefgreifenb unterid;eiben: einer=



i^i ür. 6. 0. ÄC^uläc^GSaeDcrni^. [1164

feitg be§ fotonialeu (Eljarafter^ ber ruf fifd^en ^nbuftrie

imb ber bamit oerinmbenen Seuer!eit beä^apitaU, fobonn

feiner mittelaüerltd^eu SSoIf »pf:;d) otogte unb ber bar--

nU)S entfpriuöenben G ig e n tu mlid; feiten ber inbuftriellen

lUrbeit.

^n 9)iittelru&(nnb foftet bie (Spinbct brei= bi» üiermal fo üiel

wie in ©nglanb. Stijantfdjifoff Qab in ber ©i^ung ber ©efellfd;aft

jur Seförberung ber ruffifc^en 3>i^wft^^6 oom 3. ^^egember 1895

fofgenbe Siffei^"/ ine(d)e mit anberen eingaben, 5. t8. benen 9)ienbeleiep,

genügenb übereinftinnnen.

Soften pro (Spinbet 9)?afc§i»en, i^effel 15 9iubel 59 Va Rop.

Strbeiterfafernen u. ä. 8 = 27V 2 *

^obrifgebäube 7 = 70^2 =

SBege 1 = 56 ^

*Summa: ruff. ©pinbel 33 Mnbei 13V 2.̂ op.

©ine englifdje ©pinbel foftet bentgegenüber circa 10 dluhei unb

meniger.

(Sntfpred;enb ben oben aufgeftellten @efid;t^3pun!ten , fragen loir

juuäd)ft nad^ beni Wia^e ber ! p i t a (i ft i f c^ e n ^ n 5 e n t r i e r u n

g

ber ruffifdjen ©rofeinbuftrie.

1. ^m SBeften entioidelte fid; bie gro^inbuftrielle llnternetjmung

oHmäljtid; au§> 9)iittet' unb illeinbetrieben. ^urd; ben äi^iHen einer

fapita(iftifd;en ©roJBmad)t iinirbe fie fertig auf ruffifc^cn 33oben

oerpftanst. Xk ruffifd^c ^nbuftrieentuiidelung alfo beginnt mit ge=

wattiger S^apitalfon^cntrierung. 2(ucl) loeun unr ber i^noopfd^en

©rünbung ju 3tanoa uid^t gebenfen, fo ift bod) bie ®urd;fd;nitt§=

fpinbetjaljl pro ?vabrif in "ü^Joc-fau unb '^lUabimir größer ahi in

^eutfd;(anb unb Gngtanb. demgegenüber nimmt ber Umfang ber

©rofebetriebe in ^)hif3(anb feine^roegg ebeufo ununterbrod;en ju, wie

in äi^efteuropa. ^m ©egenteit jeigt fidj in ben ^abren 1877 h\§>

1892 ein ©teidjbiciben, ja eine Stbnaljme ber TurdjfdjuittiSfpinbel^

unb ^ii^ebftuljlsabl pro betrieb. ©§ ergiebt fid; bieg bereitiS oug

ber 5u ytapitel II gegebenen 3tatiftif. 2)ie SDurd}fd;nitt§fpinbe(5at)I

pro betrieb luar 3. 33.

1877 1886 1892

in ©efamtrut3(anb 46100 49500 42 800

^sn berfelben Seit (1877—1892) bat ficf; in dlu\]lanh bie 3atj(

ber '^i>ebereien nerbreifad)t, bie ber 'ii?ebftüble nur oerboppelt. ©§

ift biec-' um fo bemerfeuicroerter , at^ bie gteidje ^t)atfad^e attgemein
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für bie bret tt)i(f;titjften @eiuerb!§3roeige 511 Reiten fc^eint, roel(f;e

84<'/o ber ©efamtprobuftion ber ruffifdjen ©roßinbuftrie f)erüor=

bringen'. 3^er äi>ert ber iU'obuftion pro g^abri! betrug auf Örunb
ber offisieden ©tatiftif in 1000 9hibeln:

1885 1891

in ber 3:^ei-tiünbuftrie 145 137

in ber 9)tetaÜinbuftrie
"

79 86

in ber 9?af)rung§mitte(inbuftrie (9JlüIIerei,

3ucferfabrifatiou, Brennerei) 46 33

9}iit 5larifd)eff bin ic^ bemgenmB geneigt, el;er eine 2lbnaf)me

al§ eine .3iino|ntß ^^'^ fapitaüftifc^en ^ongentration in ber ruffifc^en

©ro^inbuftrie anjuneljmen. Unrichtig bagegen frfjeint mir, wenn

bie nationale äl^irtfd;oft^^(e()re barau^ fc^He^t, ha^ ber iiapitaliemug

in 3flufelanb nur unfrudjtboreS ©rbreid; oorfinbe nnb fid^ bort

nie fo entfalten raerbe, mk er e§ im SEeften getijan i)ahe. ^m
©egenteil beutet jene 3:il)atfac^e in geroiffer äöeife gerabe auf 3"*

nai)me be§ Kapitalismus in S^ufslanb. 2)a5 i^apital wirb billiger;

bie monopottjafte (Stellung weniger ,^rebit üermitteinber ^nftanr^en

gerät in ha§ äi>anfcu; bie Unterne()mungy(uft roädjft; oiele beginnen

ficö am inbuftriellen äßettfampf ju beteiligen. 9htBlanb§ ^nbuftrie

üerüert i^ren fotonialen dijavattex. ^af)er ift eS fein 3uft^Qr '^<^^

gerabe in ^^olen, bem am meiften europäifc^en ^nbuftriegebiete 9iufe=

lanbS, bie ^ai){ ber Setriebe im 35ert)ö(tnig gum Umfang teitiüeife

am meiften 5U raadjfen fd)eint.

Süjulid; pflegen im ^aljiuuQ^ivexkijv ©uropa§ mit fernen unb

unfultioiertcn Äänbern junädjft J^coifen Ijoljer Beträge ju erfdjeinen,

uieil nur wenige, größte .'Qäufer be§ 5{oloniollanbei§ in (5uropa Krebit

geniefeen; je meljr bas Sanb eingegliebert roirb in ben europäifdjen

Krebitneruö, je fapitaliftifd)cr e§ olfo roirb, befto me()r taudjcn neben

ben großen au^ bie fleineren SBed^fel ber mittleren Öefd^äftSiüelt auf.

2. Xk ruffifdje ^nbuftrie ^eigt aud) um be!§iüillen eine grof5C

.•i^apitalfonsentrierung , weil fie meljr al§ irgenb tüeld;e anbere

europäif(^e ^"buftrie bie üerfd^iebenen 33etrieb!§5iüeige fombiniert.

^d) gebraud;e biefen 2luebrud in bem uon Sinj^eimer, mie mir

1 ilarifd^eff in ber a«onatä)cf)nft „9iuffifc^er «Reichtum", <Qe^t 11 u. 12.

1894. 2^ie officielle Statiftif fliegt allerbiiii^^ 5U manni(]fad)cm 3'i'*;Ü'-'' 3ln[ttü,

fc^on rceil ber Segriff ^aOrif fe^r fc^iuanfcnb ift. 6i^i-'5" fommt bas allgemeine

.'gerat»ne^en ber SBarenpreife. 2:rol3bem glaube ic^ in obiger Sd^lu^folgerung

nic^t 511 lüeit gegangen 3u fein.
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frfjeiut, glücfücl; umfdjricbcnen ©iiiiie ' uiib ücrfteljc barunter bic

5ßereini(3ung oerfcfjiebeiier ^^robuftton^ftabien uiib ^ülf^Oetriebe in

einem Unterne()meu : berfelbe 33etneb fertigt bie ^a(bfnlirifnte, ^ü(fg=

ftoffc, äi>ert,5;cuge, ^^iJiobclIc u.
f.

ra. felbft, tüeldje jur ^erftetlimg besi

©anjfnbrifQteS erforbcrüd^ finb. @§ bebeutet bie§ eine 3]erminberung

ber @infauf!S= unb ^^erfaufggefdjäfte imier!)alb be;? ^^M-obiiftion»=

projefieö, ®er fombinierte 33etrieb mirb olfo insbefonbere bort Quf=

fonuiien, tno bei biefen @infauf§= unb $8erfQuf§gefdjäften ber eine

ber beiben üertrQg§fc^lie[3enben '3:^ei(e ent[d)ieben fd)uiäd;er a(§ ber

anbere roäre nnb infolgebeffcn nngünftiger probusierte, aU ber ftarfe,

ber ba§ ^^robuftioniSgebiet beso fd;uiadjen ]id) ongliebert. S)ie§

ift in Shifelanb ber g^att bei ber 2öeberei, ha, lüie tüir fallen, ber

S5?eber abfjängig ift von ben monopotiftifd^en ^rei§feftfe^nngen beg

©pinnerio. ®er ©pinner, luekljcr eignet ©arn uermebt, l)nt bofier

raeit geringere ^robnftionsfoften , aU ber Öarn faufenbe 2Beber.

3nbeni ift ber 2Beberei unb ©pinnerei uerbinbenbe betrieb gefdjü^t

ßegcn bie ©cfaljren, iuetd)e nn^5 ben ^^sreiiofdjuninfungen ber ©arne

f)eroorgel)en — ©efaljren, loeUfie in 9üi§lQnb um fo größer finb,

üi§> ber Öarneinfnnf unb ä>crfnuf ber ©eiuebe geittid) lueit aueeinanber

fallen. 9tad; beni öfters Gitterten 33eridjt ber älUabiinirfd;en :^anb=

fdjaft von 1890 f)atten bereit)? bamalg fämtlid^e ©pinnereien be»

©ouuernementS fid; Söebereien angcgtiebert; ey finb bieS 0)rof3betriebe

erften 3innge§, im weftlidjen S:^ei(e be» ÖouucrnementiS gelegen unb

ttjatfädjiid; nur burdj eine jufnUige poütifd)e ©renje oon ber 93loe^

fauer ©pinnerei getrennt, bie cbonfaKio allgemein mit äBcberei fom--

biniert ift. ^Ijucn gegenüber fonnnen bie Heineren, fapitalfd)iuad)en

unb unorganifierten äBebereien, meldje im öftlidjercn :^Myanon)o itireu

^3)(itte{punft Ijaben, ftar! in ba§ ©ebränge unb geraten gum S^eil in

birefte 3lb()(ingigfeit üon itjren ©arnlicferanten -. 33ian nimmt an,

baf3 bie tombinierten ©rofebetricbe i)iOvt'au» unb be§ roeftlidjen

2BIabimir§ 15—20";o be§ angelegten i{apital§ abwerfen, bie fleineren

auf ©arneinfauf angeiuiefenen ai'cbereicn be§ i3ftnd)en är^Iabimire

bagegen nur 7—10 "o. — ©o fiegt and; in biefer .^infidjt ber euro=

päifdje ©e^ting, ben ein funbiger ©ärtner an§> ©uropa nad; ^JiOiSfau

oerpflan^t fjatte, über bie ältere unb eigcnftänbige (S-ntiindetung

ÜlMabimirio.

* ©iujl^eimev, Über bic Örcnseu bei ii>citer[)iltiuu(i| öcö fn[n-ifmä^i(]eii

Övo^betriebeö. ©tuttgavt 1893. ©. 20.

2 SBercit. ©lüiröfi, gaDrifen unb anbere 3nbu[trieunternef|nningen be^

3Brabtmir)cf)cn ©ouuerncment'S. SUhSgabc ber i'anbfd;aft. 1893. ©. 18—21.
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3m ©egenfa^ ju ber mittelruffifd;eu entroicfeamg , welche bie

fombinierten 33etne6e auf Soften ber utifoinlniiierten begünftigt, ftnb

in ßngtanb bie früljer ouc^ bort üerluinbeu geiueieueii '^;|]robuftion^=

ftabten ber Spinnerei nnb äBeberei augeinanbergefaüen. 5l>oni Uä)--

nifd)en Stanbpnnft qu§ ift biefe S^rennung oorsn^ie^en, lueil ber

Seiter bes ©efdjäfte^^ feine i^enntniffe unb Gräfte auf ein ©ebiet

oereinigen !ann; fommergieHe ©rünbe ober fprec^en bort nic^t metjr

für bie äsereinignng , luo ein börfenmäßiger ©arnmarft bie Gtjancen

für Spinner unb Sßeber ausgteidjt unb hk 9iififen ber '4>rei5=

fd^toanfung fc^on besroegen geringer finb, roeil 53aunnüoIIe unb ©orne

im ä-^erlaufe roeniger Sage burcf; bie g^abrif (jinburdjgejagt roerben^

@et)t bie ^^erbinbung oon äöeberei unb Spinnerei fdjon auf

unentraidelte 33iarftDerI)ä(tniffe jurüd, fo ift bie in 3iuBlanb üb(id;e

93ereinigung ber ^aumrooUgroBbetriebe mit unjäbtigen ^ülf§= unb

3iebenbetrieben erft red)t ein B^^cljcn ber 9iücEftänbigfeit ber oo(f5=

roirtfc^aftIid;en Umgebung. @§ gitt ba§ junädjft oon ben 3}iafdjinen=

merfftätten, wie benn 5- ^. in gonj Sßlabimir eine fetbftönbige

^Diafd)inenfabri! irgenbiueldjer 33ebeutung überljaupt nidjt befte()t.

(5:§ gitt bae aber nid)t minber oon all ben ?3etrieben, TOe(d;e bem

Untert)a(t ber SIrbeiter bienen unb burd) bie eigentümüdje 9iatur

ber ruffifdien ?yabrifar6eit notroenbig gemat^t rcerbcn, 5. 33. S3äcfereien,

Sd^Iädjtereien, ilramläben, ^Mbern u. f. ra. -. (Sin Stu^einanbcrfallen

alter biefer Setriebe märe nur benfbar mit fortfdjreitenber geogra=

pt)ifd;er Sammlung ber ^nbuftrie nad) Stäbten unb Gifenbatjuftationen,

raa§ bisljer burd) bie üorroiegenbe §o(5fjei3ung oertjinbert mürbe.

2;ie ruffifd^e Saummodinbuftrie, roie ma^rfd^eintid; bie ruffifc^e

^nbuftrie übertjaupt, jeigt neben ftarfer 5lombinierung ber ^Betriebe

eine geringe Specialifierung ber ^^robufte, obgteid; gerabe tjierin

eineg ber roi($tigften 'OJcerfmale bei inbuftrietten g^ortfd)ritt§ befielt.

Sie ruffifc^en Spinnereien fpinnen üiete unb raedjfelnbe ©arnforten

unb oerfertigen bie mannigfattigftcn 2trten üon ©crocben. ß:c be--

ruf)t bieö auf ber 2Irmut bei 9Jcarftee, raeli^er unfät)ig ift, in fon=

' über bie grage ber Äombinierutu] oon iffieberei unb Spinnerei, i^re

33or,5üge unb Dkc^teile »erc?!. meinen „Großbetrieb", Seipjig 1892, ©. 98—110;

baran anfc^IieBenb 9Ji artin, ®d)moirer5 ^a^rbuc^ ?3anb XVII, 8. 674, unb

meine ßnöiberung barauf, bafelbft ©. 1228, enbücf) Sinifieimer a. a. D.

e. 21, 26, 172.

2 (rine nähere (2cf)ilöerung berartig fombinierter ©rofebetriebe Q,ah id)

in meinem Stufl'a^ „2)er DJationalismus in SRufstanb unb feine roirti'c^aftlic^en

5:räger." ^^PreuBtic^e Sa^rbüc^er 1893. ^ebruar^eft.
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timticriidjev äBeife eine iliaffenprobuftion Quf5uncl)men, raie fte gerabe

bie (S-itjcntüiu(id)!eit ber fpecinliuerten ©rofjiubuftrie ouicniad^t

2Bo§ in graeiter Sinie ben erfng ber 3lrbeit burd^ Ka-
pital betrifft, fo ift aUßcmeiu f)erüor5ii{}eben, baß man in Dtufelanb

üoriüiegcnb fo(cI)c '-probufte (jerftellt, in bencn bie ©lemente ber

Slrbcit lüie beso 5lnpital§ getjenüber benx 9iot)ftoff §urücftreten. —
^eleg einer (ängft geniarf)ten 33emerf'nng bes ^ofinf) 2^u(fer. 9?u§-

lanb fpinnt grobe ©arne nnb fteOt geroöljnlidje (Stapelgeinebe t)er,

TOöfirenb ©nglanb feinere ©orne fpinnt unb ©eutfdilanb fpeciolifierte

33nnnnuoIIgeiüebe, ^^roirfereien n. f. m. mifofütjrt^ 2)er burd^fd)nitt=

üd;e -i^erbrand; einer ruffifdjen ©pinbel betrögt circa 93 cng(ifd;e

^fnnb ^nnnttüolle gegen ül -pfnnb ber weftenropäifd;=feftlQnbifd;en

unb 34,5 ber englifdjcn ©pinbel.

^m einjelnen ift folgenbeso 5U benterfen

:

1. Sie 9Jiafdjinen gelten in 9iuf3lanb uerbättni^^mäBig fdjneü,

nid;t oiel langfamcr al§> in ©nglanb, §um 5:^eil fc^neller al§> in

©eutfc^lanb. (B§> berul)t bieg auf ber 9iotiuenbigfeit möglid)fter

2lu§nut^ung be» teuren Kapitals. ©» gilt bieg von ber Spinnerei

n)ic von ber äßeberei. 33eifpielguieifc fanb id; bei einer Sänge ber

2tu§fat;rt bog ©elfactorg von 64 big ^6 englifd;en 3oII in ben

beffereu (Spinnereien 2i>(abiniirg unb 9)iogf"aug ©efdjunnbigfciten üon

13^2—16 Sefunben pro lHug= unb (Sinfatjrt bei 'Jir. 30 unb nüdjft^

fotgenben 9iununern ^roift, raätjrenb in ©nglanb bie @efd)H)inbig=

feit in biefen g^öüen auf 13—14 Sefunbcn ju fcbät^en ift. ^n

'^setergburg unb 9iiga, wo bereitg bie Spinbel cUva-i luenigcr foftet,

werben bie @cfd)H)inbigfeitcn verringert. 3llfo auc^ I;ier eine 3trt

rüdläufige ©ntiuidetung.

^ebod) ift fo weit getriebene ^Vfdjleunigung in Siufstanb mir

bei groben 9cnnnnern niöglidj; bei feineu iliununern iinirbe wegen

ber 9Jcanget()aftigfeit ber 3Irbeit bie ^ai)[ ber 3^abenbrüd;e fid; alljufel;r

fteigern. ^ilHil)renb bei 30 2wift bie englifd)en unb ruffifd)en @e=

fd;iüinbigfeiten etwa gleid; finb, tjat (i'nglanb fdjon bei 'Jiunuuer 40

einen beträdjtlid^en ä>orfprung. ^n DIbl;am läuft in biefem glatte

ber Selfactor mit einer Öefdjiuinbigfeit uou 13 Sefunben, in Üiufe-

lanb fanb id; feinen J-aU unter 20 Setunben. S3ei ljöl)eren 9iummern

1 S^ergl. meinen „&vo'$Utntb" , Seipjig 1892, 3. 114, 152; aJienbelejeff,

^crid^t für (5[)icaiu\ engl. 3lusgabe S. 7.
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toirb biefer Unterfd;ieb immer flaffenber iinb bamit ba^ «Spinnen

feiner ©arne in 9üif5(nnb nnrentabel.

93ei geiüötjnlid)en 33anmn)olIgemeben geljen bie 3Bebftüi)le in

9)Jo§fan unb äBlabimir feljr fdjnell, jraar nid)t gonj fo idjncü mie in

©nglanb, teiliyeife jebod) fd^neHer qI§ in S^eutfdjlanb. 53ei geringen

23reiten oon ctroa 71—80 cm. (1

—

Vis Slrfd^in) finben fid; (Sd;ü|en^

fdaläge von 200 6i§ 215 bie ^JJtinute — eine ^a\)i, bie in Gnglanb

auf 240 fteigt, raä^renb in ber ©d^roeig unb ^eutfd^lanb too^I

feiten 200 ü6erfd;ritten luirb. 33ei feineren ©eiueben unb gröf5cren

33reiten ninnnt jebod) in Shi^Ianb bie @efd)unnbigt'eit ber 'A^ebftüijle

in f(^nellerem gjiafee ah, aU in Sßeftenropa an» äf)nlid;en ©rünben,

wie bei feinen ©amen.

2. ^e\Qt 9iußlanb immerf)in red^t günftigc Giefd^iuinbigfeiten,

fo weift eg im Ssergfeid^e mit Söeftenropo aufeerorbentUd) Ijoljc ®iffe=

renken ^wifdjen t()eoretifd;er unb ttjatfädjUd^er Seiftnng, b. l). i^er(uft=

Ziffern auf. ßfo bernljt bie§ einmal auf ber geringeren Qualität

bes üermanbten 9^oI)ftoff». ^on einem ^yreunbe, ber ba§ 33auntiüolI=

gefc^öft in 9Jfandjefter erlernt l}at unb ba§ in 9Jio0!au genau

fennt, tjörte idj fotgenbe 5(uf3ernng: ^ie 'iWoiofauer neljmen mit

geringerer SaumrooUe oorlieb wegen nmngetnber äl^arenfenntnig unb

wiffen aü§> berfetben Qualität weniger su mad)en, al§ bie ©nglänber.

9]id^t minber aber berul)en bie au^erorbentlid^ i)ol)en ^serluftgiffern

auf ber 3{üdftänbig!cit ber Strbeit, ber ein liebcöolIeS ^Nerftänbni'o für

hk in ben 9Jfafc^inen niebergetegteu ©ebanfen ber SCed^nif mangelt.

Iu5 5a()(reid)en ^^eifpieten, weld)e id; ber Wüte be» ^errn 3}cifuün,

f^abrifinfpeftore su "ilMabimir, üerbanfe, beredjue idj für bie äöcbereien

Swanowos ben burd)fd)nittlicöen ^erluft auf 40"^ o ber t()eorctifd)en

Seiftung, wogegen ber ä^erluft in (^nglanb nidjt über 10 ^u, in

®eutfc^(anb nidjt über 20 '•o ju ge()cn pflegt ^ Übrigen^ fanb id)

in einigen oortreffU^en ©roBbetrieben yJioefau§ bereit)§ weit ge=

ringere 33er(uft5iffern, beifpiet^weife in ber nod) öftere jn eriuäbnenben

gabrif p 9famenje. 53e5eid;ncnber ^^i>eiie arbeitete biefer i^etrieb

in 5wet 9ftünbigen ©c^id)ten, alfo in einer für ruffifc^e ^ixl)ä[U

niffe auBerorbentlid; abgetürsten 9(rbeit!?3eit.

^urd^ bie i)oi)en ä>erlufte gegenüber ber tt)eoretifd)en Seiftnng

werben nid;t nur bie relatio grof3en ©efdjwinbigfeiten, fonbern

1 S)ie 3lnc!nt)en für Gnglanb cntnc[)me id) meinem „Örojsbetricb", ^cip^ifl

1892, lüelc^e biirc^ ben fac^Derftänbigen Übciiei3er, .^-^errn öaü, SKebftu^l^

fabrifanten ^u ^uri) £ancaf[)ire, accepticvt ranrben.
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Qud) bte longen Strbcit^jeiten aufgewogen. (Siner 9— 9^ 2ftünbigen

3(rbeit§3eit in ^'ngtanb fteijt in 9hif3lanb§ 33Qumroo(Iinbuftrie 311=

meift eine 12ftünbige, in ber äöeberei eine 13= unb 14ftünbige

gegenüber. Xrot3beni ift ha^ ©rgebnig ber 9)iafdjinen im allgenieinen

l^ier fein gröf3ere!c ai§> bort. ®er bcfannten S)ani(ero»fifd)en

©pinnerei in 9)io§fau unb einer mn^geblid^en Spinnerei in 33olton

entnal)m id; folgenben ä.serg(eid). ®ie ©efdjrainbigfeit in a)io§!au

ftanb wenig unter ber in Molton (Ijier 16 ©ef. , bort 14,6 ©ef.);

babei betrug bie täglid;e 2trbeit§5eit in Solton 9, in 3)Zo§fau in

biefein ^atte 13V''2 ©tunben. ^rotjbem loar, gnr 3^it meiner bie§=

be5üg(id;en Unterfudjung gebruar 1893, ha§> ©rsengniiS einer Spinbet

pro ^og in moAfau 1,2 engt, g^funb, in Lotion 1,1 Dir. 30 ^traift,

alfo in 9JtO!5fau faum Ijöljer ahi in 53oIton.

^tücfctbe gilt uon ber ^iingfpinnerei. 3tud) l;ier bin id) in ber

:i^age, eine ber erften ©pinnereien bes 3)co§!Quer ^nbuftriebe§irf§,

bie 5-)iannfaftur ju Dkmenje, mit einer ma^gebUdjen ©pinnerei

lliand;efter§ gu uergleid;en^ ^^n ber erftgenanntcn 9}ianufat"tur

itiurbe mir aU gute :^eiftung einer ^Ungfpinbet bei SoppeIfd)ic^t

oon 24 ©tunbcn eine 9Bod;cnIeiftung oon 84 hanks bei 32s 2:;n)ift

angegeben, alfo für bie einfadje ©djid;t oon 12 ©tunben 42 hanks;

basofelbe, eljer mef)r (40 h\§> 50 hanks), ift bie äl^od;en(eiftung einer

englif d)en ©pinbel in Oftünbiger Strbeit^jeit-. ?5Ür bie ill'eberei ift

e» fd)unerig, üerg(eid)bare 3ö()f'^Ji anjiufübrcn , roeit abfolut g(eid)e

Öeiuebe fidj feiten auffinbcn laffen. 3)aB ein älk^bftuljl in ©ngtanb

troi^ roeit für,^erer Strbeitgjeit et)er ein grö^creiS 2r^od;enprobuft

liefert a\§> in ^manoiuo, ift bei ben tjotjcn 9>er(uft,^iffcrn in (e^t--

genanntem Drte nidjt uniualjrfdjeinliclj.

3. Dbgleidb bie 3)}afd)inen bor ruffifdjen ^abrifen in ©nglanb

genuidjt mcrben, fo finb bod) bie in Gnglanb felbft tljätigen Wia-

fd;inen oielfad; gröfser unb leiftung^fäl^iger. (i§> mag bieio einmal

baranf beru()en, ba§ bie 9iuffen raegen ber ^euerfeit beiS in ber

©pinbel fi^-ierten ÄlapitalS bie 9Jiafcl)incn oiel älter werben (äffen,

alio biec-' in Gnglanb nblid) ift; andj mögen bie ©nglänber nid;t

inuuer ba^ 'Jieucfte ()inan!ofd)iden. 'Diidjt minber aber bürftcn in

ba!§ (Äjeuiidjt fallen bie DJtängel bor rnffifdjen 3lrbeit, iiield)e tro^

* Siefe le^Ucre Riffel cntftttinmt meinem „Örojjbctrieb", <B. 119. ^d)

jiDctfle nicf;t, ba|5 bie SCedjnif feit meinen Untevfudjungen in ©ngranb ©ommer
1891 ii(iev bie gegebenen ^iffevn l^inau'?gegnngen ift.

- Hank = 840 yards = 1082 arschines.
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gefteigerter ^erfonengo!)! fo grofee aJJafc^inen, rote in ©nglanb üblich,

überfiaupt ni(^t überfe^en fönnte. S^^^^fon^eii^e ift bie Qai)i ber

gpinbeln pro )!ßaax Setfactor in 33oIton unb D(bf)Qm weit größer,

al» in ^J!J{o»!au. oelfoctorpaare über 2000 ©pinbeln finb in (^ng^

(anb je^t affgentein nnb bie ©pinbelgofit rairb ftetig gefteigert; in

ben gol^lreic^en ruffifd^en Spinnereien, roetc^e ic^ burd^raonberte, finb

mir nie ©elfactorpnare über 2000 ©pinbeln, \a feiten fold^e über

1500 ©pinbeln begegnet, ^ifolge f)ierDon ift ba§ @rgebni§ eines

3e(factorpQare§ in ©nglanb größer aUi in Stu^tonb. ^n beni oben

ongefü^rten ^Sergleid; 3roifd)en 3)io§fan unb Lotion ftnnben 1512

ruffifc^en ©pinbetn 2064 englifc^e ©pinbeln gegenüber. 2)a§ ^oar

SelfoctorS lieferte babei in r2ftünbiger 3lrbeit5§eit in ?)iuBlanb

1800 engl. H^^funb, in ©ngtanb bei 9ftünbiger ä(rbeit»seit über

2200 engl, ^funb 30s ^Troift.

4. ^ie 3öl)l ber 2lrbeiter pro 9}cafd)ine ift in 9hifelanb raeit

größer a[§> in ©nglanb. S)er üblid)e 9JiaMtab in ber Spinnerei be^

ftet)t in ber ^Jtebuftion ber (^iefanitarbeiterjat)! — olle ä^orbereitungS*

arbeiten eingefd)loffen — auf je 1000 Spinbein. 3kd^ ben Slngaben

3)fenbelejeff§, roeld^e auf ber attgemeinen Statiftif beruljen, fonnnen in

^iufelanb auf 1000 Spinbein 16,6 3lrbeiter, nadj t>m Slnefübrungen

in meinem ®ro§betriebe in ©ngtanb nur 3 Strbeiter. 2)ana(^ fönnte

ber ©nglönber ben üierfac^en 9Bod)enlobn oerbient liaben, als ber

?)iuffe, unb tro^bein arbeitete er nod) billiger, dlad) meinen ^eob=

ad^tungen in ben befferen Spinnereien 3)io^fau§ unb 3Blabimir§ ift

jebod^ bas 'i^erliältnis für :Ku^lanb entfdjieben günftiger, al^ nad)

jener Statiftif erfdjeinen fönnte. ^n biefen i^ällen fommen tljat-

fäd^lid) nic^t über 10 bis 12 3trbeiter auf 1000 Spinbein, ^n

ber trefflid;en Spinnerei ju ^lariua, roeldje, luie roir fa^en, ben

^JÜiosfauer 53etrieben überlegen ift, finft bie ^ai)i auf 6 älrbeiter pro

1000 Spinbein tierab, ein fel)r günftiges, felbft in ©eutfc^lanb nod)

nic^t überall erreid)te§ S^erbättni^o.

:}üd)ten loir im einzelnen unfere 2lufmerffamfeit auf ben ^^eil

beä SpinnereiprojeffeS, ben man als geinfpinnen be.^eic^net, fo

fommen in 9?uf3lanb 4 bi§ 6 2trbeiter auf bas ^saar SelfactorS, in

(Snglanb 2 bis 3. 2)abei bebenfe man, ha\i bie Selfactors in

i)iuBlanb fürjer finb, als in Snglanb. Selbft in ber unter allen

Ü)Jo§fauer ^abrifen fo Ijeruorragcnben 9)canufaftur ^u Oiamenje

fanb icb 4 2(rbeiter pro ^^saar Selfactors. Sind; f)ier mad)t ber

^iarroafc^e Setrieb eine rül)mlid;e 2lugnal)me. 3)ort roar e§ 1892
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tiereit§ gelungen, bie ^a^l berSIrbeiter an allerbtngg siemlid^ fur§en

Se(fQctor§ auf 3 t)erQbäubrüdcn. ^n äi)niiä)ex 3Beife ift in bcr

9ltngfpinnerei ba^ 33ert)ältm§ ber angeraanbten Strbeit in 9tufelanb

unb (Snglanb etwa roie 2 ju 1.

äi5a§ oon bem Jeinfpinnen gilt, gilt non bem SJorfpinnen. ^n

@nglanb tommt auf §roei ^orfpinnbänfe (slubbing, intermediate,

roving Frame) je eine ^^erfon: in ben beften «Spinnereien ^^JioSfau^

bebient raol)t nirgenb^ eine '^serfon mel)r aU eine ä^orfpinnmafd^ine.

^Qilfelbe gilt wal)r)d)einlic^ nuc^ üon ben ^ro^mofc^inen, bei benen

gerabe in ©nglanb bie lUrbeit^erfparni^ fel)r weit fortgefd^ritten ift;

aber bie 5lku-fd)iebenl)eit in ber ©röf^e unb bem 33au biefer i)ca=

fd)inen läßt äaljlenmäfjige ä>ergteic^e nid)t §u. ^Jiod) größer ift bie

9W"teit§erfparni§ in ©nglanb beim 9}tifc^en, TOelcfie^ nalieju ganj ber

93iafd)ine übertragen ift; in einer ^abrif öon 60 000 Spinbein fanb

id) in (Snglanb Ijierfür nur einen iUiann tl)ätig, in 9iu§lanb bagegen

eine gro^e 2lnäat)l fog. „billiger" ^anbarbeit.

3lu(^ in ber äöeberei laffen fic^ jaljtenmäfeige 3>erglei(^e geroiimen,

ioeld)e tittiö gleidje befagen. Man pflegt l)ier, inbem nuin alle 33or=

bereitungSarbeiten einf(^lieJ3t , bie ^alji ber Stüble auf 1 2lrbeiter

ju rebujieren; natürlid) barf man l)ierbei nur 3.Miereien geroöl)n=

lid^er ^kummottgeroebe berürffid)tigen. ^n ben ^^ebereien älUabimire,

in benen meift fel)r einfad)e Stoffe l;ergeftellt werben, fommt in redbt

guten ^Jabritcn 1 3lrbeiter fc^on auf 0,8 Stüt)le, in C^-nglanb burd)=

fd)nitttidj 1 Slrbeiter erft auf 2,8 Stüljle, in ben ^ällrn einfad)fter

äi>eberei, in 'Jiorblancafbire 1 3lrbeiter fogar erft auf 3 bi§ 4 Stül)le.

Öäfet man bie ^i^orbereitung^arbeitcn aufser Setrad)t unb berücffid^tigt

nur btt§ Soeben felbft, fo bebient iji SiUabimir bei gan-; einfad)en

(Geweben ein 2lrbeiter 2 Stüljle, in (S-nglanb 4—6.

f^affen wir jufammen, fo fönneu wir fagcu: bie l)of)en 9]erlufte

an ber tl)eoretifd)en i^eiftung , bie geringeren Timenfionen ber Ma--

fdeinen, bie größere ^Irbeiterjal)! pro 'üiafdjiue bewirft, baß bie

Soften ber 3lrbeit pro gegebene^ ^^robuft in 9hi§lanb faum billiger

finb al^ in Gnglanb. Sablenntäfnge ^^ergleid)e fiub nid;t obuc 3.^orfid)t

anjuftellen, ba in ^iufelanb aufeer bem Öelblol)n ber 3lrbeiter meift

bie äßol)uung, l)in unb wieber aud^ nod^ ^Jaturalüerpflegung erl)ält.

^}Jfein Wcfamtcinbrudf ift folgenber. Sit-'l)t man nur bie @elblöl)nc

in ^etrad;t, fo oerbient ber englifd;e 2lrbeiter wöd^entlid^ ba^> 3= bi^-

5fad^e wie ber ruf fifd^e ; trot^bem finb bie i^often ber 3trbeit pro ^^robuft

in Siufelanb nur wenig niebrer al^5 in ©nglanb, entfd^ieben niebrer nur
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in jenen beften ©roBbetrieben 9)b5fau§, roelc^e jur Dieunftunbenfd^id^t

übergingen. 2lber aud) biefer Unterfd)ieb ju ©unften 9iufe(anb§

TOirb nie^r als auggegÜdjen eimnal burc^ bie 2(nfroenbungen für

9Irbeiterit)of)nnugen u. ä., foöann huxdi) bie Soften ber 2lufnd)t imb

3}erit)a(tung , raelt^e in ^iuBlanb auBerorbentlii^ oiel l)ö{)er finb aU
in ©nglanb. ^n ßnglanb ift ber Spinner fein eigner Sluffeljer unb

fann baljer bie 2öi)\u bei 2(uffe()er5 mit begietien. Slnl einer

größeren Slnjafil oon 93eif|iielen , bie id; mir fammelte, raäJ)Ie ic^

folgenbe bal ©elfactorfpinnen betreffenbe au§:
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9?ufelanb ©nglonb

^eifpiet I 33eifpiet II

an Söf)nen unb @et)Q(teii, fonfti£;en

SHii^gaben für bie 9trbeiter, 53eforguiu]

oon Heffet unb Sampfinafd)inen 1885 1669 1317

an 33enüQltimg§foften 519 465 14.

^nsbefonbere d;arafteriftif(^ ift ber (entere Unterfd^ieb ; mät^renb

mit ber 6mporentroic!elun(j be§ 3lrbeiterftanbe^ in ©nglanb bas 2In=

gebot für bie Soften ber ßeitung ein unge{)eure§ ift unb bie Seamten=

gemalter berobgefien, fo ftnb in SiuBfonb ted)nifd;e i^enntniffe feiten unb

t)äufig muffen 3Iu§länber burdö I)oI)e ©eljälter Ijerbeigejogen luerben;

bie ruffifd;en ^abrifen raimmeln von einem ©tabe ted^nifd^er 33e=

amten, mätirenb in ©ngtanb bie bort allerbingg oiel leid^tere Stuffid^t

uon einem fd^lid^ten, meift bem 2lrbeiterftanbe entftammenben 9lcnnne

beforgt wirb. SBeitere^i 2(nfd)roeD[en ber 3>crinaltung§foften beiuirfen

in 9iufe(anb bie oielfältigen Sdireibereien, welche mit bem ^^a^--

fijftem unb ber ^olijeiauffid^t über bie 3(rbeiter sufammen^ängen

unb bie 3tnfteIIung befonberer (5d)reiber erforbern.

©iefelben Unterfd^iebe , mcld)e fidj jroifd^en SJioefau unb 2Beft=

europa feftftelten loffen, gelten, menn aud) in geringerem ©rabe,

jinifd^en IKo^fou unb -^^oIen. 3» 'i'olen crnnid)e befnnntlid), be=

frud)tet uon beutfd^er 9Irbeit unb beutfd^em ilapitol, unter einem

mäßigen Boüf'^ui^ ini»^ "^fi* förbernbeu Jyürforge ber ber prcufjifdjen

Beeljanbtung nad;gebtlDeten polnifdjen ^an! ein ^inbuftriecentrum

erften S^tangeg: Sobj. @{)e id^ jebod^ auf ben ^^ergleid^ oon 3)io§fau

unb 2ob,s eingelje, möd;te id; bie 2)(cinung nbmeifen, ali ob id; bae

iHng[tgefd)rei ber natioimlen ä>ol!!cU)irtfd;aftler ^IlcO'ofnuc^ gegenüber ber

poInifd;en Äonfurreng für begrünbet bielte. Cbgleid^ Sobj sraeifelloö

l)inficbt(id) be!§ .^Inpitafcv mie ber 5(rbeit oor ilJoc^fnu 5I^orteile ge^

nießt, fo l)at ^lioefau oon l^obj bodj nid;t!o ju fürd)ten, mie ein 53lid

auf bie ©tatiftif ber 3n^"ftncentuiidelung jeigt. Q§> laffen fid^

t)ierfür brei Örünbe anfübren:

3tuifd^cn 'DiOiofau unb ^l^oleu bcftebt eine 9Irbeiteteilung

;

^-^iolen madjt bid;te, buntgemebte, geraul)te unb balbmoÜene ©toffe

unb feine ©tiirfe in ber Spinnerei ift bie ^.sigogne; ^Dioefau mad^t

T'rudfattune unb fpinnt geiüöl)nlid;e &avnc nieberer unb mittlerer

iliummern. 3)io§fau unb ^olen mad^en fid; faum met)r Äonfurrenj

alg" ©Inbbadj unb 'iltülbaufen. ^^'olen (jat nod; nie ©arne auf ben

'JJiOiätauer 'JJiarft gcioorfen, uielmcl)r tauft e!§ non 3Jio»fau ©arne,

befonberl ßj^i^'^^-
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Sie geo(}rQpt)if(^e :öage 9)io5fau!c ift günftiger qI§ bie ^olen»,

TOcit e» ben 3}iärften näfter ift. Tu %vad)tiä%t üon Sob^ [inb U^
Sölobifaiüfas um 45 ° o , 6i§ .^ursf um ] 80 'J

o , big Drenburg um
288 "o, bis UfQ 250 "o, bi§ Slotuft um 248 "o teurer all bie oon

^})lo§fau'. ^e metjr bie ruffifd^e (afiatifcf^e) SaummoHe 33ebcutung

gewinnt, umfomet)r ift üio^fau im gleidjen Isorteil aud) t)infic^tlid)

bei 9tof)ftoffe§. 1889 raurben imc^ Öobj im ganzen 1292194 ^ub
aul[änbifc^e unb 584451 ^:pub ruffifc^e 3;kumrooüc jugeftedt. ""^lad)

^^jetoff aber betrugen bie XrauÄportfofteu uom falpifc^en §afen

bi§> ^o§fau 46, nad^ Sobj 67,59 5lopefen pro ^^ub 33aumrootte.

Sie ^^orteile, meidje 2o^ bisher otroa infolge billigeren .^eijmateriafio

befaB, ^ören auf, je me^r SJioefau ^um faspifc^en 'Jcap{)ta übergebt -.

9)io§fau bat enblid) bie politifd^e 3Jiac^t unb fann feber^eit bie

poInifd)e ^lonfurren^ burd) bie Gifenbabntarifpolitif in ©c^ad) balten.

<B(i)on beute ift es billiger, ein '^sub Öarn üon 3)togfau nac^ iioD§

aU umgefet)rt §u transportieren unb im ^atte ernftlic^er ©efabr für

^Oiosfau ftet)t nid)t§ im 3i>ege, biefen üerftedten Si^uljoll fi^ärfer

jur Slntüenbung 5u bringen.

2Iu§ bem ©efagten ergiebt fid;, ha'^ Sobj ^roar neben 9)io»fau

^^(a| t)at , aber faum in ber iiage fein bürfte, 3)io§!au ernftüd)

^urüdsubrängen. Unter biefem 33orbeba(t ift eine 33etrad)tung ber

^4SorteiIe, raeld^e Sobj tf)atfä(^Iid; üor 3}Josfau in ber ^^robuftion

genießt, fe^r intereffant, raeit oon allgemeiner Sebeutung für bie

^orjüge roefteuropäifcber üor öftlidjer ^nbuftrie.

^n ^olen finb bie ßntmidelungltenbcnjen be§ mobernen 0roß=

betrieben in üieler .^infid^t roeiter entroidelt all in 9üiBlanb. Sie

ruffif(^en ??abrifen liegen nocb beute großenteils in ben ^iälbern

jerftreut, luobin fie urfprünglic^ ha§> 53ebürfnis nad^ 33rennmateriat

fül)rte. Sie jur 3ßit ber Sdjneefdjmelje nalieju unpaffierbaren

SBege .sroingen jur 21ufbäufung riefiger äi^arenlager unb 'Jiol;ftoff=

öorrcite. @rft gegenroärtig fammeln fie fic^ admäblid) um bie @ifen=

babnftationen. Sie polnif(^e ^"öuftrie bagegen ()at in 2ohi,

'ii>arfd)au, SoSnoroice engere geograpl)ifd;c 'DJiittelpunfte. Ser

örtlichen ^i'fammenfaffung entfprid)t ein Sluleinanbcrfall Der in

^ Diac^ ben Stncjaben '-öjeloffs in einem SSortrage über bie pofnii'c^e

.Konfurrenj im 5>erein jur ^örberung ber Snbuftrie unb beä .öanbelä 3tu§Ianbs.

©t. «Petersburg 1892.

2 35ergl. hierfür meinen 2lufl'a^ „3)er Jiationalismus in SRufelanb unb

feine roirtfc^afttic^en 2'räger." Seil II a. a. O. o. 359 unb bie bafelbft ange^

führten ditate.
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ÜJJoefau übermäßig fomdinierten ©rofebetriebe. (So fonftotieren '^iin

unb Sangoff raenigftenS für fdjiüere Saumiüoüftoffe unb ^a(brooII=

ftoffe, wie fte ^ofen üorraiegenb fertigt, eine 3:^rennung ber Färberei

unb 2(ppretnr von ber SBeberei. ^ie ^ärber al§> bie fapitn(fräftigeren

faufen ben 9toI)ftoff, (äffen il)u um 2ol)n uerfpinnen, nn anberem

Drte üerroeben unb beforgen felbft nur bie g^ertigftedung bev' $ro=

bufteg. Sie Überlegenljeit ber Jyärber unh 2lppreteure beruf)t geroife

auc6 barauf, bofe bei ber großenteils feljr nieberen Dualitöt ber

©arne unb ©etoebe i()r ©efd^äft bn§ und)tigfte ift. ®er ruffifd^e

9)inrft ift §u arm, um qualitatiu ()ot)e 2lnfprüd;e madjen ju fönnen—
bie ©roßinbuftrie entioidelt \\ä) an Surrogaten, mie benn ^aumrood^

abfätte unb Sumpen jur i^unftroollfabrüation einen ftarfen 6infuf)r=

nrtifet ^^o(en§ bilben \ 93efonbere Steparaturiuerfftatten für ^.Kafdjinen

erlauben ben pohiifdjen g^abrüen, auf eigne ^ülfsobetriebe in biefer

Siic^tung ju oer^id^ten. ©elbft bie äCnfänge einer eignen 9Jtafd)incn=

fabrifation, menigftenS für bie äöeberei, bie 5h*al^enfabrifation, bie ^er=

ftellung oon Qacguarbfarten u. f. m. liegen üor.

'JJid)t minber luid^tig aber ift bie Überlegenljeit ber polnifi^en

^nbuftrie über bie ruffifd)C in 9?üdfid}t auf ben i^rebit. (Sine große

3(n5al)l potnifd^er g^abrifen finb ^yitialen bcutfdjer Käufer unb nct)men

an aüen SSorteilen ber beutfd^en i^rebitorganifation teil. 2tber anä)

bie fclbftänbigen ^firmen ^oleu;? finb bcneu I1t0!jfau§ überlegen , ju-

näd)ft burd; bie (STiftenj eine^5 uiefteuropäifdjcn ipijpotbct'arred)tcg,

welches in 9tuBtanb fe!)(t^. ®al)er ift ba§> ilapital unb bamit bie

^ 3SerflI. ben Serid^t uou ^lin unb Santioff, Über bie ev«tH"ifi"buftrie

be€ Savtum^ ^olen. ^^Setevotnu-g 1888. S. 23, 27, 67—71.

- 3)aö rufft[cl}e ^fanbrcd)t nn Immobilien mar biö in biefeö Stil)i"l)u"bcrt

(^auftpfanb mit Gigentumöübergnng an ben ©täubicier im '}yaüe: ber 9Jic^t=

cinf)altuni3 beö 3f'f)I""fl^t'^i"'"i"^- ®eitbcm l)at man eine S>ervfänbung ent=

loicfelt, bei ber ber S8efil3 3mnr beim Scfiulbner bleibt, jeboc^ über baö 0ut ein

9?ernufeerung§= unb ilierpfänbuntvoucrbot uerbiingt mirb. Sas @ut fjaftet nur,

fo lange cö (Sigentum beö Sdjulbnerö ift. S^iefer ift baf)er an .stäuben unb

(^üfeen gebunben unb fann eine neue Sdjulb auf ba^ ©ut nur aufiiet^inen,

menn er bie alte tilgt. 3)ie Jveftftellung , baf; ein ©runbftücf" biölang uiu)er=

pfnnbet b. l). uon einem öffentlidjcn ScrauBerungouerbot nidjt betroffen ift, ift

umftänbltd) unb unfid)er, baffer ber ilrebit auf 3>"i"obilien teuer, '-l^ergl.

^NObebonofceff, £ur'S beö ruffifd;en (Siuilrec^t'?. Seit I. — ^Tjatfäd^lid) ift

ber ^sunnobiliarfrebit in ber .'öanb uou öffentlid) vrinilegicrten Saufen, icetd^e

ben (>)runb unb iUibeu unb ba^S Webiiube, nid)t aber bie 5.'iafd)inon beleiljen

unb für C^"buftrte5tnerfe menig in 53etrad)t fommen. 3>ie polnifdie .'öi)potbefen=

orbnung flammt auö ber Qext 3lleEanberä I. unb beruht auf beutfdjcn 9ied)tg=

gcbnnfen.
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3(n(Qge ber j^abrifen billiger unb bie 23efcfjQffung oon 9)iQfc^inen

leichter. S)er ©rfo^ üeralteter 3JiQ[d)inen uoll^ie^t fid^ in '^Nolen

fc^neller als in 9?uBlanb. Xk 5Ji05fauer ^abrifen finb nieift ge^tüungen,

um bog teure Slnlagefapital ju uerjinfen, Xog unb Ma^t ^u arbeiten;

in ben polnifc^en ?vabri!en bogegen fann man niegen ber größeren

^ittigfeit be§ Kapital» bie qualitatiü inenig erfreuHdje 9iacfjtarbeit

oenneiben. S)ie billigeren 2lnlogefoften ennöglid^en ferner ber potni^^

fc^en 3"^wftrie, bie .^onjunfturen bes "D^tarfteS fc^neller au^sunu^en.

3n roenigen 9JJonaten, fagt ^anfdjuU, lüerben in '-polen J^brifen er=

baut unb in betrieb gefegt, beren 3tnlage in 9Ji06fau ^af)re erforbern

lüürbe. Sie feit 1877 gegrünbeten ?yabrifen probugierten 1885

bereite 44,7^0 besc ©efamter^eugniffe» ^^olenc-

^

5Die t}erl)ältui5imäBige S3illigfeit be§ Äapitalg mad)t ftd) inS^

befonbere in bem ^^reife berjcnigen ^Nrobufte geltenb, bei beren ^er=

ftellung ha^i Kapital, alfo 9)iafd)ineuarbeit, eine bebeutenbe ^KoUe fpiett.

33ei ben ^obrifbauten in -^oleu uiirb mel)r ©ifen oerroanbt, TOäl)renb

in 9}Jo§fau bie l)öl)eren Gifenpreife oteinbauten erforbcrlid) madjen,

3. S. bei treppen. 3iad} bem angefüljrtcn 53eridjt uon i^liu unb

l'angoff fofteten 1886 87 1000 ©tüd Riegeln in 9JJo§fau 22 9iubel,

in Sobj 8 bie 9 3iubel. S^e^eidjnenbermeife ift gerabe in bor Siegel

fabrifation ber ^anöbetrieb burd) bie 3}tafd)ine erfolgreidj eingcfd)ränft

roorben.

2luc^ l)inftd^tlid) be^ ^^^erfonalfrebite ftebt "^polen günftiger aU
Mo^tau. ''^^olen bilbet in biefer ^infid;t einen 2lnner be;? beutfd)en

Krebitfi;ftems. ©ine 9)ionopolftctlung bes S^porteurg üon ?Hol)ftoff

unb 9)cafdjinen, lüie bie Änoopg, roärc Ijier unmöglid). Xqv polnifdie

^abrifant be^ielit glei(^ bem beutfcben, ber fid^ befanntlid; oon

Siüerpool unabl)ängig gemad)t ^at, üielfadö bie sBaumiDoüe unb

2Bolle bireft oon ben ©rportbäufern in 9iero = 'J)orf, 'Jiero = Crlean§,

Öueno!5^2üre§, unb jalilt burd) Tratten auf beutfi^e ^laufen, meldte

befannten polnifd^en ^abrifen gern 9iemburc-frebit geiüäl)ren-. S)er

diüd^alt, meldten ber polnifdje ^abrifant an bem Krebitfpftem

Seutfc^lanbs i)at, ermöglid)t it)m and) im Kampfe um hcn Krebit,

feinen Käufern günftigcre ^ebingungen ab^ujraingen, al§ ber ruffifd)e

^ Sanfrfiun, @efci^idE)tlicf)er Überblitf über bie Gntiuicfelun!^ bei- Cs»=

buftrie dolens. S. 40.

2 ^fjre Tratten getDtnneii bamit bie Cualität c\utai beutfc^en Rapiers.

Sie roerben etrca in foli^enbcc 2Bei)e aüifiert: rcir bitten Sie, unfere 2^ratte \u

fc^ü^en unb Sr^olunq fSientbursj bei ben |)errn 9^. 9f. ju fu(f)en. 5f. 9f. ift ein

gröfeereg beutfc^es Sant^aus, roelcfieö ben nu^roärtigen Slu^fteller bes SEec^felä

fennt unb i^m Äontofurrentfrebit geron^rt.
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^abrifant. 2)ie po(nifd;en ^yolirifen gen)äi)ren nad; beut ^nneru

§iu§(Qnb§ '3 ln§> 6 9)tonQte £rebit , roogegen bie ruffifd^en jyabrifen

il)ren Häufern 6 Ilionote In» V/2 ^a\)xe, ja naä) ätfien 18 a)Jonate

^rift gcTOä()ren müifen '.

^n berfelben ^Ric^tung liegen bie SSorteile ^^o(eng über 3}(0#fQu

t)in[i(^tti(^ ber 3trbeit. 2)enn ber potnifdje 3lrbeiter, wenn and) bem

englif($en unb beutfd;en ätrbeiter nic^t geroac^fen, fteljt beiben bod)

näf)er ai§ ber 3)Jo5!Quer; er ift, um hen 3lu§brud ber SloDopfiifen

ju gebrnudjen, europäifdjer. Sciber haW id) Sobg ou§ eigner 3ln=

fd^Quung nid^t fennen gelernt ; bie jal^lreid^en ruffifd)en Serid^te aber,

raetd^e id^ über bie bortigen 3SerI)ä(tnif[e las, unb tüeld^e jum ^eil

ber foliben unb fadjfunbigcn §anb ^anfd^ult^S entflammen, laffen mir

feinen 3^>^cifel barüber, bafe bie 2lrbeit^erfparni§ gegenüber 3Jioicfau

in Sobj tt)eit fortgefd;ritten ift. Sen ruffifd^en Serid;terftattern fäHt

in ^^olen bie Sibroefentjeit jener Unjal)! uon Untermeiftern unb 2hif'

fet)ern auf, roeldje in bcn ruffifdjen gabrifen sur S^i^ciplinierung

ber Slrbeiter unumgänglid^ finb.

^er polnifd^e Slrbeiter bebarf weniger fd)arfer S^üang^!Mnitte(

^nx Slrbeit a(§ ber ruffifd^e. ©daläge finb in ben ruffifd)en g^abrifen

adtägtid^ unb ^anfd^utt ftellte in 9)to§fau 3a{)(reid;e ^äße feft, in

benen Strafab§üge am Soljne eine regelmäßige ©innabmc be^ ?vabrit=

t)errn bebeuteten; berfelbe '^eobadjter fanb in ben potnifdjen Jvabrifen

©trafen unb i^obnabsüge nur in mäf5iger 9(nuienbung -. Wäx fd;eint

ber (>H'unb tjierfür barin ju liegen, baf, in ben polnifd^en ^abrifen

ein niirffamerer eintrieb gur 9h*beit üorljanben ift aU ©daläge unb

Strafen: hai- (Sigenintereffe bei? 3lrbeiterg, uieId)eio, roie mir felien

roerben, bie met)r europäifd^en 3trbeiterüerbältniffe ^5olen§ mirffamer

in ba^ Spiel fetuMi, al§ bie bnlb afiatifd)en lliO'ofau^.

Da^ (Ergebnis fdjeint ein ä()nlid;ey ju fein, mie ba^, roetd^e^ mir

oben im ^Bergleid^ 5wifd)en ilto^^tau unb Saneafl;ire feftfteltten. 9llle

33erid)terftatter ftinunen barin übcrcin, baf; bie 5'öbne in "il^olen, unb

fpeciell in ber poliufd;en 'ikuunuoUinbuftrie, böber find, ale in

a)fo^fau^. ^lad) ben aingaben ^sanfd^ull!§ mirb nmii nid)t 5U l)od)

' 3Jerg(. :3anicl)uU, :i3ei-tc()t über bie ?;alnifinbuftiic ''^Jolen^, '^Jetcröburii

1888, ©. 20 unb Öareltn, Sie ®tabt Süanoroo aßoäneöcenSf II, ©. 29.

2 ^eta,l '^an'\ä)ulH aniKfüf)vten S3eric^t 2. 67, Slinö imb i^angoff'S

«cvidjt S. 102.

'^ SJen^t. Sanfc^iitlQ 'äuiia^ über bie pofiiiid^e Jnbuftrie im (ruropäifd^en

!öoten, t^ebniai- 1888, <B. 789—791, 795, ferner übereinftimmenb i»en citierteu

33ericl)t von ^li" »nb Vani^off, ®. 106; einge^enbe i'ergleid^e ber Söl^ne
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greifen, wenn man ^ofjmuiterfdjicbe oon etroa 50 ^ o ^u ©unften ber

2lrbeit ^Nolen» annimmt. ^ro|öem ift Die 2(r6eit§erfparniÄ imb Die

2trbeitöintenntät nm fooiet gröBer, M^ in hen '"].^robnftionc^foften

eineg ^funbeS ©arn tjegebener Stummer ber Soften 2(rbeit in ^^olcn

geroife nirf)t i)öf)er, nial)rfcf;ein(idjern)eife niebrcr ift, ole in ^liosfau.

^Qnfd^uü unb SiuJQttoiuefi beziffern übereinftimmenb hm auf bie

'kxbtit fommenben .53etra9 eine^ '^funbe§ ®ain geroö{)nlic^er grober

?iummern für 'l^^olen auf ö6 .Hop. bie^ 1 9iube( 20 5?op., für 9}to§fau

öuf 80 Mop. bi'? 1 9iubcl 50 itop., roobei bie p()eren 2luffic^t5= unb

SSerroaltungi^foften nod^ ou^er 2l(^t gelaffen finb \ ®ie 9ftid)tigfeit

biefer Slufftettung roirb baburc^ um fo raat)rfd;ein(id)er, a(^ nac^

offiziellen 2tngaben bie '•^irobuftioität pro J^iopf be;c^ 2trbeiter!o in

^olen roeit größer ift ak- in SJco^^fan. 3d;on hk älteren eingaben

3)iatt^aeiÄ beftätigen bie größere ^^'robuftioittit bes polnifdien 2tr=

beiterg; ba^felbe befagt bie neuere 3tatiftif ber Siegiernng, auv ber

i(^ folgenbe S^ifern berechne-.

Söert ber ^^^robnftion pro Äopf eine;? 3Irbeiter:5 in cHubeln.
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T\e Söf)ne in -^olen fönnen banad) bebeutenb ^ö{)er fein unb

trot^bein lüirb immer nod^ ein lluterfd^ieb ju ©unften ber polnifd^en

^abrifanten übrig bleiben.

Xa§> ©rgebniic be§ 3]erg(eic^e§ ^roifrf^en 9)ioöfQU unb Söefteuropa

löfet fic^ in folgenben ©ä^en jnfammenfäffen.

1. Xk in meinent „©rojgbetriebe" nufgefteßten Sä^e lüaren

gewonnen anf ©runb loefteuropäifdjer ^nbuftrieentroicfelung. Sie

finb nur mit 9)iobififationen bort onirenbbar, wo bie lyefteuropäifc^e

^nbuftrie einem itjr fremben, fopital^ unb frebitormen Soben unb

einer il)r fremben, mittelalterlid; gebunbenen i^o(f§pfi)c^o(ogie auf-

gepfropft nnirbe, roie bie£> in 93ioefnu, in 33ombai;, nenerbingg in

^opan gefd^al).

2. ^iefe ^Wobififationen finb, forceit ^J^nistanb in 33etrad)t

fommt, 9kc^tei(e in ber ilonfurrenj mit ber uiefteuropäifd;en ^nbuftrie,

in bem Wia^e als e§ fid) um fapitalintenfioe '^^robufte, b. f). um bie

©rjeugniffe mertooller unb fompli;^icrter 9)iafd;inen tionbelt, bereu

$5ebienung nid)t foroüI)( manueUe @cfd;idHd^feit, in ber ber 9tuffe

bem äöefteuropner überlegen ift, fonbern ©eifte^^anfpannung, 33erant=

uiort(id)feit§gefüI)l unb tedinifd^es 5ßerftänbni§ erforbert.

3. ®iefe 9?ad^teile uerblaffen jebod) in bem 9)ia§e, ai§> ber

luefteuropäifd^e .*t^rebit= unb ^anbelgneruS bie ruffifdjen Qnbnftrie=

betriebe umfd;üngt unb ber mefteuropäifd^e S"'5ioibua(i§mu§ ben

9(rbeiter erfaßt. Ta^ bn^ erftere für 9)co§fau ber ^aß ift , lernten

mir bereits oben fennen; ber (i'uropäifierung beS mittcfruffifdjen

^abrifarbeiter» fott unten ein befonberer 3lbfd;nitt geraibmet

merben.

IL 5^ e r ^ r 1 e l" t i n i !o m u c- g e g o n 'Ii> e ft e u r o p a.

®ie 3iad;teite, unter benen eine ofteuropäifd^e ^nbuftrie t)infi(f)t=

lid) be!§ i^apitntic mie ber 3lrbeit leibet, fönnen nur au§geglid;en

werben burd) einen irgenbmie geftalteten 3d)u^i gegenüber ber alten

Kulturmeit. Um bie 9)iitte beS ^at)rl)unberte beljerrfdjte Sancaf^ire

bie 3i>elt. T'enujegenüber erunid)§ bie inbifd)e ©roftinbuftrie auf

©runb ber ä>or5üge il)rer geograpl;ifd;en i^ige, meldte bie :Uad)bar=

fd^aft ber ^^U*obuftionSgebiete be§ 9io[)ftoffee roie ber ^])iörfte für bie

fertige 'Ii>are bebeutete; baneben fann id; nid)t um^in, aud) nad;

(JUftätterS 3tuc^fül;ruugen \ ber fintenben :ii>ä{)rung eine geroiffe pro-

^
«flt. (rilnättev a. a. 0. ©. -51.
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teftiomftifd^e SÖirfuug 3115111 d^retbeii ; bie Öö()ite ber einfieimifd^en

3lrbc{t Tüurbcn bod) iün{)ridjein(id)eriiieiie mir langfam üon ber

finfenbcn 3>Q(uta beeinflußt; aiidj töniieii möijüc^enueifc bie :Öof)n-

fteigerungen, roetd^e tf)atfäd^üc^ öorUegen, ber allgemein anerfannten

Qualität^fteigerung ber inbifdjen 2{rbeit gugefd^rieben werben. %üx

9tu§lanb beftanb biefer Sd)u^ in ben .3oUfc^i"anfen, iue(d;e gur ^^it

'^itoioXS' unüberfteiglid; waren, unter 2lleranber II. jraar abgebaut,

von 3lleranber III. aber nalje^u auf itjre früt)ere ^ölje jurüdgefüijrt

würben, ^ie ^JJiärfte ber rufi'ifd;en ^»'^unrie beruljen auf politift^er

S3ef)errfd;ung.

S)ie 3?erfc^iebent)eit ber roirtfd;aftlid;en Örunblagen bebeutet

^ier wie fo oft eine 33erfc^iebent)eit ber geiftigen 2Itntofpbäre. Sie

erftgeborene aller niobernen ©roßinbuftrien, bie von kianca)i)ive , voat

umranft üoin englifc^en 5reit;anbe( unb bem SiberaticMnu» be^ eng=

lifd;en 33ürgertum5, ba» mit iljr gum 3^"it^ feiner 'JOiac^t gelangte.

2(uf bem Soben ber -Dcosfauer 3»buftrieentroidelung bagegen ftef)t

bie nationale 5h>irtfd^af tiolel)re , welche Europa unb ben liberalen

^bealen Suropa^ fo entgegengefe^t wie möglid) ift. Xcv cngtifd^e ^-xci^

l)anbel, wenn auä) ftet» mit ftarf nationalem ^eigefc^nuid unb lieute

in feiner urfprünglid)en ?^orm überlebt, fd; liefet n)al)rfd^einli(^ern)eife

boc^ roertootle Äeime ber 3iifunft in fic^. @r entl)ält ben unoerlier^

baren, bem ^Jierfantiliömu» weit überlegenen Öebanfen ber inter^

nationalen 3(rbeit^teilung, wie benn fd)on t)eute eine nad} aufeen oöHig

unabljängige 3L^olf0ti)irtfd)aft unbenfbar ift. (Bx roeift bamit auf eine

ioeltn)irtfd)aftlid)e Crganifation , lueldje bie oom "Dterfantili^mu»

uns überlieferten nationaliDirtfd)aftlid;en ©renken öielleic^t äljnlid;

überfpringen wirb, wie ber ^Jierfantilismu!? felbft bie 3tabt al§>

autarfe äßirtfd)aft5einl;eit überiuanb^ ^n ber nationalen 3öirt=

fd^aftslelire ber ©laoopliilen unb il)rer 9iad;folger lebte bagegen bie

in SBefteuropa längft überiuunbene merfantiliftifdje ^bee bee ge-

fc^loffenen ^anbelsftaateö roieber auf, leibenfd)aftlid; berebt oft üor=

getragen, fo neuerbingä oon bem befannten St)emifer 3)ienbelejeff.

Tiefe Ifeute glauben gleid) ben ilierfantiliften ber alten Seit an bie

:)Jiögtid)feit bes ©rporte ol)ne ^nipo^-'t unD gelten bamit über bie

^bee bcic er^ielilic^en 3c5u^joli§, wie il)n Sift uertrat, weit I)inauc>.

3n ber Xi)at liegt ber @ebanfe einer nationalroirtfd)aftlid)en

* 3c^ Brauche 3SoIf^n)trttc^aft unb Stabt im Sinne 53ücöcrö. 5?fll.

33üc^cr, 25ie ©ntfte^ung ber 3?oIf6n)irtfc^aft.



Slutarfie bei feinem S^w^iö*^ i''-'^" vuffifdjen 33ol!§roirtfdjaft näf)er aU
bei ber Sauinroottinbuftrie. 33on allen ^QuinrooHinbuftrieu ber SÖelt

bietet nnmüd) bie ntffifd)e ba^ einzige ^leifpiel einer proteftioniftifd^en

<Smpor5üd)tung bereit!^ ber 3{ol)probnftion.

Wdt ber 3tn§bel)nun(] ber 33aumn)oÜfultur in 3:^rQn§fa^pien

tülirben näm(id) bie 9lo t)bnnmroo(Uö He 511 (SdintJäöHen unb in

biefent Sinne feit ben odjtsiger ^aljren beiüufet entraidelt. 9leuer=

bing§ erfolgte burd) 9ieid)§rat!5befd;ln§ üom 20. 3)e5ember 1894

abermals eine beträdittid^e @rl)öl)ung biefer 3ötte, oon 1,40 auf

2,10 ©olbrnbet pro ^ub. 3tcd^net man 70 i^opefen ©olb = 1 muhd
Rapier, fo beträgt ber gegenmärtige 3ott 3 dlwhel ^^sapier; e§ be=

beutet bie§ einen 3iM"d)Iag üon etma <)0"/o §um 3Berte ber Saum=

lüotte fran!o ruffifdjcr ^afen. !l^er ^inansminifter begrünbete im

g^inanjboten t)om 1. ^^^'^w^i^ 1895 bie befprod;ene 'HiaBregel unter

anber'm in folgenber SÖeife

:

„©!o ift üolfeiuirtfdiaftlid) nninfd)eneiiiert, hai] ßentratafien attes

fulturfät)igc idan':) für ^aummoöprobuttion uerroenbet, feinen ©eijen^

bau einfd^ränft, um nicbt nur feine bisljerigc 9iolIe als ^^onfurrent

ber fübruffifd)en unb faufafifdjen ilveijenprobujcnten aufzugeben,

fonbern and), um al» äöei.^cnfäufer auf bem ruffifdjen Düutt auf=

ptreten."

©inige eingaben über ba§ afiatifd;e ^^srobuftionSgebiet bürften

nid)t ol)ne ^ntereffe fein, jumal ba feine 5-5ebeutung in ';!i>efteuror)a

nod; üielfad; unterfd)äiU mirb^ ^ie ii-?aumuiolIt"ultur in Xurfeftan

ift uralt unb befd^ränfte fid) bi§ jur ruffifd^en 3innerion beS SanbeS

auf ben Einbau ber 'ikummoUe aib}' inbigener Saat, nietd)e eine

fur^fiapelige, minbermertige ^^-lorfe liefert, ^ie eingeauinberten 9{uffen

mad)ten 5unäd;ft 5l^erfud^e mit ^Inpflangung üon mertoollen Sea-

Islands, bie an ber 'Xrorfenbeit bee KlinuiS fd)eitcrten. Sie gingen

l)ierauf 3lnfang ber 80 er C^aljre in ^er Umgegenb non 2afd;fenb

auf Upland-Saat über, bereu i^ultur noc^ @rfd)lieBung beS SanbcS

burd) bie tran§!afpifd)e ^^abn im ^abre 1888 fid) fübmeftlid) naä)

Sanmrfanb unb 'J)terii), foiuie öftlid; in "J-ergbana ausbreitete. 3)iit

n)eld)em (Srfolge bieS gefd)al), ift barauS ju erfeben, bafe im ruffi=

fd)en XranSfafpien

:

' 3d) Denucnbe [}ier bie 9)Uttetlunflioii be-j bereit^? oben mit S'aiif envä^nten

^errn ®. ©piefe, foroie ber 2tftienflefellid)aft für öanbel unb ^"t'uftrie in

^^erfien unb 9J}itte(nfien, ^Woöfau, ©d^miebebrücfe.
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befäet toaren: an reiner SaumrooIIe geerntet würben:

1884 2—300 3)eBiQtiue 7—10000 ^vub

1893 ca. 120000 „ ca. 2 000000 „

^ierju fommt eine roeitere 9}tiUion qI§ ^robnftion ber ^epenben§eu

6f)in)Q unb ^ud)Qra, eine f)Ql6e 9)iiEion a[§> '^^robuftion be§ rnfftfd^en

Äaufafug unb eine ^albe 93littion ai§> 3lugfut)r ^erfien^.

©peciell Samarfanb \\)k§> eine Saatftäd^e auf in ©efejatinen:

1890 1891 1892

befäet mit ameri!anijd;er Saat 5439 100703 4 12 478

befäet mit inbigener Saat 9659 4 632U 4öl7'^'4

15 098 14 703 17 095^4

unb f)atte eine ©rnte üon ungereinigter SaumrooUe (an§> biefer wirb

33^0 reine, fonfumfertige ^aumroode gewonnen):

1890 1891 1892

au§> ameri!anifrf)er Saat 261 285 ^iub 453184 ^:pub 811070 ^^^ub

aug inbigener Saat 462 780 „ 277 935 „ 300170 „

724065 g3ub 731 119 ^ub 1 111 240 %\uh,

2)ie üorteil^afteften 33ebingungen für bie ^aunnuoUfultur t)errf(f)en

jeboc^ in bem öftlid;er gelegenen 5ß^9t)'^itti. ^ier uereinigt iiä) ein

günftigcio ^üma mit reidjH($er 3)iögtid)feit ber 33eroäfferung. 3ll§

ti)pif(^ für bie tran!5fafpifd)e 33aumiDolIfultur übert)aupt bürfen bie

2(nbauoert)ältniffe ^ergtjanaä gelten: Ser Sanbbefi^ ift unter ben

eingeborenen Sarten ftart parzelliert; bie i8efi^ffäd;en finb nid;t größer

ai§ ^12 h\§> 5 5De§jatine unb werben oon ben (Sigentümern felbft be=

ftettt. ^ie 2lu5n)U(^erung biefer ^Kleinbauern burd; eingeborene

föelbbarleil)er üerl;inberte , luie mir fal)en, bie '|>robuttion eincic für

Spinnmafc^inen geeigneten 9iol)ftoffeg. Seine ä>erbefferung mar nur

benfbar, al§ ben afiatifdjen 3^orfnnid)erern eine europäifd)e Kon=

furreng eruuid)5. 2^er S3auer befomnit Ijeute oon ben iHgenten ber

ruffifd^en ^abrifonten ein ^anbgelb unb Samen unb oerpflid)tet iid)

burd^ einen Slontraft, bie 33aummotlc, bie er ernten roirb, .yi einem be=

ftimmten ^^reife ,^u liefern. Gegenüber bem fo organifiertcu itlcin=

betriebe ermeift fid^ ber im Si;r ^ ©arja = ©ebiete (S^afd^fcnt) üorfom=

menbe, ruffif^e ^lantagengrof^betrieb foiifurren,^unfäl)ig. Tagegen

ift bie Steinigung ber geernteten ^kummotle 'I1iafd)inenbetrieb unb

als fold;er in ben fapitaliftif(^cn .^änben ber U^orfd;üffe gemäl)renben

^aufleute unb ?vabritanten.

Tie bisljerigen i^erfuc^e l;aben ermiefen, ha^ in Xran^fafpien
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f)oc^[tet)enbe Dualitäten 511 eräielen finb. (Sl ergiebt fid^ bieg bereite

au§ ben uertjöltni^mä^ig tio^en greifen ber ofiatifd^en ^robufte;

Februar 1896 foftete in ^JJtosfau:

Subel ])et ^ub

2lmerifonif(^e P'ull. good middling Savanna 9,70— 9,75

'^ipptifd^e good naä) type 16 12,35—12,50

daneben bcfte .^^ofanb, niafd^inengereinigt , au§

anierifnniid)em ©amen 10,20—10,30

(Sainarfanb, I. Sorte, mofd^inengereinigt, an§

nnterifanifc^em ©amen 9,90— 9,95

S^agegen ß£)iroa, tjanbgereinigt 7,85

^erfifc^e 6,00— 6,10.

§Quptl)ennnni§ ber 9Ui§bet)nung ber ^anniroottfultur finb bie

nod) roenig entiüicfelten 33erfet)r!oüer()ältni[fe. 9iod; finb ilofanb unb

€!)obidjenb, bie ^miptpläfee ?vergf)auQ§, o^ne (Sifenbafinoerbinbung

mit ©antarfanb. 'A^k .Höften be§ ÜaraioanentranSporteS big jur

Satjnftotion einfd;(ie^[id^ 3Serfid)erung, Kommiffion u. f. to. oer=

fd)tingen 20 "/u üom SBerte ber 33aumiüotIe. ©egenroärtig lüirb ein

nid)t nnbetrndjtlidjer Xeil ber (Srnte an Ort unb ©teile nod; natural

rairtfd)aft(id) üerbraud)t. ^er @ifenbat)nbau wirb aud) t)ier bie

^iaturattüirtfc^aft jurüdbrängen unb bie 2(uÄfn()r fteigern.

9illjät)rlid) geunnnt bereite f)eute bie afiatijd)e ^auminotte nid^t

nur in SRoSfau, fonbern felbft in ^'olen an öobcn. ©egemuärtig

mag bie ruffifd^e ©rofsinbuftrie an 9000 000 ^^sub amerifanifdjer unb

äg:}ptifd)er, an 3000000 ^^ub af{atifd;cr 93aumit)o(Ie uerbraud^en'.

^üv bie gro§e ©pinnerei ber 3}iorofoff §u @Iud)Oii)o mit 100000

©pinbeln roirb anfange ber 90 er ^aljre folgenbcso ä?er()ättnig bee

3>at)regöerbrauc^g angegeben

:

anierifanifd)e ^kumrootte 140 000 ^ub
ägi)ptifd)C „ 70000 „

afiatifd^c „ 90000 „

^e me\)v bie afiatifd;e ^kunnuolle uon ai>id;tigfeit inirb, um fo

mef)r bebeutet ber 33aumuioa,soü eine i\'Iaftung ^'oteng unb '':|seterg-'

burgg äu fünften llioefaug unb älMabimirg. ®ieg um fo mef)r a(g

um biefelbe ^cit bie ^Jiogfauer @rof?bctriebe jur 'JJap()tal)ei5ung über^

gingen, inäl)renb .s{obten,uille ber ^^ubuftvie ber nieft(id)en 03ren;;Iänber

' Sci-fll. UlfenbelejeffS [lereitö etiuno überl^olte 3iffeni in bem öfters

citiertcn 53cnd)t für l5()ica(io. Giiiil. 3(iiöiv o. 13.
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bttö ^rennmateriot oerteuerten^ ^ft bamit bie ^ßerfc^iebung be»

©c^roerpunfte» ber ^nbiiftrie na&) bem ©üben juni Stidftanb ge-

fommen? 'Uto^fau ift nid)t in ber Sage, bie Vorteile ber 2i>oIgQ=

ftrafee für hen Saumrootibejug ooU ausjunu^en. ^ie im 3ep=

tember bi§ ^^looember geerntete Saumraoüe fann nur jum fleincren

Steile norf) im felben ^at)re ben äihofierroeg hinauf. 2)er größte

2^eil ge§t, um 3i"1ß"/ Öeroid)t§üerlufte, Lagerung unb ^erfid;eruug

§u erfparen, ben langen unb teuren @ifenba{)nit)eg über ben fafpifdien

^afen -^^etroro^f. Sollte bie ^uDuftrie einmal einen 2ibteger ein=

fenfen nac^ bieien fafpifcben §äfen, äl)nli(^ wie 33ombai; neben

älknd^efter auffam V 2^ie afiatifdben 2(bfa^märfte lägen ^ier öor ber

Si^ürunb, roäbrenb ^ombai) englii($e itof)len brandet, finben fii^

unter ben fafpifc^en öäfen fd)einbar unerfdjöpflidje ßröölbafi'in$.

g^reilid) bürfte für ^nbuftriegiünbungen in jenen ©egenben bie f(^on

in 93lo5fau ni(^t leidjte 3trbeiterfrage große Schwierig feiten mad^en.

9to§baumn3oE5öIIe finb nur benfbar bei i)oi)tm 3olIfd;u^ für
©arne unb ©eroebe. 61 ift t)ier nidjt einzugeben auf bie &e^

fc^ic^te biefer 3ölle, raelf^e einen anffallenben ^^>oraIIeli§mus mit ber

entfpredienben beutfdien ©ntraidehmg aufroeift, nur baß ^tußlanb hk

©diroanfungen nac^ ber 9ii(^tung bes S(^u^5olI§ oerftörft, bie nac^

ber ^iic^tung bes ?5^reif)anbe(5 abgef(^roäc^t mitmacbt. dlad) ben

3o(Iert)öbungen üon 1882, 1885, 1891 befteljen ^eute für Die groben

unb mittleren ©arne unb ©eroebe gerabeju prol)ibitioe 3ollfä|e. S)ie0

ift um fo wichtiger, aU ber 8d;muggel, roelcbcr bie l)ol)en 3o[lfä^e

3ü!olai5 I. üielfac^ burd)brad), Ijeute bei ber größeren iltaffen-

fiaftigfeit be» ^anbels unb ber 3i^fawmenfaffung ber SBaren auf

ßifenbat)nen feine roirtfd)aftlid)e Sebeutung oerloren Ijot-. ßrft bei

dix. 60 2:roift beginnt unter günftigen Umftünben bie i)iöglid)feit

ber @ameinful)r. Sod) beträgt auc^ f)ier ber 3"^ noc^ innner

60 ^^ ber 2£-are. (September 1895 foftete beifpielemeife 60s Xiuift

beffere Sorte unüerjoUt franfo dkvai 28 9iubel '^sapier pro ']iUt), ber

3oU betrug netto 11,50 9tubel ©olb = 17,10 «Rubel Rapier.

' 20 ^f. pro 100 Äifo. 2)er beutfc^ = ruffifc^e Sanbeleöevtiac? binbet ben

ito^Ienjoü nur bis 1. 3a""ar 1898, befeitigt bagegen für bie Sauer bes 58er=

traget bie Sifferentiaijöüe lu Ungunften ber ©infufir über bie roeftlid^e £'anbes=

grenje gegenüber ber über t>ie Seegrenze.

- yiad) 2}ntcf)eII a. o. D. Ginleitung S. 5 betrug in ber 3}Jitte bei

^al^r^unberts bie SSerficfierungsprämie für «Sc^muggeltransport nad) SRuBlanb

nur 3-5 °o bee 3oÜs — ein SBeroeis aufierorbentüc^er (Sfjancen bc6 Scl)mugglers.
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^ie ^yolge be§ an§erorbenttid) ()od^gefpannten 3oßf(j^u^e§ ift

eine (Steigerung ber inbuftrieden ©eroinne, roel^e lual^rfdjeintid) in

feinem l'anbe ber S5?elt bie ßleirfje ^öl)e wie in 9fiu^(anb erreid;en.

j^er offisietle f^inan^bote entt)ält Sufo^^itt^cnfteUungen über bie @e=

ininne ber 9tftien= nnb ßrraerbSgefedfc^aften auf ©runb ber jälr«

(id^en ('»)efd;äft§berid)te, roeld)e an bie ?3el)örben einzureichen finb'-

2^a biefe 33erid)te ben 31^^^'^^" '^'^^ Sefteuerung bienen, fo bürften

bie i^nen entnommenen 3(ngaben unter hen tI)Qtföd; liefen ©rträg^

niffen liegen. ®iefe 3::f)ati'ad;e I)nt neuerbingg ^crr 3ö. ^. ^oma=

(ero^fi, ber bekannte !IDire!tor be§ Departements für ^anbel unb

^üinnufaftur im ?vinan3minifterium , anerfannt bei @elegenf)eit ber

33eratnng einer !}ieform ber ©emerbefteuer; insbefonbere feien fold^e

©efeüfGräften , meldte an§ einer fleinen 9Injat)l oon 3lftionären be=

ftünben, in ber iJage, it)re ©eniinne unter bem 2:^itel üon ©eljolten an

©ireftoren unb 3(uffid;tgräte, Siefernefonb^ u. f. n). ju üerfd) (eiern ^.

Unter biefem $8orbef)Qlte werfen mir einen Slid auf bie offigielle 3"=

fmnmenftellung, roeldje neuerbing§ im Bulletin Russe ^ crfd;ien unb

burd) ^rofeffor ^anfc^uß in ber 3^^tfd;rift „S)ie SBod^e" befprod^en

nnirbe. ^anfd^ull fütirt a\K->, bafe bie ^otjre 1891—93 nic^t al§

auBergeroöljnüd) günftige gelten tonnen, i^mav fällt in jene ^al^re

furj; t)or 2lbf(^luB be§ ^nnbelgoertrogS mit ©eutfdjlanb bie §öt)e

be§ ruffifc^en Sdjut'iSoM, aber and) bie ^unger^^not üon 1892 unb

1893 unb bie bamit oerbunbene (^infd^ränfung ber 3iad;frage nad^

^nbuftrieprobuften. 9iad) bem Bulletin Russe brad^ten bie 2lftien=

gefellfd;nften ber ^kumroollinbuftrie in jenen 3al)ren einen burd^=

fd)nittli(^en ©eminn üon 11,G7 "0; meljr brad;ten bie d;emifd;e ^n--

buftrie (12,70 "/ü), bie ^Qpier= unb ©tearinfabrifation (je 13 "0),

bie oi'rferinbuftrie (17 •^/o), bie ^"buftrie ber 'Jialjrung'omittef unb

©etränfe (18,17 '^o), bie S^öpferei, (Sement= unb '^^'-''^'J^Haninbuftrie

(19 '^/o), g^ärberei unb 3lppretur (19,52 "/o). ^^on ben beiben größten

53nummollfnbrifen Shifelanb^ brad^te bie 9iitol^^tifd)e 9)cQnufaftur ber

liiorofoff im breijäl)rigen !J)urd)fd)nitt 52,79 "0, bie (5d)eiblerifd}cn

^nbuftrien in ßobj 32 "0. 5lein älUmber, bafe unter biefen 5l>er^ält-

' :rao @efe^ uom 13. ^i^nminr 1885 ftntuicrt bie ^flicf)t ber 33ilan3=

ueiöffentlicfiimfl bev 3lftien= unb (i-i-iüei-bogefellicijaften. ^ei-gl. ginanjarc^iu

^nnb II, 3. 230.

- '3&([l. JHuffifdje 'Jiad^iicfjtcu uom 14. ^cinuai- 1896.

^ UuUetin russe de statistique financiere 9ir. 11 u. 12, 189.5, foroie bie

„liiOrf)e" uom 3. ^-ebiuar 1^96.
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niffen bie ;o"^iiftrieunternef)inungen roie ptje qu§ bem 53oben

roacf)feii. 33eifpie(!lweife würben in bem aUerbings übernormalen

3af)re 1895 in ber ^nbuftrie an 160 ))yd\i. 9ftube( neu ancjelegt.

(Gegenüber ber ncugeitigen ^nbuftrieentroicfelung 'cHuBlanbs raoden

lüir 3^eutfd;e unss üor bem J^e^ler f)üten, ben g^riebric^ Sift einft ben

Gnglänbern üormarf, tr)e(d;e fid) aüein jur ^"'^iiftrieentiüidehuig be=

rufen erflärten; mir raoüen oielmef)r offen anerfennen, baß Siu^lanb

oon feinem ^ntereffenftanbpunft aus» mit 9ted)t eine ©rojsinbuftrie in

feinen @ren§en anftrebt unb fi(^ ju biefem ^medz he§ (Sd^ußjollg

bebienen muB- Unx fo ruijiger aber fönnen roir be{)aupten, baB ber

©c^uläoH in feiner Übertreibung burc^ ben S^arif oon 1891 biefen

Sroed in (e^ter :Öinie e^er fc^äbigt, ftatt beförbert.

1. prüfen mir junäc^ft bie ©iuroirfung be^ '^srof)ibitio5olIe5 auf

ben tec^nif(^en g^ortfc^ritt. ^d) ijabt an anberer Stelle gefd)i(bert,

roie e§> has> 2tuffommen bes feftlänbifc^en 9Jiitberoerbe» war, roeld;e»

bie auBerorbentIid)en ted)nifd)en g^ortfc^ritte ber eng(ifd)en 33aumroolI^

inbuftrie in ben breifeiger ^Q^^^*^» erjroang. 2Öenn f)eute bie beutfc^e

^nbuftrie a(§ ernftfiafte Stiüalin ber englifd;en auf ben offenen 3Jiärften

ber Söelt auftritt, fo oerbanft ik biefe ^raft gerciB beut fd)arfen ^uft=

^uge ber Äonfurren,^ , roeld^er faft ftet§ über bie ©renken bes 3oIi=

üerein^ ba^infegte. I}eutfd)lanb roar nie ein l^anb bes ^od)f(^u^=

^oUe unb Sac^fen, bas inbuftrieUfte Sanb bes ganzen ^eutfd)(anb5,

oerfolgte im uorigen 3at)rt)unbert in ^iüdfidjt auf bie .^eipjiger 9)ceffe

eine ei)er freif)önb(erif(^e ^^olitif. Xk fräftigften beutfc^en ^nbu-

ftrien, 5. 33. bie Gifen=, bie Saumroott--, bie äl^odinöuftrie, entroideüen

fic^ im :£aufe biefes 3at)r()unbertö gegenüber ber engUfd)en Äon-

furrenj unter 3öQen, roel^e im ^üergteic^ mit bem ruffifd)en 2:arif

oon 1891 geringfügig ^u nennen finb. demgegenüber erroie^^ fi($ bie

elfäffifd)e ^n^uftrie nad; it)rer l>ereinigung mit Xeutfdjlanb a(» ein

im fran§öfifd;en ^reibf)aug üergärtelte^ ©eroäc^ä.

^n ä()niic^er 2Seife entftanb bie tjeute neben ilioefau aufbUi^enbe

^nbuftrie ^^^olens nid)t unter bem prot)ibitioen Xarif 9^uJ3(anb^ oon

1822, beffen Inroenbung auf ^poten burdj 33eftimmungen ber

3i>iener ^ongreBafte au^gefd) (offen roar. OJerabe roeil bie ruffifc^e

^nbuftrie oiel t)öt)er gefdjüt^t roar, aU bie polnifd)e, ()örte bie

einfuhr inbuftrietler ©egenftänbe au§> 5Kufe(anb nad) bem bi§ bat)in

üöUig ungeroerblidjen ^:po(en auf; ber ^l^rofjibitiojoU bie(t bie ^vo=

buftionsfoften in 3iuBlanb augenfd)ein(id; auf einer ööt^e, roie fie

infolge ber auölänbifdien iionfurren^ in ^^iolen unmöglid) roaren.

3l(S 1850 bie SöinnensoUlinie fiel unb 9tuBlanb unb ^^o(en ein cin=
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t)cit(ic^eÄ ^oUgelnet würben, Ijatten \iä) bie DtoIIen üertoufd^t
;
^olen

eportierte naä) ^tuBtanb.

®er 3ott gei)ört olfo fcinegwegl ^u jenen Singen, oon benen

ber ©a^ gilt: je met)r, befto beffer- B^or ift er nötig, um auf

ungemerblidjem S3oben eine ^nbuftrie in§ Seben ju rufen; aber wie

bie ®rfaf)rung ^eigt, genügt bie infänbifc^e Ä'onfurrenj nid^t, um

bie 'greife nttmä{)ti(^ auf ba§ 9äoeau be§ SBettmarfteS l^erabjubrücfen,

ba it)r bnrd) au^brüdlid^e ober ftillfd;meigenbe ^^^rei^oerabrebung

meift bie ©pi^e abgebrod)en roirb. 3lbroefenl}eit jeglicher frember

^onfurrenj crmöglidjt ben ^^abrifanten ein nDafein in t{)aten(ofer

Stoutine. 3lu^ foldjem 93oben werben fidj nie bie mirtfc^aftlic^en

3:'ugenben ber ©e(bft()ülfe unb ©elbftt)erantn)ortIi($feit entroideln.

Qn ber 2:;[)at t^at ba§ Hberale Sottfpft^ni 3llejanber§ II. bie

ruffifd;e 3"buftrieentnndefung feine^megg gefd^äbigt^ ^Mel mei)r läfet

fi(^ ein ftarfe^ 3(nfd)uienen ber 9iof)baumnioU= unb ©arneinfu{)r, atfo

ein bebeutenber 2luffd;n)ung ber ^nbuftrie gerabe in ben 3ol)ren wat)X'

neljmen, meldte auf bie ^erobfe^ung ber Oarngötte um 30 ^ o, ber

©emebegöde um 20—80 "/o folgten — jebenfal(§ be^roegen, roeil bie

liberale ^anbelypolitif ^Uepnbers 11. bie ©ntroidelung ber länblic^en

9Jiaffen ^ur ©elbiöirtfd^aft befdjleunigte

:

CS'infuljr pro 3at)r in ^^ub':

^aumioolle ©arn
1853—1857

fünfjäljriger ^^urd;fdjnitt 1495 000 85000
1858—1860

breijäl)riger ®urdjfd)nitt 2550000 180000.

äior allem aber lonftatiert ©d^erer^ offizieller 53eric^t al§ moijU

t^ötige Söirhmg jener ^ollreform unb ber bamit ftörfer füljlbaren

au^4änbifd)cn ilonfurrenj eine ä>erbcfferung ber Dualität ber 2Baren

unb tedjnifd;en Jortfcbritt. Seit ben ^oUfi'lji^lji'^ßß'i •'er legten

Sal)r5et)nte ift biefer 3lnfporn mieber abgeftumpft luorben unb 9iufe=

lanb ber ^IserbiUignng ber "^^reife ber ^ubuftrieprobufte, wie )k in

3iH'fteuropa eintrat, feitbem feine^roeg» entfpred^enb gefolgt. 9lod)

9)titdjeU betrug in ben fed^jiger Satiren ber ^^^reiiounterfd^ieb oon

©arnen mittlerer 9iummer groifd^en ©nglanb unb 9tuf3lanb 30 "/o

unb waren bie ruffifd;en greife nur unbebeutenb l)öl;er al§> bie im

BoHuerein. ©eitbem ift ba!§ ä^ierljältniv ju ©unften ©nglanb»

» SSgr. 5?on)troff, «Pi-oteftioniömug. «ßeter^burg 1890, ©. 95—104.
- sygi. od;ercv n. a. D. ©. 453, 454.
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unb mei)x nod^ Seutfi^Ianbg üerfcöoben roorben. ®ie rufftfd^en

^robufte ftnb fieiite im $8ergleid^ 311 äöefteuropa oerljättnieinöBig

teurer ais< üor 30 Qafiren \ ®ae aber ift ba§ ©egeiiteil ber ^iöirfung,

n)eld;e ein erriet) Itd;er od^u^äoü im Sinne oon g^r. iiift ijabm foU.

S)er 3)ianc]el an Äonfurrenj muß in Diußlanb um fo

(äfimenber tuirfen, ai§> ein zweiter ^aftor i^änjlirf) feljlt, ber im

21>eften uielfad; neben ber "Ronfurrenj ben tedjuifdjen Jortfd)ritt öor=

xüäxt§> getrieben Ijat: eine von unten nnbrängenbe 2trbeiterberoegung.

9Jtand)e Grfinbung in ©nglanb üerbanft ibre @ntftet)ung bem i^ampfe

um bie 3]erteibigung ber ©eiuinne gegenüber ben ;^öl)neu, unb bie

ted;nifc^e §öt)e, ju ber 3(merifQ fortgeid)ritten ift, berut)t geroi^ auf

ben bo{)en Söf)nen unb ber OJIai^tftellung ber bortigen 3tr6eit; f)ier=

burd) wirb bie einfd;Iäfernbe äBirtung bes Sc^uljott^ aufgewogen

unb bie möglid^fte 2lrbeit5erfparnil unter mögtic^fter Steigerung

ber Slrbeiteiutenfität crjroungen. 53ei ber eigentüm(id)en 9Jatur ber

ruffifd;en Strbeit ift auf ^ü{)r5ef)nte Ijinaug ein uon i()r ausgeljenber

®rud in ber 9tid)tung be§ tec^nifd^en g^ortfd^ritt^ nid)t 5U ennarten.

2. prüfen rair fobaint bie ©inmirfung bee ^oil^^ auf ben '^b--

fa^ ber ^nbuftrieprobufte.

3^ie §öt)e ber ruffifd^en SöHe oerfd;(ie§t bie SDlöglid^feit ber

ätusfubr auf neutrale ©ebiete, wo ber ^ampf mit ^nbuftrien ju be--

fteljen wäre, bie unter bärteren -TafeiiiSbebingungen aufgefoinmen

finb. X'ie nationale 2J}irtfd)aftele{)re, toie fie beifpieleiueife oon

9]icolai=on üertreten wirb, erfennt biefe ^t)atfad^e an nnh fuc^t bamit

ben .^apitalicMunc^ in 9iuf3(anb ^u roiberlegen, inbem ne ben Grport

für eine notroeubige 58orau5fe^ung ber !apita(iftifd)en Gntundelung

überhaupt erftärt-. „Sbenfo mie ein einzelner ^abrifant nid^t einen

XaQ eriftieren fann, menn fein ^IlJarft nur auf bie 0U-en3en ber Se=

bürfniffe feiner 3trbeiter unb feine eignen 53ebürfniffe befd^ränft roare,

ebenfomenig tann anö) eine entroidelte fapitaliftifdje 9{ation fid^ mit

ibren eignen inneren 33ebürfniffen begnügen. 9t(§ 9luÄroeg an^ einer

foldjen Sd^mierigfeit erfd)eint bie ©ewinnung eines auswärtigen

^DiartteS." ®a bie 9Jiärfte ber 2Belt aber bereite »erteilt feien, fo

fd^Iiefet ber S^erfoffer baraue, baß ber ^rioatfapitali§mu§ be§ 9Beften§

' ©nbe Sunt 1896 foftete j. 33. ein kg 32s. ^icift in :)Jiand^efter 1,05 biä

1,2-5 Watt in 9JJogfau 2,24 bis 2,31 3)}arf. 2)iei'en Unter)cf}ieb rciegt ber a3aum=

raoll3oII nic^t entfernt auf.

2 5{icolai = on. 2(brtffe unferer SSolfäirirtfc^aft feit ber Slefotm.

3. 205—2Ö7.
7*
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fid^ nur !rüppe(()aft auf ruffifd^em 33oben entwickeln fönne ; ^Jin^lanb

fei berufen, burd; fociaHftifd;c Crganifotion ben ^npitali^mug ^iBeft=

europa^ §u übertreffen.

Dk ruffifdjcn iiapitoliften tiabcn fid) nid^t lange bei biefen

©frupeln aufgeljalten unb früppelljaft loor bie niittelruffifc^e ^nbuftrie^

entroidelung geiüi^ nid^t. ®er ©runb liegt auf ber ^anb: 3)üttel=

rutslanb befi^t nid^t anber§ al§ £ancafl)ire fein ^nbien, nur nid^t

hmä) langen ©eeiüeg getrennt, fonbern nol}e bei ber ^anb, in ben

riefigen, rein lanbtoirtfc^afttidjen ^läd;en 9iuBlanb§ unb 3lfien§; nod^ ift

ein großer Xeil biefer 9Jcärfte burd; bie bafelbft Ijerrfd^enbe 'Jtatural^^

lüirtfd^aft gefperrt. iftljnlid; luie ^nbien erft 2(bnel)tner (Suglanbg in

grojäem Stile rourbe mit bem (Sifenba^nbau unb ber @etreibeaug=

ful)r, fo ift ha§> roid^tigfte ^ntereffe ber ruffifd^en ^nbuftrie bie @nt=

luirfelung ber ©elbroirtfd^aft unter ben 3}iaffen ber ruffifd^en Sanb=

beoölferung. ®amit finb ?OiiÜionen oon 3lbnel)mern unb eine immer

breitere 33afie für ben Kapitalismus 5JtoSfau§ ju geroinnen.

3)iefer enge 3"t^'i^^ffcn5"frt»^»iß"l)ong ber inbuftrieHen mit ber

agraren ©ntroidelung tritt in ber Sitteratur merfroürbig roenig §u

3:;age. Warn fönnte uon einem ftillfd^roeigenben i^ompromi^ reben:

bie ^nbuftrieÜen unb il)re litterarifd;en ^i^ertreter oerteibigen in felir

banbgrcif lid)er ai>eife il)re nädjftliegenben^ntereffen, roeldje \i)nm allein

in ber ''^'roljibition ju liegen fd;einen. dagegen überlaffen fie neibloS

ben Tl)eoretitern baS ©ebiet ber Slgrarpolitit", auf roeldbem groar

i^uftfd;löffer aufzubauen, aber feine ©iuibenben ju fammeln finb.

Sie ^l)eoretifer aber roanbeln in ber 'Jcebelroelt beS ©emeinbebefi^-

focialiSmuS, burd) roetdje ibren 3Xugeu bie ©d^löte 'ü}ioSfauS uerljüHt

werben. Sdjabc mir: auf biefe 5h>eife tarn meljr aU einmal hai

tbatfädilid^e ^ntereffe ber Äonbroirtfd)aft ju furj; fobann aber wirb

von ben @elb= unb ^»^uftriepraftifern nur allju Ijäufig bie Xbatfad^e

uergeffen, baß in 9iu&lanb, alü-) in einem üoninegeub agraren kianhe,

baS ai^ol)l ber ^nbuftrie roie beS '^-i^hn in le^ter Sinie von ber

SaljlungSfäljigfeit ber Sanbberoobner abl)ängt.

Diüd) ift ber ^>erbraud; au ^jubuftrieprobuften pro i^opf in ^u§=
lanb äußerft gering. (£r fann mir größer werben, mnn ber Sanb=

mann fetbcr in bie Sage tommt, mebr ju uerfaufen. 3ln roen aber

foU er uerfaufen y (JS märe ein 5el)lfd)luf5, mit i^ienbeljeff ju ant=

Worten, an bie ftäbtifdjcn i^onfumenten , bie wir burd^ Sd;ut^5ötte

erft fd)affon wollen. Hein nod; fo Ijoljer ^oU ueränbert bie 'Jcaturat^

wirtfd)aftlid)feit beS umgebenben agraren ^obenS. Sie ^nbuftrie

erblül)te nid;t unter ber ^^'roljibition :)iicolai», fonbern nad)bem bie
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3fieformen Slteranber» II. bie (anbrotrtfc6aft[i(^e 3tu5fuf)r fierüor-

gerufen unb bainit bie .^anbdeoötferuiig in ben ^^efit^ oou bar @elb

gefeßt Ijotteu. Xk gortfd}ritte ber C^3e(biüirtfd;aft auf bem ^JauDe

unb bamit bie ©ntroidelung ber ^nbuftrie werben auc^ fünftig in

erfter i^^inie abi)ängen non bem ä^erfauf (anbroirtfrfiaftü^er ^^irobufte

nad) ©uropa.

3Iber, fo ^öre id) einroenben, bie ^>ölfer bee europäifdjen 5yeft=

lanbee umgaben fic^ mit (anbrairtf^afttidjen 3(^u6,;iöllen unb felbft

in ßnglanb greifen proteftioniftifd)e Strömungen um fid;, mefdje bie

^erftetlung eineis t)anbel'opo(itifc^en Greater Britain, D. i). praftifd)

gefproc^en bie 33enad;teitigung be§ ruffifd)en Öetreibe^ ju ©unften

bee inbifc^en unX) fanabifd;en jum 3ic(e \)abtn. ^^nsbefonbere aber ift

bie 2Iufnai)me ruffifdjcr 'J(grarprobufte feiten^ bes roid)tigften iUiarfte^,

feitens ^Deutfdilanbe, nur ju erfaufen burc^ Äonseffionen an in=

buftriellen Sc^ug^ötten. Sie (£r(eid)terung ber ©etreibeau^fu^r uad)

®eutfdj(anb bebeutete alfo Sdiäbigung ber ruffifdjen ^nbuftrie burd;

beutfdien ^i^port.

3ur .^ülfe fommt in biefem Dilemma ber ©ebanfe ber inter=

nationalen 2lrbeit'Steilung, roelc^er bereits in bem beutfd;=ruffifd;en

^anbel§üertrage anflingt. 2)ie ruffifd^e 33aumn)ottinbuftrie, bie fräf=

tigfte unb ben 33ebürfniffen ber 33taffen gemäfeefte ruffifd^e @ro§=

inbuftrie, I)at sroeifeüos ben Slnfprudj unb, raas roidjtiger ift, bie

9)cac^t, if)ren Sdju^goU ju oerteibigen. 3" il)rem ^"tßreffe liegt

bagegen feine^roegS ein gieid; l)oi)er '^oä für anbere, oft faum nod^

t)orl)anbene, jur B^it roenig entrüidelung5fäf)ige ^nbuftrien. ^XMetmeljr

entfpred;en it)rem ^ntereffe gerabe Cpfer auf biefem ©ebiete, roenn

bomit ber Sanbmann in bie ^age gebrad;t roerben fann, mef)r @e=^

treibe ^u üerfaufen unb bamit met)r Saumroollftoffe ju faufen. @e=

toiffe 3oüt)erabfe^ungen , 5. 93. oon (Sifen, "üiafd^inen , g^arbftoffen,

^ot)le, liegen gubem im unmittelbaren ^ntereffe biefer raidjtigften

ruffif^en ^n^^ftrie.

2luf einen raeiteren 3Sorteil, roeld)er aui ber gelbn)irtfd)aftlid;en

©ntiüidelung be^ Sanbes erroäd^ft, ift l)ier nur furj ^inäuroeifen,

rceil er bem ©ebiet ber 3(grarpo(itif ausfd^ließlid) get)ört. Tie

©elbtüirtfd)aft fprengt ben Oiemeinbebefi^, loelc^er burd) „öie (^leid)=

t)eit ber Slrmut", bie er oereroigt, bem inbuftriellen 3lbfa^ feinblid;

ift. 2)05 ^ntcreffe ber ^nbuftrie erforbert bie g-ntundelung bäuer-

lid;er Überfd;uBroirtfd;aften, meldte Steuern jaljlen unb ^^nbuftrie--

probufte faufen. Wdt Mtd)t unb nid)t ol)ne eine geroiffe 93efriebigung
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TOiee ber letUe ^ubgetberid)t be^ ginonäminifterg auf biefe @rf(i)ei=

mmg ai& eine ber raid^tigften 33eränberungen in ber ruififd^eu SSoH^--

mirtfd^aft unferer S^age f)in.

?^affen wir sufammeu: ^mar ift ber Sd^u^joll a{§> ©runbloge

ber ruffifd^en ^nbuftrieentiuidelung , fpecieU ber 33QUiinüo(Iinbuftrie

anjuerfennen
;

jebodj lüäre eine enropajugeraanbte '•^solitif mäßigen

<Bd)ut^^oü§> forooljl bem tedjni|cl;en g^ortfc^ritt roie ber (Sntroicfelung

innerer ^Jiörfte gemäßer.

IV.

^tc tttittelniffifdjc JvabtifttrBeit»

A. 33 orteile nnb 'JJ ad) teile in ber Stnnienbung mittel^

ruffifd)er ^abrifarbeit.

'^u ©(at)op{)iIen fagten : bie glänjenbe Äuttur be§ 2öeften§ 6e=

rut)e auf ber 9(u§beutung eine§ 9Irbeiterpro(etariat§, beffen Sage fid)

gufef)enb§ öerfdjted)tere nnb bie Kultur felbft mit Untergang be=

bro^e. ^ie ©(aüoptjilen irrten; bie ftäbtifd) inbuftrielle ßntroidelung

be^ äl^eftenS tritt jiuar biejenigen *il(affen ju ^oben, lueldje fie

bepoffebiert. dagegen tjebt fic roirtfdjaftlid; inie politifd) bie if)r

bienenben JKaffcn. 3iy*-'ifcno§ ift biefe Xljatfad}e bort ju beobad;ten,

lüo bie n)irtfd^aftüd)e ©ntwid'elung felbft am meiteften fortgcfd;ritten ift.

Unter Hebung bor Öefamtlage ber 9(rbeiter finb in (Snglanb 91rbciter=

fül)rer, felber gemefene 9(rbeitcr, in -^iarlameut, lliiniftcrien unb

Selbftoerroaltunggförpern gu ben mid)tigften ©teilen emporgeftiegen

;

unb mcnn ber 9(cccnt ber politifdjcn i1iad)t in (?ng(anb langfam, aber

fid;er oon ben ^)Jiittettlaffen auf bie 'Jtrbeiter binübergteitet, fo ermeift

fid) bieg feine^iuegg aUi nationale @efa()r, oietmel^r fällt bo§ po(ttifd)e

5(uffteigen ber 3lrbciter gcitHd) yifanunen mit bem 5(nffeben natio=

naliftifd)cr Stimmungen im beutigen (l'uglanb. J-ür 3^entfdjlanb

ift e§ fein ©ebeinnii^, bafe ba§ utopiftifd;=reooIutionäre d'tement

unferer 3ocia(bomofratie auf einer gemiffen tedjuifdjen 9tüdftänbigfeit

ber gemerblidjcn 'iuu1)ältniffe ^eutfdjlaube bcruljt. ^em gegenüber

l)aben and) bie beutfdjen 3trbeiter bereite ben 9.Beg langfamen, aber

fidjeren (S-mporftcigen?^ gcfuubcn — 33emei!o bie beutfd)e @etüerffd;aft§=

bcmcgung.

9Iber ber 3i"i"tuni ber claoopbilen mar oergeiljlidj, benn er rourbe

oon ben älteren Seobadjtein im 95>eften felbft geteilt, ^nlbefonbere
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glaubte ^arl 93tarr, baß bie dlcidjcn re{d)er, bie 3(rinen ärmer würben,

h\^ ber groBe Ärad) ein (S-nbe mit Ädjrecfen bereite, ^em gegen^

über, fo fotiren bie ©(ot)opi)i(en fort, ba§ „l;ciage" Dhtf>lanb: in

9iii§tQnb gäbe e§ fein Proletariat im roeftlid)en Sinne, i^ebe;? feiner

Äinber, ouc^ ber ^Jabrifarbeiter, fei im ^^\i^^ bes Urrec^te^ ber

^Dtenfd)en, be§ 9fiec^te§ auf bie Ijeimifc^e Sc^oHe; ber ©emeinbebefi^

oerfnüpfe ii)n mit ber ^Jiutter @rbe. llnberüt)rt oon ben ^been be§

3ßeften§, fei er, mie ber ^auer, ein 2:räger attnatioimler unb firc^=

lid^er Xrabitionen ^

3n ber %i)at läfet fic^ ber ©runbunterfc^ieb ber ruffifc^en üon

ber roefteuropäifd^en ^yabrifarbeit in ben oft gebraudjten Sa^ gu»

fammenfaffen : „ber 2t

r

bei t er i)at ba§33anb mit bemSanbe
nod^ nid^t jerriffen." @r ift mefir ober loeniger Sauer, ge*

n)öt)nli^ 9Jcitgüeb einer Snnbgemcinbe. 9cur norübergetjenb fuc^t er

inbuftriellen 9tebenerraerb, ben er früt)er ober fpäter mit bem '-Pfluge

roieber gu uertauf(^en ^offt. Xa§> ^kl feiner SBünfdje finb bie

roogenben ©etreibefelber ber ^eimat.

S!^ie ^>iid)tigfeit biefer Se^auptung ift burd) eine 9}tenge üon

^t)atfa(^en ju belegen, ^m ©ommer finb bie inbuftriellen :!i^öl)ne unt

10 bi§ 20*^0 l)ö^er al§ im aöinter, unb tro^bem ift im Sommer
bie 2trbeitersat)l in ben g^abrifen geringer al§ im äöinter. ^n ben

med)anifdjen äl>ebereien ^JJiogfau^ unb äiUabimirö l)ält man im

Sommer, felbft bei bringenber 2lrbeit, nur 70 big 80 "o ber im

Sßinter befd;äftigten 2lrbeiter jufammen ''. ^uv '^dt ber ©rnte ftel)en

bie meiften ^abrifen ftill. ferner: über bie ^öl)e ber inbuftriellen

£ö{)ne entfrf)eibet in erfter Sinie bie oorongegangene ©rnte. 33ei

guter @rnte {)at ber 33nuer genug, um ju effen unb Steuern ju

5al)len, unh fu(^t beeljalb feinen inbuftriellen lUebenerroerb ; je fdjled;ter

bagegen bie (Srnte, befto größer ha§> 2lngebot an inbuftrieller älrbeit,

um fo nieberer ber Üoijti^.

' SSgl. bie 9Iuega6e bes 2^eparteinent§ für >t»anbel unb 9Jtaniifaftur „2^te

^abrifinbuftrte unb ber öanbel JiuBlnnbe", Seif II, ©. 274—275 — eine fet^r

bejeicf)nenbe ©teile.

2 isgl. Csanfcf^uII, Jabrifletien im itioöfaucr ©ouüernentent , 2. 8(j, 91.

©elbft in Sfarioa, roo bie 2lrbeiter großenteilo (rftf^en finb, fanb ic^ in ber be=

iannten ©tiegli^fdEien Sudjnianufaftur baefelbe i'er^ältniö: auf 47 ^Irbeiter im

SBinter famen nur 36 im Sommer.
^

3Sfl|l. 3iofenfierq, 2)ie :;?lrbeiterirf)uhgefe^gebung in 3iufelanb. ^^eipjig

1895, e. 114.
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®iefe 5ßeri)ö(tniffe fd;ienen ben S(at)oplji(en iimtfeibct mit beiu

©d;inimer ber nationalen 9^omantif. 2)en Henner ber einfd)(ägigen

Sitteratur erinnern fie an ba§, vöa§> englifdie ?3Iaubüd)er über bic

Slrbeit ber jnngen inbifd;en (>3roBiiibnftrie bcrid^ten. ai^id^tiger ift

bie (^^racje: ift biefe lanbroirtfdjaftlic^e ©runblage ber inbnftrießen

2lrbeit mirflid), roie bie Slaoopfiifen meinen, ein ä^orjug DiuBfanb-^

vox äöefteuropa ober — um fonfreter ju fragen — ift iie rentabel"?

^ier nun, wie in üielen fünften, fd^ien bie ftaoopt)ile l'eljre bem

nädiftliegenben ^'^tereffc ber ^^abrifantcn trefflid^ entgenenjufommen,

TOC^4)alb fie unter iljuen il;rc gläubigften 3tnl)änger fanb. ^n ber

Stljat ftnb bie ouBer9emöl)nlid) nieberen ßöljne, bie überlangen 9Ir=

beitsjeiten, bie unHenelofc 9(bl)ängigfeit ber 9lrbeiter oom 3(rbeitgober

— (Sigentümlid)fciten, burd) bie fid; ba^- inbuftrielle ^hiftlanb uon

Söefteuropa unterfc^eibet — nur §u r)erftel)en unter Serüdfid)tigung

be§ 3"f(^i"'i^enljange§ bc^- 9Irbeiter^^ mit bem Sanbe.

!^d) grünbe bie folgenbe 3^arftellung auf bie 2lrbeiten üon 5an=

fd^utt, ^eSfoff, ^Mulin unb Gri^man, lueldie fid; auf ben mittel^

ruffifc^en ^^'^nfl^'-'^ßä^i^f ""^ 'iiif ^i^ ^'^ il)"' überanegenbe 2'ertil=

inbuftrie beäieljen. 2tl!o (S-rgänjung feljr inertDoH finb bie 3trbeiteu

©mjatlouigfis, bcffen amtlidje ^l;ätigfeit Sübrußlanb unb ^^olen

jum ßiegenftanb l)atte. ®ie genannten ©ewäln'iSmänner 'i)ahm itjre

9)iitteilungen gröf5tentcil§ in ber A^orm oon ^abrifinfpeftorat^beridbten

unb &anbfd)afteücröffentli($ungcn niebergelegt. ®iefe .^-iericbte ftam=

men gumeift an§> ben adjtjiger 3«()i"fn; ^^) ergängte fie burd^ 33efid)^

tigung einer großen ^Ingat^l üon ^abrifen, 5lrbeiteruioljnungen u. f. w.

2i>inter 1892 93. Xk neueren 9teformbeftrebungen auf bem ©ebieto

be§ 31rbeitcrfd)ul3e0 , iueld)e burd^ bie Sd)ilberungen ber genannten

©emäljriomänner gemif? jum Teil mit t)eroorgerufen mürben, folleii

unten befonber-o ermälnit merbcn.

SBerfen mir 5unäcl)ft einen 5Mid anf bie 9lrbeit§löl;ne.

Seber, ber fid) mit Vobnftatiftif befdjäftigt bat, meif?, ba^ eingaben

über ^urd;fd;nittelöljne mit äufeerfter 3>orfid)t ju gebraud^en finb.

^n 3hi6tanb ift biefe (Sd)unerigfeit befonber§ gro^; benn einmal beliebt

in Dielen ^vabrifen ber 9lrbeiter gemiffe iliaturalieu uon ber pvabrif;

anbererfeitc^ fliefU auf Ibnmegcn nidjt feiten ein beträd)tlid)er T^eil

bee @etblol)ne§ in bie >rafd)e bee 3lrbeitgeber!o jurüd. T^ro^bem

mirb nuui im grof3en unb ganzen ber 3lnnabme :^snnfd)ullÄ juftimmen

fönnen, hü\) bie iiöljne ber englifd^en ^aummollinbuftrie um ha^

Stoppelte bis günffad^c Ijöljer finb al§ bie entfpred;enben mittele

ruffifd^en i3öljne. 3)iit atter 9teferoe fü^re id; bie Biffern ^aufd^utt-^
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an, welche fic^ auf ben SUiegong her fiebriger unb 2lnfang ber oc^t^

jiger ^atire bejieöen, uiib fet^e mit ebcnfold^em ^orbe^alt banebeu

S)aten, raetd^e ic^ felbft anfange ber ncnnjiger '^ai)u bei ©elegenljeit

ber Bereifung 5af)(retd;er norbeng(ifdjer nnb niittelrnffifd^er ^abrifen

gefammclt i)Qbe.

3}ionatelöi)ne in ilrebitrubeln

:

(Ziffern ^anfd^uaij (eigene Ziffern)

2(mertfa Gnglanb "^Jfosfnu ©iigtanb DJJosfait

Spinner am
©elfactor 80 58 19^2 70—90 17—24

median. Seber 60 35V 2 15 38—50 12—16

^anfc^nll^ i)ot feine^>fatl§ bie ruffifcf^eu Söf)ne ju niebrig an--

gefegt, benn fpätere 33ericbterftatter füfiren fe(bft geringere Siff^^'^ii Q"-

®o Toerben 5. fd. üon Sd;ifd^niarieff ai§> 2i>eblöl)ne für ^3)Jafd;inen*

roeber im 2ö(abimirf($en 9,50—14 9tube( angegeben ^ ^n bem

t)ortrefflid)en (Großbetriebe jn 9tamenje bei 3}iOiofau, rcctd^er bie an=

erfannt beften Strbeiterüer^ältniffe entt)ä(t, mürben 2tnfang 1893

an Spinner 9)Zonat§(öt)ne bi§ 24—25 9iube(, 2öl)m an ^roeiftnf)!'

roeber bie- 16—20 ^lub^[ bejabtt. Tiefe 3^ff*-'ni enttjatten mai)x=

f(^einHc^ bie Sliarimalgrenje nadb oben.

5tnf inbireftem äi'ege ift e^- oietteidjt bcffer möglich, bie So^n=

üertjältniffe ber mittetrnffifdjen l^^^iiftne ju befc^reiben. Soweit

überlieferte Seben§i)altung nic^t abänbernb einwirft, gilt für un-

organifierte 2Irbeiter and) bier bas 3iicarbofd)e Öobngefe^: bie X^ö^ne

merben bur(^ ben ,Hir ßrijaltnng nnb J-ortpflan^nng ber 2trbeiter not=

rocnbigen Setrag beftimmt. ^chod) braud)t biefer 33etrag nic^t immer

oom 91rbeitgeber fe(bft bejablt jn merben. ^n ^infstanb mäl^t bie

^nbuftrie einen Xeil be* notmenbigen :l^ot)ne^ ab anf bie :^anbgemeinbe.

@5 berul)t bie^ barauf, baß ber rnffifd^e 2(rbeiter in bem geroerb*

liefen Sot)n nur eine ©rgän.^nng bee (anbmirtfdiaftlidjen G-intommcnx-

erbtidt. Sie aiuf^udjt ber Äinber, bie Sorge für bie 2llten unb

Äranfen Ijot bie (änbtid;e Öemeinbe §u tragen. ^JDian finbet er--

ftaunlid) raenig 5linber in ben i^afernen ber ruffifd^en ^abrifarbeiter.

Sc^roangere g^rauen merben ^nr Webnrt auf bas l'anb gefc^idt ober

' Sgl. Sanfc^ull, Jabrifteben im a)Josfauer Öoiiüernement. ^seteröburg

1884, @. 114—116, i'oiüie bie .^ige^örtge Seitage.

2 aurie 33e)'cf)reibung bes ^nbuftriebe^irfy ber Sifenbafin «on Diift^ni

9JoiDgorob nacf) Sd)uja. ^lieteröburg 1892, 3. 63. Slfmlicf) ^eäfoff, b-abrif-

leben be^ SBlabimirfc^en @ouüernements. 33eilage 3. 38 ff.
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bie neugeborenen £inber roerben bortf)tn vevhva^t unb bleiben bort,

bis fie ba§ arbeit§fäi)ige ^Uter erreid^t f)Qben. 2lrbeit§unfäf)ige roerben

in if)re föemeinben jurücfc^cfdjoben; fo Ijält \ii) bie gro^e 3)ie{)r§al)l

oder @inroof)ner ber ^nbuftrieorte bajelbft nur üorüberge^enb auf,

of)ne ber ftöbtifd^en ©emeinbe je gur Saft §u fallen. 9hir unter Söe*

rücffirfjtigung ber Slbiuälgung eine-:- ^eite^ ber So{)n(aft finb bie aufeer-

orbentlid) nieberen Öol)nfä^e ber ruffifdjen gabrifnrbeit ju erffären.

9lber, wie fd^on enoäljnt, roirb in üieten ^ä\ien nur ein 3:^eit

bell 9tomina(betrag§ ber i^öt)ne ben 9lrbeitern tf)atfä(^lid; au^gejafilt.

(Strafen unb ÖoI)nab3üge fanb ^anfdjull bei feinen 3)icnftreifen

im SJio^fauer ©ouoernemcnt „in fefir beträd)ttid)em ^Jiaße" , „bei

ben oerfd)iebenften Iniäffen" , „nac^ bem ßhitbünfen be§ ^errn" in

3Imüenbung'. @ng oerroanbt mit ben Strafabjügen finb bie Sof)n=

einbel)nltungen. ;5anfd;ull bemerft, ba^ 5ur 3eit feiner Unterfuc^ung

in üielen ^abrifen fefte 2:^ermine ber fiol)n5a{)lung übert)aupt nid^t

eriftierten -. 2Isäf)renb ber 9(rbeit§üertrag laufe, ert)ie(ten bie 2{rbeiter

nur bann (Selb, „roenn \k barum bitten unb ber ^err geneigt ift

unb mitkl hat"

9lbred)nuiu3 finbct erft bei ^eenbigung be§ mef)rmonatIid^en ober

balbjäbrigen Hontraftec- ftatt; mer bie 9Irbcit friU)cr oerläBt, muB
fid^ 9tb§üge oft bee fec^ioiiuidjentlidjen ^.^oljneS gefallen taffen. ®al^

fetbe beridjtet ^\'§foff au§ bem mlabimirfd)en ©ounernement.

©n)jat(on)!cti meint: locr bie 3lrbeiter „abgeriffen, mit ber ^})iü|e

in ber §anb, betteln gefeljen ^abi um ben mit if)rer 3lrbeit oer=

bienten So^n, ber oerftebe, marum fetbft eine orbentlidbe unb fpar=

fame Familie fid) nid)t über bie Seben^battung ber 33üBer ber '^^ov=

^cit ert)ebcn fönne" •^

CS'in anberer STeil ber Söt)nc fliejät mittcb5 ber ^^abriftäben in

bie ^anb ber 9U*beitgeber ^urüd. ^ie .»tiebrigfeit ber iiöbne unb bie

Unregelmäfügfeit ber l^olin^ialilungen siuingt bie 3lrbeiter, ibre Üebm§:'

mittel auf i^rebit gu faufen. i^rebit erbalten fie aber am ebeften in

ben leiben ber ^abrif fetbft, metd^e bie 3d)u(ben ber 9trbeiter gegen

bie uerbicntcu Vötjuc nufredjnet. 9(ad) ^anfd)ull giebt ee -Arbeiter,

UH'ldje nie einen ^|>fennig bar befeljen, fonbern hd) ftetö in ber

^ :5anfc^uri tt. a. D. ©. 79 u. 80.

- 3anfd)un a. a. Ü. S. 78—90.
^ 2?gl. vVinidnill, isiUn-ifIcben im 'i'.'ioefaiiei- (^ounerneütent, 1884, @. 78,

79, 90; '^Je^foff, g-abiifleben im i^.^ra^imi^•1c{}en Öouöernement, 1886, ©. 67;

eiüiatloiDGti, Jei- Jabrifnrbeiter. 2BttrfcI;au 1889, ©.33—37.
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(Sc^ulb gegcnüder iijxem .^erni befinben; Sot^njafiding üottsiefit fid^

i)kx einfacf; im Acibriffontor biircft llmfd^rcibiuu^ von einem Honto

auf bae aiibere. 3iidjt feiten, fagt ^anfdjuU, lüiffe man nid;t genau,

ob ber l'aben um ber g^abrtf ober bie ^abri! um be§ Sabeng roiden

ha fei. äßo bie ^abrifen feine eigenen Säben befiöen, raeifen ik

pufig i^re 2{rbeiter an, in beftimmten Säben ber 9iad)barfd)aft ju

faufen. hierfür geroäljren bie Sabeniniiaber oft 15 ^o be^ 93etrage§

ber oon ben Slrbeitern genmd)ten Ginföufe a(§ ^Habatt an bie ^^brif.

^onfc^ud berichtet oon 3lrbeit§üerträgen, u)c(d;e bie ä^erpflid^tung ber

2lrbeiter auf beftimmte Cäben bereits auSbrüdlid; ent()ielten^

Sieuerbings ijat bie ©efe^gebung bie ^yabrifläben ber 3(uffid)t

ber ^abrifinfpeftoren unterfteHt unb it)rer i?ontroIIe iuiobefonbere bie

^^rei^'taJ:en unterroorfen. Sl^ro^bem fdjeinen 2Ibmad)ungen mit ^^sriüat=

{)änblern audc) fjeute nod; ^J)iittel ju bieten, um bas @efe^ ju um=

ge^en. 2Ba§ (SriSnmn an§> ben neunziger ^afiren beridjtet, bleibt

§inter hm 5)iitteitungen ^anfd)u(t§ auiS ben ad;t3iger i^iif)^^*''" faum

5urücf-.

'^Uhen niebern Söbnen ftefjt im mittelruffifdjen ^nbuftriebejirf

üielfa(^ eine ungeroöbniid} (ange SlrbeitS^eit. ^n ben ^ii'ebereien

2ÖIabimir§ toirb 12—15 ©tunben täglid; gearbeitet -^ ^n 3Jto§fauer

?värbereien fonftatierte ^anft^ud bei ©efdjäftSbrange 9Irbeitctago oon

IG unb me[)r ©tunben*. ^n ^nbuftrien, lueldje ber '^aumiüott=

inbuftrie gegenüber fapitaliftifd; rüdftänbig finb, finben fidj fogar

noc^ längere SirbeitS^eitcn — ein Seioeiö bafür, ha'B nid;t etiua bie

9)iafd;ine ee i[t, roeldje bie SlrbeitSjeiten oerlängert. äl>attenfabrifen,

SegeÜud^fabrüen, 3ini^()ol5fabrifen u. f. m. ijahtn nad) ©jraatloiO'Sfi

me(fa(^ 16— iSftünbige airbeitSjeit. ^ören roir nodj ^^^'M'diuII''^

über bie ^JioSfanor ^Jfattenfabrifen ; eis finb haä ^anbiuebcreien in

2ßerfftättenfi)ftem, roobei fid; meift jioei ©rtoad;fene unb jioci ^inber

gemeinfdiaftUd; ocrbingen

:

„^ie 3(rbeite5eit beginnt ©onntagÄ 3Ibenb 9 Ubr; ber itJumn,

bie f^rau unb smei Äinber arbeiten ununterbrod;en h\§> 4 Uijr morgen^.

1 Sanfc^ult a. a. £. <S. 92, 93, 102, 108.

2 3SgI. ©risman, 35te ©rnäOrung ber 2(rlieiter in beii 3"at"rifen be'S

aJZogfnuer ©ouDerneinents, Unterfucf)un(]cii im Sdiftrngc ber 3JJoöfauer \?anb=

fc^aft. aKoöfau 1893, e. 6—10.
3 Sgl. ^e§foff a. a. D. S. 94.

* «gl, Sanfc^uri a. o. D. e. 38.

'' Sanfc^ull a. a. 0. ©. 44.
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3)er 9JtQnn loebt, bie g^rau leiftct ^ülfscarbeit, bie Äiuber fpulen ben

33aft. Um 4 Uf)r legt fid) ber 9}?Qnn t)in unb bie übrigen arbeiten

bis 7 lU)r morgend; inn 7 Uf)r ftel)t ber 9)cann auf unb (egt fid)

bie^rau uieber unb fd)(äft hhi 9 U^r; bann legt fid) eines berÄinber

unb fd)(äft bis 1 IU)V. SBäfirenb biefer ^ti\ arbeiten bie (Srmad^fenen

ununterbrod)en ; baS jroeite .^inb fd^läft bann bis 4 U{)r. 93ou

4 lU)r uad;ntittagS bis 2 \Xl)v uac^tS arbeiten alle ununterbrod^en

unb bann fd;(afen fie §it)ei ober brei Stuuben bis 4 ober 5 Ui)r

morgens u. f. m. ®ie §ä(fte ber 3(rbeiter finb ilinber, üon benen

fef)r üiele md;t 10 ^a(;re alt finb, unb man finbct fc^on Äinber oon

3 Sal)ren an ber 3Jlrbeit. ^Jtadj beni 3luSbrud beS ^efi^erS einer

9)iottenfabrif finb fie gegen Dftern, löenn bie 2lrbeit eingeftettt toirb,

fo fd)uiad), ba^ ein äl^inb fie umbläft." ®aS, maS mir in biefer

§infid;t in ben Öerid;tcn ber ?yabrifinfpeftoren lefen, begreifen roir

nur unter ber 5ßorauSfe|ung , ba^ ber 2lrbeiter periobifd) auf baS

Sanb 5unic!fc()rt, (jier äBodjen üerfdjläft unb fo neue Gräfte fammelt.

tki bem ftcten Siif^iMT*^ oom .^anbe fann eS bie ^nbuftrie fid^

geftatten, 2trbeitergenerationen aufjubraud^en, ol)nc auf (^rfa^ burd^

^njud^t 3U red;nen. ©iner ftänbigen 3(rbeiterbeüölferung fo(d)e

2(rbeitS§eiten aufjuerlegen, raäre eine pljijfiologifd^c Unmöglid;feit.

S^kgüglid) ber SlrbeitSjeü liegen bie ^I^erljältniffe in ben großen

3}(0Sfauer ©pinnereien entfd^iebeu günftiger. S)aS fii'ierte ilapital ift

f)ier fo mertooll, ba§ man bie ©pinbeln ^ag unb T{ad)t laufen lä^t;

bie 3trbeit aber ift gelernt unb fd^mierig; eine ununterbrod^ene 9luS=

nu^iung ber 2lrbeitSfraft märe uiunöglid^; batjer arbeitet mau t)ier

gemöbnlid) in jmei smölfftünbigeu Sd)id)ten. Um jcbod) jebe ^^aufe

j^u uermeiben, jerreifU man bie jroölfftünbige :)(rbeitSgeit in je swei

fedjSftünbige 3lbfd}nitte ^

@S ergiebt fid^ bat)er folgenbe 2(norbnung ber 2lrbeitSjeit

:

<Sd)id)t I non 5 bis 10 Ubr üorm.,

Sd)id)t II oon 10 \\l)x oorm. bis 4 Uljr uadjm.,

(£d)id)t 1 = 4= nac^m. - 9 - -

Sd)id;t 11 = 9 = - = 5 = oorm.

^icfe 3luorbnung ber ^trbeitSjeit mirb oon )yabrifinfpeftoren \\\\^

Vanbfd^aftSärjten für gcfuubl)eitSfd)äblid) erad^tet; Sm gcftatte nie=

mals eine genügcnb lange rKuljepaufe. 3(ud^ reifee fie bie Familien

1 3anfd)uII a. ci. D. S. 37; ^eöfoff a. a. 0. 3. 94 ff.
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it)i[Ifür(i(^ ouseinonber unb madje jebe xXrt uon ?yami(ienleben ben

3lrbeitern unmöglich.

3ettbem ba» ^abrifgefe^ bie 9{Qd)tQrbcit üou g^roueii unb

3Jl{nberJQf)rigen oerboten i^at, ift man teitroeife in einigen ber beften

Spinnereien ju einer Xoppelfd;id^t oon 18 (Stunben übergegangen ^

@g ergiebt fic^ borouS folgenbe^ Schema:

((Sc^i(^t I oon 4 U^r oonn. bi^ 10 lUjr oornu,

^2 {Bä)i6)t II = 10 = = . 4 ^ nac^ni.,

^"9
|@(^ic^t 1=4= narfim. = 10 .

f©(^i(^t II = 4 ^ oorm. -- 10 = üorm.,
jroetter

}^^^^i I . 10 = oorm. = 4 = nadim.,
^"9 (gd;i^t II = 4 . nac^m. = 10 =

(?§ finb bieg bie fürjeften 2lrbeit53eiten, roeld^e in 9)JitteIrufeIanb

oorfommen — ein roeiterer Seleg bes focial=fortfc^rittIid)en (Si)o=

rafters be§ Öro^betriebe^.

iro| niebrer Söl)ne unb langer Slrbeit^geit f($lieBt bie 92atur

ber ruffifc^en g^abrifarbeiter jroar ni(^t geroaltfatne ^u^eftörungen,

roof)! aber alle planmäßigen SSerfuc^e aus, it)re Soge ju beffern.

^er ruffif($e 3lrbeiter ift roeber Socialbeniofrat no(^ Öemerfoereinler.

^eiligenbilber finben roir an ©teile ber ^^^orträts von Wiaxx unb

Saffatle, •roomit bie beutfc^en 2trbeiter tfire Stuben fd^müden — an

Stelle ber ei .^lifc^en 0en)etfoerein«emblente, roelc^e 5roar unfd;ön in

ber 3^^<^"""9/ ober berounbernöroert burd; bac- Selbftgefül)l finb,

a§> fid; in iljnen au5fprid)t.

^n ben ruffii(^en ^abrifen mirb üiel gefc^lagen unb ^tnar, wie

ber oben erroäl)nte Seric^t bes Journals ber ted)nifd)en ©efellfc^aft

auebrüdlic^ jugiebt, forool)t von englifi^en ai§> von ruffifc^en 3(uf-

feiern. SBenn man fic^ l)ierüber ffanbalifiert, fo fotlte man be=

benfen, baß eben überall folange gefc^lagen roirb, al§ ber 6)efd;lagene

e§ iid) gefallen lä^t. Solange insbefonbere oon 9ied^t5roegen gegen

9lnge^örige be§ 33auernftanbe§ , ju benen ja bie ^«brifarbeiter ge--

l)ören, bie ^rügelftrofe erfannt mirb, fo lange ift eine 9lbftellung

1 33gl. SBeric^t ber 3Ko5fauer ©eftton ber ÖefeUfc^aft jur Unterftü^unc?

für ruifii'c^en .danbel unb Snbuftrie, betr. bas iiJobjer ^rojeft, 1895, S. 6.

ferner ben Seric^t oon 2(Iiantf d^tf off in ber ÖefeUfc^aft für Unter--

ftü^ung bei ruffifdien .s^anbelä unb Snbuftrte, abgebrucft in ben ruffifc^en

üfac^ric^ten »om 9. geSruar 1896; banac^ arbeiten über bie $ä[fte aller unter=

fuc^ten Spinbeln 24 Stunben, über ein 5ßtertel 18 Stunben täglicf) in boppeltcr

£cf)ic^t, 18 <"o in einer Sc^icf)t oon 12 unb me^r Stunben.
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be§ miJ3bräud)lic^en ^rüneln^ in ^yntirifen imb ©ut^betrieben foum

äu erroarten.

^ie Dfotur ber ruffi)d;cn ^abriforbeit brincjt e§> mit fid), bofe

über bell 3"i)<Jtt be§ 3IrbcitgüertrQge5 ber einfeitigc Söille beio 3J[r-

beitnebere jd)(ed)tf)in entfdjeibet. @§ geigt bie§ j. ^. ber Umftonb,

ha^ ^serträge uorfommen, in benen ber 2lrbeiter fid; üerbingt gemöfe

ben ^abrifregeln unb Sof)nliften, beren ^nijalt er gQrnid)t fennt unb

gcjüöbnlid) nidjt Icfen fonn^

äJud) bie ©efe^gebung fteljt in 9tu^(anb feine^roegg auf bem

Stanbpnnft ber 9^cd)tggleicbl)eit, üon lueld^er, roenn fie audb jucrft

rein fonnetter 9Jatur luar, bie ©niporcntwidehmg ber 2trbeitcr in

SBefteuropa it)ren 3tu§gang nal;ni.

®er ©trifc ift gcfel^unbrig nnb ftrafbar. Söiberfe^Uid^feit gegen

'üen 3lrbeitgebcr gilt g(eid) ber äÖiberfe^(id;feit gegen bie ©toatiSgetnalt.

Wian üergleid)e bie Seftimmnng be§ Strafgefe^bnd;§ § 1358 1: „Sei

(JinfteKung ber 9lrbeit in einer ^abrif infolge eineS ©trifeg mit ber

3{bfid)t, ben ^abrifbefi^cr sn gmingen, ben Öobn §u erf)öl)en ober

anbere Sebingungen ber ^^erbingnng jn änbern, beoor ber ^^er=

bingnngetermin abgelaufen ift, merben bie ©djntbigen beftraft: ber

3lnftifter ^ium beginn unb jur ^ortfüljrung be§ ©trifes mit @e-

fängniö oon 4—8 9Jionaten, bie übrigen 5:^ei(nebmer an bemfelben

mit ©efängnie oon 2—4 ^Jionaten. Sie Sl^eilncbmer an einem

foId;en Streite raerben oon ber ©träfe befreit, wenn fie ben ©trife

aufgeben unb bie Arbeit auf bie erfte 9tufforberung ber ^olijei

lüieber aufneljmen." ®a'-3 einfadje 3)iitte( gegen ben ©trife finb in

Si'ufetanb alfo bie ^"oHjei unb ©olbaten.

(S-rft in biefem g^rüljjaljr, ba bie ©triferoelle im 3Beften l^od;--

ging, ()at ber ^inanjminiftcr in einem Girfnlar an bie g^abrifinfpe^

torcn bie ©trafbarteit be» ©trife^^ oon neuem einge[d)ärft. ^ie

3lrbeitgeber feien bie Später ber 3(rbeiter unb i()rem '^^otjhooüen

allein fei bie ^^erbefferung bei§ Sofe§ ber 2trbeiter ansuoertrauen.

iHH'nebmen mir bier nid)t — fo föimte man fragen — eine

©d;ilberung be§ lilborabo^, jene-J fabelbaften ©olblanbe^, nad) ber

^^^()antafie nmud;er beutfd;er ^^abriffeubalenV ^ßenn bie Äonfurrenj=

fä[)igfcit einer ^nbuftrie auf nieberen i?öbnen, (angen 9lrbeit'5jeiten unb

ber bebingungvlofen Unterunirfigfcit ber 3lrbeiter beruhte, fo mü^te

^D)io§fau iiand)efter fdjiagen unb 9tufelanb bie inbuftrieUe ©röf5e 2Beft=

€uropa§ bebrot)en. ©erabe ba^^ Umgefet)rte ift ber ^all. 3ltte Kenner

' -iU'ofoff, Xaz> ^abrifleben in 2ßlabimir, 1884, ®. 71.
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finb barüber einig, bafe bie @rfd;IteBung ber auBerorbentlid^'en dleidy-

tümer 9iuB(anbio üorroiegenb biirdj 9}J an c; e l auf feiten ber
3lrbeit oerfangfamt wirb. 3oi)Irei(^e mittelruffifc^e ^^nbuftrieße,

juinal fo(d;e, ioel(^e mit ber f)Oc^gelernten 3irbeit äöefteuropal' an^

eigener ßrfat)rung üerglcic^en tonnten, in^befonbere g^ronjofen unb

©nglänber, f)örte idj Diefe ®d)iüierigfeiten aU außerorbentlicb fdjrocr^

roiegenb beflagen.

S)ie ruffifdje g^obrifarbeit ift größtenteils u n ft ä n b i g , f I ü f f i g

unb unguü erläf f ig. ^n ben meiften g^abrifen roirb bie ge-

fmnte 9lrbeiterfdjaft im ^rü^jabr entlaffen. ))laä) ber metjrroöd^ent-

Ud^en Cfterpaufe treten in fel)r gablreid^en Italien neue 2(rbeiter ein,

TOeId)e oft in bem betreffenben ©eroerbe übcrbaupt nod) nid)t he--

fd^äftigt iiiQven. 3^""ic^ ^on neuem ergiebt fid^ bie ^JJotroenbigfeit

be§ 3lnlernen§ unb oertjinbert jene nllmäf)lid)e, aber ftetige Steigerung

ber Slrbeiticleiftung, worin im äl'eften eine iind;tige 3eite bcio inbu=

ftrieden 3^ortfd)ritt!§ befteijt. DJeulinge oergeuben am ^Diaterial, au<^

ermüben fie frütier, a(§ erfabrene :Beute, raetd)e bie 3lrbeit an ber

redeten (Stelle aufzugreifen gelernt bnben. S)er ruffifc^e lUrbeiter

raanbert oon Drt ju Ort, uon ©eroerbe 5U ©eroerbe, uon ber ^w-

buftrie 5ur Sanbrairtfd;aft unb umgefe^rt: ein „g^abrifnomabc" nad;

ber jutreffenben ^ejeid^nung eineil ^ranjofen. 9Jod) nid^t auf ber

9)kfd^ine eingelebt, oerftet)t er e§ fd)led)t, bie in il)r verborgenen

3)(ä(^te gu entfeffeln. '^n mand)en ^iibuftrien, bie in ©uropa längft

fabrifmöBige (Großbetriebe finö, ift au§> biefem ©runbe ber fe|3l)afte

^ausinbuftrietle trot3 feine-o tedjnifd) tief ftebenben äi^erfjeugeS in

Sfinfelanb ber ^abrif öfonomifdj nod; überlegen-

2tber bie ruffifd^e g^abrifarbeit ift nicljt nur unftät: ]ic ift

roiberroiUig unb nur bem äußeren S^^ang geljordjenb bient ik

ber ÜJiafdjine. ^nnerlicb baßt unb üeradjtet )k bie ^^abrif — eine

©rfd^einung, bie fid^ bei jeber urfprünglidien , lanbiüirtfdjaftlid;en

S3eoölferung mieberbolt unb 3. ^i bie geringe älUiMUitjung ber 21>affer=

fröfte ber öfterreid)ifd)en unb bayerifclien 3llpenlänber gegenüber bem

fd^on im 9)iittetalter ftäbtifc^eren (Bä)maben unb ber ©d^roeij er=

flärt^ 3n 9üiBlanb ergiebt fid) ijm-au?- folgenber Söiberfprud) : bei

guten ©rnten fdimillt bie 9iad;frage nadj ^nbuftrieprobuften an,

benn bie Sauern ijaben ©elb. 2tber gerabe bann fließen bie 3lrbeiter

ah, roeil fie ben inbuftrieHen ^erbienft im 2tugenblirf nid^t notroenbig

' „2)er Stroler," fagte mir fiir5(id) ein aifü 2:tioI gebürtiger 5toUege,

„l^ält bas ©efängnie für e^rlid^er als bie J-abrif."
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t)ahen ; baljer gerabe in folcfjeu Seiten ein oft unerträglicher 2lr6eiter=

monget. ^ol)e Söljne üerntögen f)iergegen roenig; benn ber rnffifd^e

:^(rbeiter ift aufrieben, raenn i^m bo^S geir)of)nf)eitgmöBige 2)afein ge=

fiebert erfd^eint. ))iuv ber junger ^tüingt \i)n jur Slrbeit. äÖäf)renb

in 2i>efteuropa fid; bie Überjeugung 33Q^n gebrod^en i)Qt, bofe ber beft=

genäf)rte 2Irbeiter aud) ber leiftungc^fäf)igfte ift, !ann man von ruf=

fifd^en ^yabrifonten oft genng bie ^Dceinung I;ören, ber fatte Slrbeiter

fei fauP.

©inen ©inblicf in ha§> S)en!en unb ^^ü^Ien Der mittelruffifd^en

^ttbrübeoölferung geiüöl^rt ein int 9Jio§fQuif(^en oerbreiteteS 2trbeiter=

lieb-, von bem id; einige ä^erfe anfüt)re:

33lüf)'nber Sommer nun cntfd^inanb,

Äafter 2Binter 5ief)t inö iianb.

•öeifja, faufe, Schlitten faufe.

SBinterfroft naljt gelb unb ^oufe.

Unter 2Binterfrofte§ 33anne

'^U-cfet baö .s>erä fic^ armem i'JJanne.

a)tttternac{)t fteigt faum f)ernieber,

(gilet äur gfi&i'ilf er loieber.

©eine SRed^te ret^t in Stücfc

S[;m im (2d)laf 9Jtafcf}inentücfe.

C gi^Orif, bu fdjlimme, böfe,

Sie bu fc^ufft be§ SSorfeä S8(öfee!

2luögeftoBen bin non aUen,

9Jiag ^ur .'oau'Sfrnu nicf)t gefallen,

yiid)t bem ."öerrn, nod) bem ber .'panbet

2rei6t, noc^ 23urfd^en ftoI'> im SBanbel!

Unb 3ur ©attin f^eifc^t micf) balbe,

^et bie ©djmeine treibt im Sßalbe —
2)er im 3EaIbe treibt bie ©d^ioeine

9lrmeö '93?äbd)en, nnrb ber beine!

9Bie bejeid^nenb ber länblid;e |)intergrunb , ber trübe äi>inter,

ber bie Söauern in bie ^yabrif treibt, ber Unfall lüälirenb beä

Sd)laf!§ (!) bei ber 3lrbeit, bie geringe äi'ertfd;ä^ung be;! ^abrü*

niäbd;en5 in ber Stufenleiter ber länblidjen ©efellfdjaft, vov allem

' (Sä erinnert bieg an bie in meinem „Wrofebetrieb", Ginleitung, bef^anbelte

ilontrouerfe ber Crnglänber beö uorigen SaFjrfjunbertä unb begrünbet bie bort

aufgeftellte ajieinung, baf; es fidj um eine pfgc^ofogifc^e ©ntroidelung ^anbre,

nietete cntgegengefe^te 5Weinungen crflärt.

^ Slofcnberg a. a. C. S. 75.
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her SBiberroille gegen bie g^abrif unb bie 93iafd;ine. 2BilI man fid^

be§ QuBerften ©egeufafees beiouBt luerbeu, fo gebenfe mau ber 2{rbeiter=

beüölferung Sancof Ijireg , roeldje ftotj ift auf bie ^Dtafdjiueu aUi ha§>

Jßerf if)re§ eigeufteu ©enius unb itinen felbft if)re 9)iuJ3eftunben

niibmet in g^ortbilbunggtiaffen unb te(^nifrf)en (S'rörternngen ber

j^lrbeiterpreffe. 3(ber aud; bie äKjnen biefejö fräftigen 3lrbeiter=

geid;led)te» würben einft mit S^ana, an bie 9}Jafd)inen gefegt; man
erinnere fid; jener ^^^agenlabungen von 3lrmenfinbern , roeld)e einft

au§ Sübenglaub nad) t>en norbcnglifd^en ?yabrifen nerfradjtet luurben.

9ii(^t oeriuunberlid) ift es ba()er, roenn nion in 9tufetanb bie

uerfd)iebenften 9JtitteI anroeuben muß, um bie raiberunüig gefeiftete

^trbeit an bie Jyabrif ju feffeln. ^n erfter :Öinie 5U nennen fiuD (jier

jene bie 3(n(agefoften üerteuernben 3(rbeitert"afernen ; Ijänfig gefeilt

fid^ tlierju ba» ^^erbot, nod; ber 2lrbeit bie Xi^ov^ bes g^abriftjofe^

ju oertaffen, ba man fürd)tet, baB bie 3trbeiter von abenbtidjcn

2luggängcn nic^t tuieber jurüdfeljren fönnten. ©in weitere^ ^Jiittet,

bie 3(rbeiter an ben 23etrieb ju feffeln, finb langbauernbe 3(rbeitl*

uerträge. ^n 9Jco§fan finb l)albjät3rige unb jät)rige ^^erträge ge-

roöt)nlid;. 3(m gcbräud)(id)ftcn finb l^erträgc oom 1. Cftober, al^

bem ©nbtermin ber g^etbarbeiten, bi§ Dftern unb fobann nai^ me^r=

möd;entlidjer Dfterpaufe bis Cftober^ 9tber biefe (angen ^l^erträge

finb nid;t ol)ne -)tad)teile für bie ^nbuftrie; foroeit ber 3trbeitgeber

fid^ an fie gebunben t)ält, ift er auBerftonbe, bei fd;ted^ten J^onjunf=

turen bie 2(rbeit beliebig abpiftofeen, um fie bei guten iiiieber an'^U'

^k^en; in biefer 9Jcöglid)feit befte£)t ein mefentlid)er i?ortei( ins=

befonbere ber englifdt)en 3»buftrie, metdbe eine bidjte, feßtjafte unb

fparfräftige Slrbeiterbeuötferung t)intcr fidj bat.

2(ber roeber Die älrbeiterraoljuungen, nod) bie langen Äontrofte,

felbft roenn fie mit bebeutenben iiio^neinbebaltungcn üerbunben finb,

erreichen in allen gällen iljren ^med. ^auptfalamität in r)hif?lanb

ift bog (Entlaufen ber 3lrbeiter, felbft unter ^nftidjlaffung ber ner=

bienten 2öi)m. So entliefen 3. ^. im Gljarfoffer ^^abrifbejirf

roälirenb ber ßampagne 1881 82 12 '^ o aller 2lrbeiter ber ^ndcx--

fabrifen-. ä>on ben älrbeitern, roeld)e man an^^ bem 'Jcorben nad)

ben ^üttenroerfen beg ©üben§ fommen lä^t, iinirbe mir erjälilt,

^ 9>gt. Sanfc^ud a. a. £:. S. 76 unb bie oben citierte amtftc^e Schrift

„Sie gabrifinbuftrie unb ber öanbel 3luBlanbö". Seil II. ^^veteroburcj 1893,

©. 274-279.
^ 3tofenbei-t^ a. a. 0. £. Ho.

3al)r6ud) XX 4, ()^«fl- " St^moUer. 8
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müf[e man ftet^ bie boppelte B^^jt oerfd;rei6en ; big fie ha§> äöerf

erreid^t l)ätten, feien |ie auf bie unentbe!)rlici^e ^ölfte sufornmen^

gefdjmotsen. Sa^er überoü in 5Rn§lnnb, felbft in ben beften @roB=

betrieben, jene ^ülle oon ©rfa^arbeitern, roeldje einzutreten l;aben,

Toenn ber junädjft ä^erpflii^tete au)cbleibt; i)ierQUg erflärf fid^ oud;

ber 'OJtangel an beftinimten 3(rbeitöpaufen, in benen bie a}iaid)inen

abgefteßt werben; man läfet bie Strbeiter nad;einanber abtreten unb

bebält immer nod) genug für bie ju üerridjtenbe 2lrbeit übrig. 3)aber

enblid) aud) bog gönglic^e '^•djUn ober bie 33efd;neibung ber @onn=

tagC-paufen, bo ber 3trbeiter burd) geitmeife^ SSegbleiben ober oötligc

ghidjt für bie pt)r)fiologifd) unentbetirlid^e Siu^icj^eit feiber forgt.

Xa§> ©efagte ergiebt, bafe tro^ bciS freien älrbeitSoertrage»,

weldjcr feit ber 33auernbefreiung bie redjtlid;c ©runblage be» 2Irbeitg=

oertjältniffeS bitbet, baiSfelbe innerlid; nod; mit ben Stadtteilen ber

unfreien 2lrbcit beljaftet ift. 2lber fetbft bie red;tlid)e g^iftion be»

freien 93crtrage§ loirb nid;t in aüeii ^äßen aufred;tert)a(ten. Q§>

fommt §. ^. oor, ba§ ©orfucnualtnngen itjrc 6tcuerrüdftänbler

an 3^abriten ober 3iyifrfK"'"^iftßi^ oerbingen — e§> ift bie§ oft bag

einjige 9)iittel für bie i^anbgemetnben, ber Steuerrüdftänbe ^err ju

werben, für lucldje fie folibarifd) tjaften unb gu bereu (Eintreibung

^örperftrafe eintreten fann. ^anfd^uU berichtet §. 33. fotgenben ^aü ^
:

„^n ©ouüernemont Äahiga im SJiaffa t^fifd)en 'öejirt befteijt eiu

SBoloft (unterer ^Xk^rmaltungsbegirf), metd;er feit lange ben SJiatten=

fabrifen im SJtosfauifd^en otg 33e5uggpuelle für 2lrbeiter bient. ^flid^t

fpäter als im September fd)iden bie iliattenfabrifanten in jenen

SBoloft 3i^ifd)enmeiftcr , meldte gcmöl)nUd) aue ben bortigen 33auern

flammen; biefe fe^en fid) mit ber äl^oloftbcl)örbe in 5l5erbinbung unb

empfangen oon il)r eine ^Nollumc^t, auf (^3runb bereu fie für ben

ai^oloft mit ben g^abrifanten einen ikrtrag abfd; liefen über bie

Lieferung oon fo unb fo oiel 2(rbeitern für eine beftimmte 3ol)l oon

9Jiattenuiebftül)len. '')laä) ben äßorten ber 3iyi1<iK"i"^ifter felbft,

nield)e id) befragte, uerfäbrt bie äBoloftocrroaltung in biefem '^aü

burd)auc^ felbftänbig (b. l). oljm bie Arbeiter ju fragen) ; fie üerbiugt

in ber angegebenen SBeife t)auptfä(^lid) ©teuerrüdftänbler unb red)net

anS' ben ^anbgelbern, bie fie empfängt, ah auf bie Steuerrüdftänbe

einer jeben uerbungenen ^^^crfon." 3lud; fommt e» oor, bafe ber

oerbiente Sot)n, ftott an ben 2lrbeiter auggeäat)lt ju roerben, oon ben

?yabrifantcn bireft an bie 2Boloftoern)altung gefonbt mirb.

' :ü«"fcl}ull a. 11. D. ®. 86, 91.
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Überbücfen wir ba» ©efagte, fo ift c§ iüd)t oerrounberüd^, ba^

aud; I)eute nodj für bie ruffi|d)e ^nbuftrie ber Sa| ÖQrtljaufene gilt:

„la main d'oeuvre est cliere eu Russie." 2Öir föniion beut l)in=

gufügen: teuer, rote jebe unfreiroillig gefeiftete Strbeit; teuer, ja oft

über{)aupt md;t ju t)Qben ift inc^befonbere bie gelernte unb üerant=

roortungSüoHe Strbeit, uield)er mau roertoode iUpitolien unb fompH=

gierte Ü)iaf(^incn auüertrauen fönnte. älMr finb baniit 3um 23er=

ftänbniic ber oben aufgefiibrten S^batfadie gelangt, roarum bie 2trbeit

pro '^'robuft in 9tuB(anb nid)t billiger, fonbern el)er teurer ift al§ in

©nglaub unb '^olcn, tro^ ber 2—5mal uieberen 3Bod;enoerbienfte in

9iuBlanb.

B. 2^ie ©uropäif ierung ber mittelruf fifd)en

5 a b r i f a r b e i t.

©0 mangelbaft bie ruffifd)c ^Jabrifarbeit aud) l)eutc nod; fein

mag, fo finb ^yortfd^ritte nad) ^ntenfität unb Öelerntf)eit sroeifellol.

2)iefe 5ortfd)rittc aber üotl§iel)en fid) nidbt oljne eine aümäblidie 3(n=

näl)erung be§ ruffifd;en älrbeiterc-' an bie Seben§l)attuug unb ®enf=

roeife feinet rcefteuropäifdjen 3lrbeit5genoffen. .Ratten bie ©taüoptiiten

t)en ^nbiüibualivmug oerfe|ert unb 9üi6lanb gepriefen, ba^ e§ in

feinen breiten Sdjidjten üon ibni unberüljrt fei — gleid)öiel, aud;

ber 3tuffe ber unteren .klaffen roirb (Europäer. Seroeis auf bem

Sanbe ber aU Siiüat oerfd)riecne reidjc 5Bauer, ber Ä'ofaf unt) ber

£otonift in ben Öetreibeauc^fuljrgebieten be^S Sübene. 53eroei^^ auc^

ber niittelrufftfi^e g^obrifarbeiter. Gr roirb ©uropäer einfad^ beg=

roegen, roeil bie 3lnroenbung bee üiiropäere rentabler ift — ein

©runb, gegen ben l^itteraturnieiuungen roenig cerfdjlageu. 2)iefer

SSorgang fd) liefet in fid) bie ßoelöfung au§ ber @ebunbenl)eit ber

urfprünglid^eu ©ruppensufammenljänge, fo ber 5vamilicngenoffenfd)aft,

be§ ^örigfeitioüerbaubes , be^ 9(grarfonnnuniemu!o , an bereu Stelle

bie fleine roefteuropäifdie ^mnilie tritt. .§anb in ^anb hiermit gef)t

ber 3ufammeubrud) ber überfomnienen ;L'eben§baltuug uub bie (St--

roeiterung ber menfd;lid)en iHHinfc^e über haS' ©eroobnbeit'^mäfjige

l;iuau§: bie ©eburt bes ^snbiüibuum«.

Sei ber mittelruffifd;en ?vabrifarbeit läf3t fid) biefer '^iro,u'f>,

roeld)er üon aUgeniein roirtfdjaftÄgefd)id)tlid)em ^ntereffe ift, auf bae

beutlidjfte beobadjten. ßr ooll.^ieljt fid) in uier Stufen, üon benen

bie erfte grofeenteilö überrounben, bie üierte nur in roenigen fallen

erreicht ift. 2tuf ber jroeiten befinbet fid) bie große ^JJiaffe ber mittet^
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ruffifc^en ^itbiiftrie, inebefonbere bie Wk\)xiai)[ ber SSebereien unb

g=är6ereien, auf ber britteu bie fortgefc^ritteneren (iiroBbetrtebe

9)io§fau§.

1, dtod) (jeute finbet man in ted;nifcf; surüdgebliebeneren ©eroerben

^ölle ber primitiüften ©tufe ber geroerblic^en 2lrbeit. 9Bie einft ber

Sauer auf bcm ©utsljofe unter anberm aud; ?yabrifarbeit oerrid;tete, fo

bebienen n($ i)eute nod; bie fleinereu, in^befonbere bie auf ben: Sanbe

jerftreuten ^obrifeu ber unirootinenben bäuertid;en 33eüölferun(V S^er

;Öauer ift t)ier sufättig unb üorübercjel^enb g^abrüarbeiter. ^em ent=

fprid)t feine SebenStoeife. gür eine bauernbe Unterfunft ber 2(rbeiter

bei ber g^abrif ift nic^t geforgt. ©ie näd^tigen int (Sonnner im

freien uor ber ?yabrif, im SÖinter in beu 3lrbeit^räumen felbft, too=

für bie 33erid)te ber ^abrifinfpeftoren jatjlreid^e 53elege bieten, aud^

TOoi)l bei ben nädjft unnuol)nenben S3auern ober in f(üd;tig errid;leten

33araden. ^önfd^uü unb ^^e^foff fagen üon biefen 2lrbeitern, „ba^

i'ie fd;Iafen, iiio fie Ijinfaüen". Ter erftgenannte Slugenjeuge er§ät;It

von ^anbiuebern, bie auf ben äi>ebftüf)len, i^fiJ^bbrudern, bie auf ben

t)on g^arben triefenben Trurftifd)en , ©eibeniüeberinnen , bie auf ber

Tiele beÄ äi>ebfaa(e» in arofser ßnge unb oljue Drbnung burdjcinanber

fc^lafcn. Sinjatloiuiofi berid)tet, ha^ bie 3lrbeiterinnen geiuiffer

©d^ofo(abenfabrifen be§ 9Iad;t§ auf benfetben "^ifc^en fampierten, auf

benen fie am ^age bie .Vlonfefte bereiteten. Terfe(be Sad;iicrftänbige

er5ä()(t oon @erberei= unb §anbfd)ut)n)erfftätten, bie jugleid; al§

©djlafräume bienten, unb in benen „bie Suft nid)t beffer fei alg in

einem fdjledjt uentilierten anatomif($en ^beater" ^ ^n ^^i>tabimir,

bcm öftlidjften ;;"\nbnftriebe5irf ©uropa^, mo ber Fabrikarbeiter aibj bem

allgemeinen Sauernti)pu§ nod^ am menigften t;erau!ogcfdjäIt ift,

mangelt (jäufiger alei im raeftlid^eren ^JiOilfan jebe ?^ürforge für bie

Unterfunft ber 3lrbeiter-.

"Mä) bie Setöftigungemeife ergiebt ben burd^au-o üorübergel)enben

unb zufälligen Gbarafter berartiger ^nbnftriearbeit ; befonbere ©peife^

räume beftefjen nid)t, bie 'Jiafjrung unrb in ben ^Irbeiteränmen unb

t)äufig in ben unregelmäßigen '^.Hiufen mäbrenb ber ^Irbeit uor^eljrt.

®ie Seute bringen "oaS» (Sffen mit, leben l;ierüon bie ^^od)e unb feieren

be!o Sonntag^o nad) ^aufe ^urüd. ®efod)te^5 Gffen ncljmen fie mäbrenb

ber )bl^od)c überljaupt nid)t ju fidj. ^Ijre 'Jialjrung ift äuf3erft ein=

' 3>g[. ^"snnfrf)ull a. a. C. ©. 119 ff.; ^^e^^foff a. a. D. S. 57;

Siuirt tloitiäfi ii. a. C. 3. 116.

- i^eäfoff a. a. D. ®. 89.
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förmig imb beftet)t faft au5f($IieBHd; in Sc^roarjbrot. :5^a§ 2lrteH,

jene bie Janülic nac^alnnenbe, Q(tertün;lid)e Jorm ber 03enoffenfd)aft,

befte^t bei biefen 2(rbeitern nic^t, lueil naä) einer bejeidinenben 33e=

merfung ©riÄmans „bog ganje )8o[t aü§> ber ::)täi)e ift" ; b. f). ber

9)ieni(i) ift von ber im 33oben rcurjelnben 3^amiIiengenoffenf(^aft noc^

nic^t entf(^ieben genng lolgeriffen, um eine neue (^enoffcnfc^aft ^u

bilben^

Unter fold)en 5öer^ättniffen ift bie 3(rbeit äußerft unfic^er, fo

baß man etma breimat fo uiel Seute aufteilen muß, ale man braucht,

uub bodj oft genug nid)t bie genügentie :?Iu3at)( Don Rauben bei-

fammen behält.

2. 3trbeiter aus ber ^erne fönnen fd^toerer entlaufen; roo man
auf bauernbe 3trbeit Si'ert legen mufe, 3ief)t man baf)er ausroärtige

2trbeiter cor. 3eit altera fu(^t ber SeüöIferung5Überfc^u§ ber

nörbüc^en ©ouüernement^ feinen !^eben^untert}alt in ber g^erne;

an ha§> ©ruppenbafein geraöt)nt, fd)licBt fid; ber Sauer fofort ^u

3frtellen ,?iufammen, luanbernben -^^robuftiü- uub ilonfunitii)genoffen=

fd)aften, toett^e geroiffe 2(rbeiten gegen @efamt(ot)n übernei)men.

Q^ bebeutet bie^- für ben 33auern um fo raenigcr eine 5ßer=

änberung feinet ^afeine, als ja auc^ bie Jamilie, lüie iie bis in

biefes ^atirtjunbert bie 2)afein0form be» ruffifc^en l^olfeg mar, feine

oernianbtfd)aft(id)e, fonbern eine Tüirtfd)aftlid;e ©emeinfdiaft ift, burd)

3(uTnat)me (iHöoption) g^rember fic§ erweitert, burd; äöegsug ober

SSegtieirat 33Iut§t)ern)anbter oerliert unb — genau roie ba» 3lrteII —
nidjt unter ber Xfeitung be^ Öefc^lec^tsälteften nad) Shiteoerroanbt-

fc^aft, fonbern bee Stärffteu unb 5i'i()i9Hen ftet;t-. 3^a5 2lrteU ift

bie mobilifierte Sauernfamilie, roie bie 3)rujina (Oiefotgfd^aft) bie

mobilifierte 2tbe(»familie ift. S^ac- 2(rteE luie jebe famiiienljafte (33e=

noffenfdjaft ift nur fo lange gefunb, ai§> bei bem ^ülji^er bie perfön=

lid^en unb ©efamtintereffen jufammenfallen. :9ieuerbing^ nef)men

biefe roanbernben Öenoffenfc^aften baburd; einen inbioibnatiftifc^en

6t)arafter an, baf5 ber bi^ljerige i'lltefte fic^ 5um llnternel;mer auf=

fdiroingt; als 3ioifd;enmann übernimmt er e§, ber ^abrif eine be-

ftimmte ^Injat)! üon 3(rbeitern gegen eine beftimmtc Summe ju

[teilen
;

feinerfeits roirbt er bie 2(rbeiter auf eigene 9ted;uung an, oft

' iSrteman a. a. C. 3. 14 u. 26.

- 3Jgl. Maine, Ancient Law. üieuefte 2Cuflage. Sonbon 1894. ä. 133,

184, 265.
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mittels ikamitroeiiiS unb ol;ne baß fie lüiffen, moijin bie 9ieife

o,d)en foU ^

©obalb man Slrbeiter auS ber ^erue in größerer ^a\)i onftellt,

tritt bie ^cotroenbigfeit ein, für i^re Unterfitnft 311 forgen. ^laä)

übereinftiminenber SDkinung ber einfid)ttgften ^yabrifinfpeftoren be=

beutet ber 33au oon 2lrbeitern)oI)mingen in biefem glatte einen ^yort^

frf;ritt; benn roäljrenb in ^Befteuropa Ijeute 9trbeiterit)of)nungen uiel=

fad; üoni gabrifanten gebaut werben, unt bie Crganifation ber Slrbeiter

t)intenan ju tjatten, finb fie in ^hi^Ianb ber erfte ©d;ritt, um einen

3lrbeiterftanb felbft erft ju fd)affen ; nid;t baju finb fie ba, ben plan-

mäßigen Strife 3U befämpfen, fonbern jenen ftillfdjiueigenben, aber

gefäl)r(id)eren ©trife, ben in ©eutf($Ianb jiuar nid)t ber Tüeftbeutfd;e

^abrifant, raot)( aber ber oftelbifd^e i^anbiuirt au§ eigener @rfai)rung

fennt: ben 2lbf(uJB ber Strbeit. Somit entfteljt bie Strbeiterfaferne,

raetd^e für bie 93ce()r5at)I ber ruffifc^en g^abrifen tripifd; ift. ®ie

2(rbeiter nädjtigen in gemeinfamen Sd;(affälen, meift auf ^otj=

pritfd;en, lüeldie mit Sd;afpe(5en bebedt finb. '^n anbern ^yällen

tijun Sumpen ober alte 33aumn)o[Ifäde bcnfelben ®ienft-.

3luf biefer ©tufe ber 9trbeit übcrroiegen bie 9}iänner. 3^oft alle

finb »erheiratet , benn ber ruffifd^e 33auer Ijeiratet felir frül); aber

bie ?vrauen finb ju §aufe geblieben unter ber Sd)u^U3euialt be§

(Sd;n}iegerüaterio, meld^er l)äufig bie c^elid;en 9ied)te be-J 3ol)ne§

geltenb mad)t. 3ii Cftern, uielfad; für ben ganzen Sommer, fel)ren

bie 3lrbeiter an§> ben g^abriten jur Verteilung ber Ijcimifdjeii J'^lber

§urüd.

m'auen werben auf biefer Stufe feltener angeftedt. 3lber and)

mo 5i"'ii'^ii \^^) 511^' B^abrifarbeit ftcücu, ift junädjft uon familien^

raeifem Seben feine 9tebe. ^n gemeinfamen ©d)lafräumen fd)lafen

aüe GJefdjledjter unb Filter unterfd)iebyloc burd;cinanber, oft bi(^t

gebrängt megen 'JiaummangeB ober jum Sdju^^ uor ber itälte. Söo

in §iüei Sd)id;ten gearbeitet roirb, merbcn bie fiagerftätten tjäufig

überbaupt nid)t falt unb feljlt jebe lltöglidjfeit ibrer 9{cinigung'\

5Me befferen ^abrit'en geraäbren ben ^-raucn bagegen befoubcre

Sd;laffäle, meldte fid; von 9lnfaiig an burdj gvöjsere Sauberfeit

' «gl. 3iofcnberc^ a. a. D. S. 112 u. 118.

- 35gl. ®iriti-«5fi a. a. C 3. 68; fianfc^iiU a. a. D. S. llö. 'öiev iine

im foli^enben bcnUit bie Sc^ilbciung auf eigener 3tnfc^aming.

^ 3?g[. ©roiräfi a. a. C. S. 63; TNanfci^uII a. a. D. e. 117 unb ben

Oanrftiäubcnben Sericfjt uon ©in jatlou) ö f i n. a. 0. <B. 68.
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QU£5ei^nen. 2(ber lüie bem anä) fei, in aüeii biefen Rotten reifet bie

T^obrifarbeit bie länbli^e ?yamiHe auseinanber: bie 9)Mnner arbeiten

f)ier, bie g^rauen bort. 3([Ie biefe Seute ftreben ba(}er nad) §aufe

unb betrachten bas g^abrifleben ale etroail Dorübergefjenbes.

^ud) t)ier erfe^t bae nunmef)r örttic^ feftgeraurgelte 3lrtett bem

3(rbeiter bie ^^tnilie — ein Seraeie für -ben bas ©mpfinben be§

3SoIfe§ auc^ f)eute noc^ be^errfc^enben 2^rieb nad) famitient)after

föebunbenbeit ^ Sejeicfjnenberroeife pflegen biefe 3(rtelle ficf) ju

gliebern in SIrteüe ber 9Jfänner, ber ^yranen unb ber Äinber. ®§>

ift bieg ein 2(n5eid)en bafür, baß bas Slrtetl für bie ©enoffen nur

eine oorüberc^etienbe @emeinf(^aft ift, bafe f)inter ifjm bie „eroige"

©emeinfctiaft ber ^amilie ftef)t, in beren Si^ofee ha§> ferueße 3"=

fammenrool)nen ber ©efd^led^ter ]id) ooüjieljt. 2)a bie ^robuftion

fapitatiftifc^ georbnet ift, fo finft Iner bass Slrteü 5U einer @enicinfd)aft

be§ Gebens unb ^-ßerbrandj^ tjerab; jeboc^ ^eigt fid; ber alte er=

roerbsgemeinfi^aftüc^e (£t)arafter ber ?^ami(iengenoffenfd)aft noc^

barin, bafe bie .Ööt)ne nid)t bem einjelnen 2(rbeiter, fonbern bem

3trteüt)aupt au^ge^atilt roerbcn , roeli^er ik ben Wenoffen rierred)net.

(311 riefigen i^effeln roirb in ben SJtrtellfüc^en auf genuiiifame :)kd)nung

gefod)t; man fpeift an gemeinfamen ^^ifdjen, oft auä gemeinfamen

S^üffetn.

^as ('ijemeinfdjaftsleben, Toe(d)e§ fic^ in ben ruffifdjen 9trbeiter^

fafernen abfpielt, erinnert in mandjcr 33eäiet)ung an bie Familisteres

ber franjöfifc^cn Socialiften. ^ier roie in anberen '^^unften erroeift

fid) bas 3i'fi'"ft5bilb bes Socialismue als ein ibealifierter 9iefter

ber 3Sergangenf)eit. ^demgegenüber ift ber roefteuropäifd;e 3lrbeiter

SU inbioibualiftifi^ , um an SDcaffenabfütterungeii ©efd)mad ju

finben. @r üermeibet, foroeit er fann, fogenannte '^olf»= ober AQbrif=

fü^en unb fpeift lieber, roenn aud) fdilec^ter, im eigenen .öau^l^alte.

^arin gerabe beftel)t bie äufunftsreidje Seite ber 5tonfumgenoffen=

f(^aften Si^efteuropacv bafe fie bem älrbeiter bie ^l^orteile gemeinfamen

SSorenbejugcil fidjern, ol)ne bie JJeigungen gefonberten ?yamilien=

lebenö 5U befc^ränten.

Slber auc^ in ?Hufelanb gebt ba^ altertümliche ©ruppenbafein

einem unaufl)altfamen ^^erfall entgegen, ä^orau^feßung für ben 5öe-

' Sine gute £itteratursui'ammeufteUung, foroie bie ricf)tige ©runbauffaffung

über bae StrteU enthält ©tac^ev, Über Urfprung, @efcf)irf)te, SQBefen unb Sc-

beutung be§ ruffifc^en 2(rtea§. 2:orpat 1890. 3?gl. beu 3. 59.
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ftanb jener alten familien()aften Crganijntionen ift bie pfi)d)oIogifd)e

Öebunbenl)eit ber Öenoffen. 3Xber ber i.'^nbiüibualismnS greift von

ben ^öt)en ber ©efellfc^aft t)inunter m^ ber ^iefc ©r ergreift ben

^(Itcften früljcr ai§> ben mtnberen ©enoffen; fein Qntereffe ift nid)t

\m{)v Mv i)er trüber; ftatt i()r g^ütjrer roirb er il)r 2(uiobenter. ^cm
ober finb feine lue^rlofen Opfer, benn er ift ftärfer, roeit inbiinbua=

liftifdjer ai^ fie. 3^ nacfj ben änton 9>eri)ä(tniffen ergeben fid)

t)ierttu§ bie üerfd;iebenften g^ormen öfonomifd;er 3lbt)ängigfeit: ba§

3^Qmi(ienl)Qupt roirb ^eubal^err ober ^au^inbiiftrietter SSerleger, bei

roanbernben ©enoffenfdjaften ©nngmeifter, bei ben 3(rte(Ien in ben

niffifd)en g^nbriffafernen ein 3iüifd;enljänbler ber uon ben ©enoffen

üerbraud)ten ^kbrungfontittel unb (Sjetränfe.

„©egeniüärtig," fagt S^iifi^iitt/ „finb bie 2(rtet(ttlteften äl^ud)crer,

n)eld;e il)ren Wenoffen Slrebit gemäljren gegen i)ol)z ^^rojente unb

anbere iltebenuerbienfte ; beifpielsoiueifc üerfaufen fie im gebeinten

©d^napg unb Xabat unb geben ben 2lrbeitern Slnraeifungeu auf bie

benad^barten J^neiprairte." ©an^ befonberc-' ungünftig Hegen bie

3>er(jültniffe für bie 3trbciter bort, loo bie ^ntercffen be§ ^abrif=

labend ntit benen ber Slrtellälteften fid) oerbünben. ^n 3af)(reid;en

f^abrifen unrb ben IHrbeitern aus^ beni ^abriflaben nid)t anbcrg eine

Sisare ucrabfotgt alv burd; ilsermittelung be§ 3(rtoUuorftanbeg, roetc^er

fid; für biefe 'Ikrmittetung natürlid) uon ben 2Irbeitern bejatilen

läBt. So werben bie -^vreife, uieldje o()nel)in teuer genug finb, burd)

bie Slrtelluorftänbc oft um ein beträd)t(id;e§ loeiter verteuert (naä)

3anfd)ull 10—50 "o). äi>ie mir fatjen, 5at)It bo^ g^obriffontor in

oieten ^"yätten ben 2lrtelIuorftänben bie oon ben 3(rbeitern nerbienten

Sötjue aui§. ^ie 9(rtelIi)orftänbe begleidjen Ijieroon bie Ai^onti ber 2lr=

beiter unb bie $^^ud)er5infen, bie fie für bie gemäbrten 3]orfd;üffe er--

t)eben. ©^^ ift flar, ha^^ biefe frembe ilaffenfütjrung für bie 3lr

beiter um fo ungünftigcr ift, ai§' fie großenteü^^ be^- Sd^reibcn^ unb

fiefenc-' unt'unbig iini).

®ie ä^eränberung, roetd^e im SBefen be§ SIrtedS öor fid^ gegangen

ift, ergiebt fid) bavau§, ban bie 'rnirftebcr früber befolbet mürben.

3i)i"e unredjtmäfsigen 'Jcebeneinnaljmeu erlaubten il^nen jebodj, i^reu

Schreibern oft p^ere ^}Jfonat^>get)alte ju gafilen, aU fie felbft ^aljxei^

gebalte belogen. '^leuerbingS Ijaben bie 3lrbeiter ein Gegenmittel gegen

bie an ibneu uerübten ^Betrügereien borin gefunben, baf3 fie bie )8ox-

ftel)erfte(ie an ben llfeiftbietenbcn uerfteigern. ^anfd^uH fd^ä^t bie

Ginuabmen ber 3llteften größerer 2lrtetle tro^bem nod^ auf ^unberte
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oon 9'iu6e(u\ Selber roirö bie 3lbfd)lag§5aI)Iiing, iüel($e bie ©enoffen

für bie ©rfoubnie, ik ausjuiuiid^ern, üom 9(ltefteii erl)a(ten, geraöftntid^

fofort in einigen ©imern Sd)napc^ angelegt.

2tn§ bem öefagten ergiebt )id) ber 5i>erfnti ber Strtelie, roeWjer

um be^iüitten unauft)a(tfQn! ift, weil e§> \id^ um 3erftörung it)rer

pfpc^ologifd^en ©runblagen Iianbett. tiefer ^^orgong ift 3unäd)ft

gegen ha§> ^ntereffe ber 9lrbeiter. ^mav finb bie Slrtede fein ^Ftittel

jur ©mporenttoirfelnng ber 2lrbeiterf[Qffe, roie bie TOefteuropäifd;en

@eiuer!oereine ; bagegen bi(ben fie, fo lange fie gcfunb finb, eine

nid^t 3u unterfd;älieube 3djut^iüei)r ber Slrbeiter gegen ^erabbrüdung

üom überfommenen 'Jiioeau. ^n ben 2lrtellen lebt bie gerool)n^eit§-

möBige Sebenebattung be§ dauern fort. S^ar finb bie 2lrtetlfüd;en

meift bnntet nnb fd;mn^ig; aud) mag in iijnen bie ^ul^ß^eitung ber

©peifen nad; raefteuropäifd;en Gegriffen red^t unappetit(id) fein —
©rojattoiü^fi erjäljlt von ^äüen, in Denen bie 5leffe( abroed;fe(nb ^nm

^o^en unb jum 2öafd;en, ber fdimul^igen äöäfdje ber 2IrteÜgenoffen

benugt raurben. 2tuf ber anberen «Seite ftef)t jebod; bie Seföftigung

in ben Slrtellen, nad^ ber 3Inali)fe (S-ri^man»-, an 3Jä()ruierten üer^

{)äItni§mäBig bod^, ja wafjrfc^einiid; {jölier aU bie 3caf)rnng nmnd)er

beutfdjer ^abrifarbeiter.

9iad) (SriÄman entbält bie täglid)e iKabrung an ßrannii

:

(StiuciJ5 ?yett ' ilor)tenftoff

bei ben männ[icf)en ::?(i-tellen öei- -)}los>'

fauev ^iibrtfen (in 'DUdjtfaften^eit) .

bei einem englifc^en Sßeber (nad)

^(ai)fair)

bei einem iitcfiler in llJündjcn inad)

^-orfter)

bie tf)eoreti)'clöe 5){onii für ben enwacf)ionen

2lrbeiter

136,08



122 l»r. (15. 0. 2dju(^e=öaoüeniit;. [1212

ßtroeiti 5ett fo^tenftoff

I. Sauer \ im lUoefauifcficn nad)

II. 33auer )
Bübneb^ü)

147

92

53

28

759

495

9lud) (jinfic^tlid) bor 2lii§wQt)( ber Seben^Muittel l)äU bie älrteÜ=

foft bQ§ ©eroot)n()eit'5mäf5U3e ft'ft. ^aft ber gan^e betrag ber 3iä{)r=

liierte roirb bem ']>f(au5enrcid)e entnommen, ^n 9iu§lanb ftnb allein

180 Xaqt 't)e§ ^a\)xtä ^a^ttac^e. ®ag ^yleifd) fpielt in ben 9Jio§fauer

3lrteüfüd)en eine geringe 9iolIe, freilid) ond^ bie im äßeften ju

tranriger Serütjmtljeit gelangte i^artoffel. 33rot nnb ^urf)roei3en

(nlben ben ^anptbeftanb ber 3lrteIIfo[t; ifinen rairb nadj ß-ri»man

76V2 "0 be§ ©imeiBe^ nnb 9Vi2 "0 be^ .^otilenftoffe» entnommen,

g^ett lüirb in ©eftatt üon pflanstid^en Dien genoffen.

®iefe ^oft ift einförmig, reijlo^ unb fd^roer uerbauüd^; e§ ift

bie .*i^oft eincio ^kuern, TOe(d)er in freier Snft ()arte 5lörpcrarbeit

üerrid)tet. 2lber bor mittelrnffifcljc ?v«bi"iftuteiter ftet)t gefnnb=

{)eit(idj nntcr meit nngünftigeren 33ebingungen ; er arbeitet in ge=

f(^(offenen, oft fd)ted)t oentilicrten 9iänmen. Sie gefd)ilberte ßr=

näl^rnng'croeife ift für it^n nnr fo lange möglid), ale er periobifd^

5um Sanbe ^nrüdfeljrt unb eine bäuerlid;c i^onftitntion üon feinen

(Sltern ererbt. 'Jiur nnter biefer ^kbingung ift e!o für il^n möglid),

fold^e 'iDiaffen tieffd)tüaräen rKoggenbrotee in fid) anf^uncl^men , tnie

fie in ^aljren guter ©rnte ber ruffifd)e ^auer uerfd)lingt. :^lu§

bicfem ©runbe ift bie 9lbmeidjnng com gemoljiiljeitiomäBigen ©afein,

mie fie ber 3?erfall ber 2lrtellc mit fid) bringt, nnd) menn fie jnnädjft

eine 5l>erminberung ber :1iäl)niiorte seigt, inunerljin in ber 9\Md)tnng

be§ ^ortfdirittg aiid) für ben 2lrbeiter gelegen, meil fie eine Sln--

paffnng feiner i'ebcnÄuioife an bie ueränberten Vebenc-'bebingungcn

vorbereitet.

^Ji>ir befud)ten bie ©d^laffäle, bie 3peiferäume nnb bie iKid)en

ber ruffifd)en ^abrifarbciter. ©5 erübrigt noc^ , eiiuu* anbercn Crt=

lid)feit ,^u gebenfen, ,^n n)eld)er fid) ber Üi>eftcnropäer fo febr a[§>

;;"snbiuibnalift ücrbält, baf? jeitiueifer SlHeinbefi^ für il)n gerabeju

^^ebingung ber ;;l^enut^nng ift. ^w ^Knfitanb untcrftcl)t and) biefer

Ort einem n)eitgcl)enben ('«3cmcinfd)aftelebcn. ^d) erinnere mic^ meinet

Stauncn^v alio mir in einer ber befannteften 'JJio^fauer ^abrifen ber
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Sefiler Ijinter einem i^orf)Q^g, hen er ein ireiiig jur Seite fcf;o6,

einen 2Inblicf jeigte, roic er für bie 5ßerfc^iebenf)eit ber mefteuropäifdjen

unb rufnfc^en ^abrifnrbeit nic^t bejeii^nenber gebadji roerben fann.

3c^ erblidte einen 'Diaffenabort
, gleichzeitig befe^t üon etiua 60 bis-

70 ^^erfonen beiberlei (ätid)kd)U§> , ber augenfcfieinUc^ äugteic^ cil^

ifianii)^ unb ^onoerfationÄjimmer biente. Qß ronrbe in gemeinfamer

(£i|ung gefdjraa^t, gefrfierst, getadjt; unter einer f)atben Stunbe

fe{)re niemonb gurüd, üerfic^erte mein Begleiter, unb biefe ß)etüo{)n=

f)eit feiner 2lrbeiter ^roinge iijn, mehrere ^ufeenb von ©rfatjarbeitern

§u f)a(ten. Bet)x ba(b bemerfte ic^, boB bie Sefc^affentjeit ber be=

jeid^neten Crttid)feit unb il^re ^Benu^ungsroeife bur^ bie 2irbeiter

allgemein einen Sc^(uß auf bie (Stufe geftattete, bis ju roetc^er in

einer gegebenen Jv^brif bie Slnnä^erung bes Strbeiter» §um europäifc^en

^r)pu5 üorgefc^ritten ift. Sei)r oft ift jene Crtüc^feit ber 2^ummel==

Tf)la% ber Rinber, unb nur in wenigen fortgefc^rittenften }^ä\itn fanb

ic^ jene 3Iu5f(^IieBlid)feit ber ::)cu§ung, roelc^e roir für felbftoerftänblic^

balten — ik taud)t ouf erft mit ber fleinen, roefteuropäifc^en

>^ami(ie,

3. Sie 53i(bung einer befonberen 3trbeiterf(affe unb bie Soslöfung

be§ 3(rbeiter§ com Öanbe uoll3ief)t fid) in bem iDiafee, als i^m bie

^abrif ein familienröetfcö 3^afein ermög(id;t. i^orau5fe6ung f)ierfür

ift bie 2lu5bet)nung ber ?yrauenarbeit. 3(ucb für 'iöefteuropa mödjte

ic^ bie geii)erb(id)e ^vrauenorbeit an nd) feinesineg« beflagen, uielmetjr

nur roünfd)en , baß bie oerbeiratete ?yrau unb 3}hitter fleiner ^inber

ber ©rroerbätbätigfeit entboben fei. 3iber bies roirb am e^eften er=

mögticbt burd) bie Grfparnifi'e, raetc^e fie bei bcn botjen Sötinen eiu=

seiner engüfdier unD amerifanif(^er ©rofeinbut'trien a(^ 3)iäb(^en

mad)en fonnte: öfonomifd) unabf)ängig, ift ik in ber !L<age, ben ©t)e=

fc^tuB nid)t 5U übereilen.

^^ie geringe 2(uÄbef)nung ber Frauenarbeit in ber ruffifd^en

^uibuftrie ift roeber ats roirtfc^aft(id)er, nod) n(§ fociater S^orjug an-

zufeben, roie benn gerabe bie fortgefd)rittenfte ruffifdje ^nbuftrie, bie

58aumrooüinbuftrie , e» ift, inelc^e bie grau in road)fenbem 3)iaf3e in

bie ^abrif eingüebert. ^^ür bie HbÄfauer ^aummotlinbuftrie betrug

ber ^^projentfo^ ber befd)äftigten ^'yrauen in Den ad)t3iger ^aljren

42,9 "o (in ber englifc^en 33aumn)o[linbuftrie bagegen 62 "/o), im

einzelnen für bie mec^anifc^e äl^eberei 52,8 "
, für bie Spinnerei

46,8 %\ für bie Sruderei nad) ^anfd)ull 27,4%. ^n ben anbern.

' iffitr entnehmen bie'e ^iffer" (Sri§man in ber öfters citicrten Statiftif

be§ arjoSfauer ©ouDernementö. Sb. IV. Jeil I. 2. 206.
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ber S3numiuo((iubuftne c^ccjcnüber öfonomifd) rürfftänbic^en Xerti(=

gcrocrdeii, meldje fid) ifjrer Dtotur und) nidjt iiiinber für J-rauenarbeit

eignen, 3. 33. in ber Seiben-- nnb ber äßoUiiibuftrie, überroicgt bie

3al)( ber 93iänner in Slußfanb nod; bebentenb ; nad; GriSnmn betragen

bie '4>ro3cnte ber in i^nen befdjäftigten fronen 38 unb 28 "0.

3lber bie ^yranenarbeit bebentet für :'Kn^lanb einen 5lultur=

fortfd)ritt. Si>o wenig ^rnnenarbeit uorl^anben ift, ba fü()ren bie

9}iänner jenesS oben gefd;i(bcrte, fultnrell tiefftel)cnbe ^J}faffenbafein in

Strtetlen; fie luanbcrn unb luedjfeln bie Berufe, ^n benjenigen ^n^

bnftrien bagegen, in bencn bie Frauenarbeit bereite ftarf entroidett

ift, loerben bie tHrbeiteruerl)äitniffe ftettger'. 3lud^ ber gefe^tid^e

^inberfd;u^ — eine ber und^tigften 5yoraulfel3nngen für bie ©elbft=

ergcin^ung be^c Irbeiterftanbeso au^ fidj Ijeran» — füfirt jur 58er=

meljrung ber Frauenarbeit-.

9Jiit ber Fi^auenarbeit tritt an Stelle beä einzelnen äBanber^

arbeiters ba§ üerf)eiratete ^aar. 2lber junäd^ft fetalen nod^ bie

ilinber. 'Jöerben ilinber cnuartet, fo werben bie SDJütter ober, naä)'-

bem bie Gntbinbung in ber gur F^bri! gel)örigen (5ntbinbung!oanftalt

ftattgefunben Ijat , bie i^inber nad) ber länblid^en ©enieinbe gefd^idt,

ir)c(d)er bie (5(tern ange!)ören, unb mit ber fie burd^ bo'o ^5q^= unb

Steuerfijftem uerbunben finb. ©0 fal) id) in ruffifdjen Fobrifen riefige

iSdytaffäle, befetU mit ^unberten oon ©tjebetten, lueldje, ebenfalls

mieber ein ^oi'tfdjritt in ber 9iid)tung bcv ^nbioibualiicnuho, in ber

ilieljrjatjl ber F'itte bereit'o uon Satten ober l^orljängen umgeben tiiaren.

©§ ift !tar, ha^ mit biefem ©ijftem ber 9tad)teil üerbunben ift, heu

'Okdjunid)'? ber Ft^brifarbeit immer von frifdjem mieber ber Sanb=

beüölferung eutneljmen 5U muffen. '}tad) einer mir münblidj gemad)ten

a)fitteihnig be§ F'^brifinfpeftor^ üon 'li>Iabimir befinben fid; unter

ber 3(rbeiterbeoöIterung biefeS gemerblid)en C^)OUüernement§ aiiä) Ijeute

nod; nid;t 10% Alinber.

®er Fortfd)ritt beftcbt nun barin, baf^ man sunädjft einzelnen,

fälligen 5(rbeitern, fogenannten „iHrbeitern erfter Klaffe", ermögHd;t,

it)re Kinber bei fid) in ber ^-aimt },u bet)alteu. 3lnfänglid) bebält

man nur fouiet Kinber jurüd, aU nötig ift, um ben 33ebarf an

^i^orarbeiteru, (Sommiio u. f. 10. 5U berfen; biefe Minber werben

bann in ber F^briffdiule erlogen. lUlImäI;Iid; ennöglid;t nuni ber

©. 52.

' 3}g[, griömnii a. a. D. 3. 292, 297.

- 5>iji. SanfdjuUs t\ciid)t aH tyabnfinfveftof. St. ^etevö&urd 1886.
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9)ief)rjaf)l her Strbeiter, i()re Äinbcr bei ficf; 511 beijahm; bic ?vabri^

feinten füden ficf). 5Dic Sd)ii(en einer Qan^m 3(n,^al)l iltosfauer iinb

äölabimirfdjer @rof3betriebe finb um fo rüt)mlid)er ()erDor5n()eben,

a(§ für bie breite 9Jcoffe ber ^küölferunfl in :-){uB(anb befnnntlid)

allgemeine Sd^udnlbung aud) Ijeute noä) nid^t eriftiert. 3- ^- roaren

bie ^a6riff(^ulcn ber ^JJcoro|off, lueldje id) befudjte, geräumig, gut

6e(eu(^tet unb oentiliert, mit :Öe!)rfräften unb Set^rmaterial reid;tid^

QUggeftQttet. 2tu^er ben geraöljuHc^cu @Iementarfäd;crn finbet ftc^

in i()nen teiüueife oud) §anbfertigfeit§= unb 2Infd)auung§unterri(^t.

'^laä) unb nadj gelingt eg, einen großen -Teil he§> notiuenbigen

:}{ad)n)uc^fes ber ?yabrifbeoölferung felbft §u entne{;men, loeldie bamit

in i()ren iiebenögeroolmfieiten von ber Sanbbeoötferung fid; treiuit

unb mit if)r nur nodj burd; bie Unterftü^ungs^ nn\) Steuerorbnung

Sufamment)ängt. 2luf biefer (Stufe roerben sroor ^noalibc unb 3nte

nac^ roie cor auf ha§> Öanb jurücfgefd^oben , bie y^ranfen bagegen,

beren ^erfteüung ju f)offen ift, in bem ^ot^nffranfenljaufe beljanbett:

2ln5ei(^en ber beginnenben £d)ä|ung ber gelernten Slrbeit.

@ine 2lngal)l ber großen Spinnerei betriebe 'Hioefauic iK}i%t

^ranfenl)äufer, n)eld)e ben 'Jlnforberungen ber ^dt üoll entfpred;en.

Statt „be» 3^elbfd)er§" finben fid^ ^ier oft mel)rere ftubierte älrjte.

Ginjelne biefer ilranfenl)äufer mad)ten mit il)ren breiten Horriboren,

lichten unb nid;t überfüllten .^ranfenjintmern, 35abe* nnh Operotion»=

räumen, ^iefonoaleacentengärten u. f. m. auf mid) einen burrf;au§

erfreulichen ©inbrucf.

3(uf biefe 'ii>eife ift e* t^eutc einer 9ln5at)l üon ^'yabrifen möglid;,

il)ren gangen Slrbeiterbeftanb aü§> iid) felbft Ijerauio 5U ergangen. 2ln

Stelle be§ ^abrifnomaben tritt ber berufsmäßige, mit bem ^Betrieb

üerfnüpfte 2lrbeiter.

^n mel)reren ber beften (Spinnereien 3}io§fau§ giebt e«o Ijeute

bereits 2trbeiter, rael^e in ber brüten Generation ber ^ahvif ange=

f)ören. Trägerin biefeä ^ortfd^ritteS ift jugeftanbenermafeen bie

^aumiüoUinbnftrie. Sie il)r bienenben Spinner unb äi.'eber finb bie

ftetigfte 2lrbeiter!laffe im 9}ioöfauifd)en.

Sie gefd)ilberte (S-ntiuidelung liegt gunädjft im ^ntereffe ber

^•abrifanten. itinber uon g=abrifarbeitern, roeldje in ber ^abrif unb

ber ?^abriffd;ule aufgeiüad)fen finb, erlernen nad) eingaben einfid)tiger

Unternel)mer in 3—4 aiionaten fd^ioierige 3(rbciten, inogu ^l^auern

üom i'anbe 3—4 ^^aljre braudjen'. 3« ber eigentlid) gelernten

' Siefe unb folflenbe aine^aben berufen auf einer ^«rtüatenquete bes .perrn

3t. (Sc^eiferoit)c^, raeld)er mir fieunblic^ft einfielt geftattete.
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2Irbeit an 9JiQfd)inen finb (entere überf)Qupt faum ju ueniienben imb

bei il)nen ift ber ^^erluft nn 3eit iinb an a)iaterial ftete größer, a(§

bei ben fabrifbürtigen 3(rbeitern. @iner ber oon .^emi Sc^eifeiöitfd;

befragten ^nbrifanteii }d)äi^t biefen Unterfc^ieb auf 20—25 g^rosent.

9tod) ber interefiauten l^üifeerung biefeg 3^"9^" ()at ^^ß ^erfürjuug

ber airbeit^geit auf bic 2lrbeitsleiftung ber Sauern feinen ©influfe,

bagcgen jeigt im g(cid;en g=aüe ber fabrifbürtige 3trbeiter jene aü$

äi>efteuropa bcfannte Steigerung ber 3lrbeit»intcnfität.

31 ber bie gefd)i(berte ©ntiüicfelung ift and) int Qntereffe ber

2Irbeiter. Söo bie junge Generation in ber j^^abrif ^urücfgefialten

loirb, tritt an Stelle be» 2lrteII§ bie inbiüibualiftifdje ^aniilie bee

uiobernen (Suropas. ®afür, bajs aud) ber ruffifd)e 3Irbeiter ©uropäer

wirb, ift nid;t§ bejeidinenber, aU bie üon allen 3^119^" einftimmig

beridjtete 2^()atfad;e: bie 9(rbeiter f(iet)en bie 2IrteIIe^ ^yreilid) ift

bie Sonbereriftenj ber ©injelnen immerljiu nod) gering. Qmav oer=

5id;tet ber g=abrifant nunmcljr auf bie großen Sd)(affäle unb baut

bie 5lafernen fo, baB in jebem Storfroerf ba!§ ©eböube ber i^öngc

nad) oon einem Horribor burdijogen mirb, oon bem auf beiben

Seiten einjetne Stuben abgeEjcn. 3tber in jeber foId)en Stube

mobuen uod; mebrere ?yami(ien jufannnen, geroöbniid) je nier, loie

bie in jeber Gde ftc()eub.cii riefigen Jvamilienbetten bem 33efud;er be-

uieifen. Dftcr^^ fanb id) biefe B'^t)! f^nf S^oei Familien befdiranft; in

(etUercm ?val(e luaren bie beiben binteren G^den ber Stube ben 'i^etten

Dorbebaltcn, bie beiben uorbcren, am ^enfter gelegenen ©den bagegen

mit ^eiügenbilbern unb einer brennenben Sampe gefd;müdt. ^n

biefen Stuben unb .Horriboren minnuelt e§> nunmel)r oon cRinbern;

bie fleinen bangen l;äufig in SSiegen oon ber ^ede berab ; tro^i aller

ftörenben ©eriid^e bietet bai§ Silb einen innuerbin oiel menfd)lid^eren

3lnblid, aU jene oben Sd)laffäle ber ä\>anberarbeiter, in benen über^

mübete ©eftalten auf fdjmutugeu Sdjlafpel^en fid) u)äl5en. 9Jiit bem

Familienleben beginnt bie i2uft an bem flcinen Sd)mud be^ ^afeing;

bie a\>änbe finb oft mit 93untbruden bebedt, loekbe ^ciligenlegenben,

bie ."ilrönung be§ ^axcn u. f. lo. barftcüen. Hinber unb grauen be=

grüben l^öflid) ben 33efud)er. "DJcan fiebt bie 93tänner in ibrer lihifee-

seit bereits l)in unb loieber lefen.

Sn einzelnen ber beften 'OJiO'Jfauer (Großbetriebe bat jebe g^amilie

ein eigenes Simmor. ®S finb bie» bie j^abrifeu, meldie jugleid; bie

* So unter anbeni v\ö"lcl)ull, 9)Joäfauer Jöbnileben. ®. 95.
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ijöd^fte 2lr6eit^inteufität aufroeifen, unb in beneii mau mit ber fonft

wenio, gefd;ä|tcn 9Jienfdjenfraft dereit;? 511 fparen beginnt. ©0 fanb

id^ in bem befannten ©roBbetriebe ju ^Jiamcnje in ben 2trbeiter=

fafernen fnubere unb iüo^(get)altcne 3iwi"er mit genügenbem 2uft=

räum, 5h>Q[ferbantpf()ei5uug unb äi>afferleitunti, eine ilrippe, in welche

bie fleinen ilinbcr tjebradjt merbcn, folangc bie ä)iütter in ber g^abrif

befd;äftigt finb, (id;te ^orribore, üerfcbliefebare 9(borte u. f. ro. @»

[teilt biefe g^obrif roal^rfc^eintid^ ben §öl)epunft bar, befi'en ba§ ganje

©t)ftem fät;ig ift.

3}iit ber Gntftet)ung ber ^amilic beginnt bie ^^ätigfeit ber

^oulifrau. 3'üar finb bie Ji^üd^en nod; gemcinfam, aber jebe Familie

i)at il)ren eigenen 5!od)topf. 2)ie einförmige 3IrteIIfoft mirb nmnnig-

facber unb inbiüibueller. ^rei(id) bebeutet, mie für bie englifdjen

^nbuftriearbeiter gu beginn bee ^af)rt)unbert§, raie für bie oftbeutfd^en

:^anbarbeiter unferer 2^age, bie 2Durd)brccbung be§ geroot)nbeit§mäBigen

Safeing 5unäd)ft eine 23erfd;le(^terung ber (^Tnäljrungeüerljältniffe.

®ie Kartoffel beginnt it)re traurige StoUe. ©ri^man giebt fotgentie

($emifd)e Slnafpfe'.

ßiiüeife S-ett ÄoOtenftoffe

2(rteUfoft üon iVännern. .

2(rteUfüft Don 5"^«»?" • •

j^'amilientDeife Seföfticjung.

186,08 76,28

99,62
I

48,52

100,18 44,32

.573,19

462,41

470,06

Wan tann biefe 9Jtinberernäbrung beS iUanne!? bebauern; he--

benfe aber, bajg i^r eine beffere ©rnöbrung ber g^rau unb ber jünber

gegenüberftef)t, inbem bie meiblidjen unb jugenbüdjcn 5(rte[Ie aut3er=

orbentlid; niebre (Srnät;rung§äiffern aufroeifen. ferner barf man ben

pft)d^oIogifc^en ©eminn be§ ^yamilienbafeinÄ nid)t oergeffen. Wät

ber gen)o{)nf)eit5mä§igen :^ebenc^f)a(tung faden tiie ©rcnjen be§ ge^

raobubeit^mäftigen ©enügen^. SBeitere äi>ünfdje unb neue 5lu(tur=

bebürfniffe erroadjen im 3Irbeiter unb e§ wirb bamit erft bie geiftige

33orauC^fe^ung gefegt eine§ fpäteren 3luffteigen§ burd) eigene Slxa^t.

2ßäre bie ^Irbeiterberoegung bc^? äl'eften^, aüe^ in allem bocb eine§

ber n)id)tigften J^ulturelemente unferer 3^^*/ «i'f ^^'" Soben be»

©en)ot)nt)eit^mäBi9en geroorben ?

^ «gl. (Sri 5 man a. n. D. ®. 32. (GSemifc^te 3(rteUe fint» feOr feiten.)
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Überb(i(!cn mir ha^i ©efaßte, fo cr)d;cint eg unoerftänbüd;, loie

ber ä^erfai'fer bec^ öfter^ citierteii 2(uffa^el „ba§ Kontor ^noop

inib feine ^ebeutuiig" ber ^JJiOöfauer ©pinnerei — benn biefe ift

bocf) bol ßebensroerf Knoops — üoin ©efirf;t§punfte be§ 2(rbeiter=

intereffeg aug einen ^oriüiirf mod^en fnnn. ©eioiJB finb bie in ber

gjto^fauer Spinnerei ^errfd)enben 5lserf)ältniffe roeit entfernt oom

3beaL 9Iber naä) ber Seftüre uon ""^^e^foff, ^anfd^nfl, ©riiSman unb

©rajatloiüsfi ift bod; un5TOeifelt)aft, ba^ in ber 9Jtc()r5at)l ber 9)100=

faner .^ (einbetriebe, fo in ben noc^ fel^r »erbreiteten ^anbroebereien,

luatjrfdieinlidj nnd; in ben fteinercn unb wenig fopitalfräftigen

ntedjnnifdjen ^ktrieben be» öftlidjen äBIabimirS, bie Sage ber ^.Jirbeiter

üiet unerfreulidjer ift, al^ in ben anf ©pinnerei fufeenben ©rofe=

betrieben. 33eiüei§ biefür unb nid;t, roie man geiuottt tjat, 33en)ei§

bec- @egenteil0, finb bie gerabe in ben 9}i05fauer ©rofsbetrieben

()öufigen, oft geraaltfamen 3lrbeiterunru^en ; nur ein 3lrbeiter, raelrf^er

(cib(id) genäljrt ift, befi^t ^raft unb Suft ^um 2Biberftanbe. ^]t

bod; in äBefteuropa ber Strife gerabe bie !il^affe ber beffer bejal^tten

Slrbeiterftaffen, roäljrenb bie unteren Bä)\d)kn ber 2lrbeiterroe(t if)r

@(cnb ant tuefjrlofeften, uieift au^ am fdjincigfamften ertragen.

4, "Stber t)ü-i gefd)ilberte ©pftem , luie e§ bie l)i05fauer &vo^'

betriebe üerförpcrn, f)at iüat)rfd)cinlid; fd^on feinen ^ötjepunft über=

fd;ritten. ®er gan§e unifäug(id)e 3tpparat oon 3(rbeitent)otjuungen

mit baju geijörigen .^ranfentjäufern , (S-ntbinbung-onnftalten, Säbeu,

9}ie^gereien, 'i^äd'ereien, :^eidjenl)aflen u. f. 111. ift nur folange Ijaltbar,

ai§> er uuentbebrlid; ift, um aus ben lanbunrtfd;aft(id;en ^JiiHioncn

einen 3>ibuftriearbeiterftanb Ijeraue^ufcbneiben. I^io Einlage uon

^^^abrifen luirb baburd; auf3erorbentIidj ucrteucrt; aud) bleiben bie

(aufenben iloften nabeju bie gleid;en, menn bei fd)Ied)tem @efd)äft!o=

gange nur eine geringere 3^1)1 won 3lrbeitern befdjäftigt unrb. S)iefer

boppelte Siadjteil fann nur fo überiiuuibcn morbeu, baB bor 3lrbeit-

geber bem 3lrbeiter bie Sorge für ;^eben:ofüt)rung unb Unterfunft

überläfu unb mit itjm (ebiglid) burd) (i)clb(obn in ^i>erbiubung tritt.

^Areilidj ift 'i>orau!öfeluing bafür bie fortfd)reitcnbe i^onjentrierung

ber ^nbuftrie in ©täbten unb (£'ifenbal)nftationen , 100 Die 3(rbeiter

IHietiuobnungen, .U'ramläbeu u. f. m. finben.

3lud; für ben iHrbeiter liegt ein Jyortfd;ritt in biefer ©uropäifterung

feiner :^age. ©elbft loenn feine SBot)nung§oerI)ältmffe unb Sebenö=

baltung nid)t unmittelbar babei geiuinnen follten, fo mirb bod) feinem

Hnd)tigften .^sutercffe burd) biefe (S-ntuncfelung gebient. ^iefes' nämtid)

liegt barin, t)ai\ bie ^errfdjaft über feine ^erfon, rate fie in ber
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^eibeigenfc^aft be]tanh, toggelöft roirb von ber SSerfügung über bie

Slrbeitsfraft, loeldje ber moberne ^abrifant olleiu brandet. 3hir

baiiiit roirb beiii enbäraecf gebient, tüeWjer für beii Slrbeiter in ber

©rmöglic^ung eine§ felbftänbigen unb felbftüerantroortIid;eii Sonber=

bafeing an Stelle be§ fulturlofcn ©nippeiibafetn^ ber S^orjeit befielt.

33e§eid)neuber äl^eife gel)t, wie in auberen iiäuberii, fo and) in

33co^fau ber 9}tQfd;inenbüu ber focialen ©ntroideinng uoran. Sie
Ü}Jofd)inenbauer finb nid;t nur bie i)'öä)\the^ai)[kn aÜer ^Jlio^fouer

airbeiter, fonbern ik leben qu(^, im ©egenfa^ ju ben 33annnüoa-

arbeitern, in eigenen 3öo^nungen unb mit eigenem ^au^ljalt, ein

europäifd)e!5 ^yamiüenleben K

3n ^^olen unb ^^peter^burg bagegcn Ijaben bie :JlrbeiterDerf)ättniffe

nud) ber Xertilinbuftric bereite ein europäifd)ei3 Stuefei^en. äl'ir

muffen auf biefelben bier um fo met)r einen Süd merfen, ale bie

innere ^onfurrenj frütjer ober fpäter auc^ 3}iosfQU in biefer 9üd)tung

meitertreiben wirb, ^d) üerroeifc babei auf bie oben roieberbolt an--

gefül)rten Serid;te über bie ?yabrifinbuftrie '^.^oieu'c.

äl^ätjrenb in Süifelonb bie ärmften ber dauern üjre B^'füidjt in

ber ^abxit fud;en, befi^t ^^>o(en einen früljer an§> Seutfdjianb, nun=

mef)r aud; ans> ben intelligenteren Seiten ber Sonbbeuölterung er^

gönnten 21rbeiterftanb , ber teilroeife bereites feit (Generationen ber

Snbuftrie bient unb beffen .^ebensftellung Ijod) über ber umgebenben

^anbbeoölferung ftet)t. äi^ätjrenb Der ruffifd^e g^abrifarbeiter fid^

geiftig üom Sauern nid)t unterfdjeibet , ift ber Jy^ibrifarbeiterftnnb

^^oteng bem potnifd^en Sauern nieit überlegen, i^e^terer ift rege(=

mö^ig 3lnalpt)abet, roäfirenb 3anfd;utt, ak^ Diegierung^fommiffar

mit ber Unterfudbung biefer Jrage betraut, in ben potnifd^en g^abrifen

bie 5lenntni§ be^ i2d)reibene unb l^efeuil über (rnuartcn uerbreitet

fanb. @r unterfu^te 64 gabrifen be^ :liob5er, äßorfdiauer unb

oosnooicer ^'i^iMtriebegirfee, barunter ade maftgeblid;en ^abrifcn,

unb fanb bafelbft 45,2 ^ o Sdpbabeten unter ben älrbeitern unb

8,3 "o ber SlngefteHten im Sefi^ einer t)ö{)eren Silbung-. 3)er

potnifdie Slrbeiter lebt in befonberer ^amilie, i§t — itienn and;

fc^lec^t — fo bod; au£^ feinem eigenen Kod;topf; ein 3(rteUbafein

roäre für ii)n unbenfbar.

'
SSflt. basi öfter§ citlerte 33uc^ dou Sfl'U'rfjuIff ?5ö'&i"ifte&eu bes 5J?oäfauer

©ouDernementä, 2. 116, foiüie feinen gabrifinfpeftorenbenc^t L^^G, S. 59.

'^ @o SanfdjuK, im anciefü^rten 53erirf)t über bie potniicf)e '^nbuftrie,

©. 58

;inl)rbuc() XX 4, l)vsfl. 0. «djmoUer. 9
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ai>ä[)renb bie 33ebürfmf)e bes ruffif(i)cn ^abrifarbetterä geroobn-

t)eitömäfeig feftftel)en, ift bie ^abrifarbett ^^ioleng befeclt üon betn

©trebeu md.) &ti)öi)\m(\ ber ßeben5t)altunn. ®er polnifii^e ^oben

ift feit Sö^i^l;""'5erten unter ^^inüateigentümern aufgeteilt unb ber

Sanblofe mufe bat;er auf bem 33oben ber So^narbeit bie 33erbe)ferung

feiner :Öage anftreben. „Slnbcrs al§> bie 9Jtel}rsa^t ber 9}coöfauer

2lrbeiter", fagt ^anfdjuCl, „Ijalmi fie in )\iokn fein iianb, ge^en

begroegen nid^t gur Sanbarbeit int Sommer au!? ber ?vabrif unb

Ijaben bat)er ba§ ^^itereffe, fooicl ju oerbienen, um in ber ?yabri^

ftabt ein tleine^ (Eigentum gu erroerben."

@g gelten bamit für fie jene <Sä^e von ber 3unel)menben Slrbeit§=

erfparnig unb Strbeitsintenfität unter ©teigerung ber äßodjenoerbienfte,

bie id) anbcrroärt^ entroidelte. ^ierburd; mirb oerftänblid^, ma§> mir

oben saljlenmäfjig seigten, ba^ bie Äloften ber 3lrbeit pro ^^robu!t

— fouieit bie ©rjeugniffe mafd)ineller ©rofeinbuftrie in ^etrad)t

fommen — in ßobg lual^rfdieinUc^ geringer finb al§ in -Wio^fau.

Sie polnifdje Slrbeit oerlä^t feiten iijxm ©tanbort unb ben

©nuerb^^gmeig , in bem fie oon ^ugenb an befd)äftigt raar. @rfa^=

arbciter finb unbefannt. 9llle jene an bie unfreie 2lrbeit er=

iunernben yjlittel, burd) äußeren S^ang bie Slrbeiter bei ber ge=

werblichen 2lrbeit feft3ul)alten, feljlen. Xk Sol^njaljlung erfolgt in

regetmäfiigen furzen 3i^^ifd)enräumcn ; unbefannt ift bie Seföftigung

unb ::)tädjtigung ber 3Xrbeiter inncrljalb ber g^abrifmaucrn, unbefannt

bie 33en)ad)ung ber gabriftbore, unbefannt finb jene riefigen 2trbeiter=

faferncn, in benen mäljrenb ber langbauernben ^^^erträge bie 3lrbeiter

eingefperrt finb, jene i{ranfent)äufer, (Sntbinbung^anftalten u. f. m-,

tüie mir fie in ben 30(O§fauer ^abrifen fanben. 3)er polnifdje 2lr=

beiter motjnt, mie ber beutfd)e, gebrängt in ^^'^nHneoi'tcn, meift jur

^liete, teilmeife audj in eigenen i^äu!3d)en \ ^-nx il;n beftel)t bie in

äöefteuropa typifd^e, fogenannte 2Bol)nung§frage, meldte ber nur uor^

übergel)enb in ber g^abrif einquartierte ruffifdje g^abrifarbeiter —
frcilidj aud; ber ©flaue im Grgafterium — nid)t fennt.

Unberüljrt uon Sob unb !Jabel ber Sitteratur — fo fönnen mir

büio !i)orl)erget)enbe jufammenfaffen — entmidelt fid^ auä) in ben

' »nt. ben angeführten SBerici^t uon SanidjuII ©.37, 48— 51;

SivjatlüiU'Mi a. a. C. 8. 47, 106.
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ofteuropäif($en 5^^^!^^^^" ^ei^ pf9d^o(ogifc^e %i)pü§, beg ©uropäer^,

unb §roar qu5 n)irtfd)aftüc^cm Spange. §ier, roie fo häufig, gef)t

neben biefer geiftigen unD öfonoinifc^en ßntroicfelung eine ent=

fprec^enbe geie|geberifc^e fier.

Q§ ift geiriß fein oufQÜ. ^cl^ bie 2tr6eiterf cf)nßgef e| =

gebung in 9tuB(anb ju bem S^itpunft auftaudjte, ha man ben

2(rbeiterftanb qus fic^ felbft ju ergänzen anfing. 3^ie bisfierige 3Iu5=

nu^nng ber 3Irbeitlfraft raurbe unmög(id), ha fie ben 2(rbciter fe(bft

Eonfumierte. ^a bie rujfifdje Sirbeiterfcfjuggefeggebnng neuerbing^^

üon 3iofenberg (Seipsig 1895) unb and) fonft in beutfc^er Sprache

bef)anbelt roorben ift, fo ge^e ic^ barauf nidjt nä^er ein \ 2)er Über=

fid;tlirf)feit balber ftette ic^ leöigüc^ im 2(ni)ange bie roic^tigften 33e=^

ftimmungen ber einfd)(ägigen @efe|e neben bie beutfc^en unb mx--

gleid)e fie mit ben Sefd)Iüffen ber internationalen 2trbeiterfd;u|'

fonferen;^ ju Berlin 1890.

sBeseic^nenberroeife tüurbe bie gefe|lic^e SSerfürjung ber 3lrbeit»-

§eit in benjenigen ^-abrifen am leid)teften üertragen, in benen bie

2(rbeiterüeri)ä(tniffe am meiften einen europäifd)en ßbarafter auf=

roiefen. 3Ius biefem C^runbe iinh ^oh^ unb "Petersburg bem ^oxU

fc^ritte ber 2Irbciterfdjuggefe|gebung geneigter als 9}i05fau. 2(ber

aud; in 3)loefau rourbe in einäctnen fallen bie S^erfürjung ber 3lr=

beitsgeit burd) Steigerung ber SIrbeitsintenfität uöüig eingebradit.

3o erfuE)r idi ,v 33. in ber befannten ^^abrif oon S3aranoff 5u

Slleranbroff , baß beim Übergang jur neunftünbigen 2(rbeitl3eit Die

Stücf(öl)ne unoeränbert blieben, trofebem aber bie 3(rbeiter feine Gin=

bu^e am äßoc^enüerbienft erlitten; oor allem fam l)ierfür in ^etrac^t

eine aufeerorbentH($e 3>erminbcrung ber Strafabjüge roegen fel)[er-

f)after 31rbeit. Siefee ^knfpiel fdieint nidjt oereinselt ba3uftet)en2.

Sagegen unterliegt e§ feinem B^^if^I/ ^öß fleinere unb tedjnifcb

jurüdgebliebenc Setriebe, befonber^ folc^e, in benen ber bäuerlidje

%v)^ii§, ber älrbeit nod) übermiegt, unter bem gefe^lid)en 3Irbeiter-

f^u^ am el)eften leiben. Sa nun aber bie ruffifd)e Oiegierung au^

futturetlen, l)t)gienif(^en unb bnmanitären Oirünben nidjt umbin

fann, auf ber Saljn ber gabrifgefe^gebung äi>efteuropa ju folgen.

1 SSgt. öanbraörtei-bud^ für StaatsiDiffenfcf)ttften, «anb I, 3. 479 ff.;

femer 2)emen tjeff , 3(rc^iD für iociate f^ieiefegebung, ob. IV, S. 197 ff.

2 aSgl. DJJaterialien ^u bem oben citterten öertcf)t ber ilJosfauer 2(bteilun(?

üom 20. Sanuar 189-5, S. 19 unb ten 5abrifinfpeftoreubericf)t oanfc^uUs

»on 1886, 3. 63.
9*
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fo üerfc^iedt fic felbft bamit roeiter bie .^onfurrensbebingungen §u

©unften bee eiiropäifc^en, üom Sanbe (oSgelöften 3lrbeiterftanbe§.

3luc^ in anberer ^k5ie()uiu] ift bie ruffifdie ©efet^gebuiig ueuer=

bings geiüiffeu 9}tiBftönben in bcu ^abvifen 511 '^dbe geßangeu. 9Jfan

l^at regelmäßige ^^ermine ber :^o{)n5Qt)Iuug oorgefd;rieben. Sie er^

l)obenen ©trafen foffen in einen ^onbg fließen, ber nnr 3U Önnftcn

ber 2lrbeiter üennenbet werben barf. Man Ijat bie ^obrifläben, wie

fd^on oben l)erüorgef)oben ronrbe, nnter bie 2lnfftd;t be§ g^abrifinfpeftor^

geftefft. ©eitbent ift sroeifelloS mondjc^ beffer geworben. ®abnrd;,

baß bie ^abrifinfpeftoren bie ''^^rei^taren für bie in biefen :Öäben

auf Ärebit üerfauften äßaren feft^nfe^en Ijnben, mirbe bie ^di)i

fo(d)er ßttben fofort 6eträd;ttid; ucnninbcrt unb innerfjalb eine§

^JDtonatS ^Nrei§{)erabfe^nngen oon burd)fd;nitttid) 20 "/o ermöglid)t^

@ine Slngal)! Heiner j^^nbrifen, lueld^e bi§f)er oon ben i^äben gelebt

()ntten, fd)toffen fidj felbft fomt il)ren >,^Qben.

ß§ liegt in ben ^inTliältniffen 9iußlanbi§, in^befonbere ben

riefigen Entfernungen, bnf5 mit ben jynbrilgefe^en nod; feine^roegä

il)re Surd^füljrung gegeben ift. ''))lan bebenle, baß ber ^ejirf be§

Gbarfomer ^abrifinfpeftorats fo groß ift, mie ba§ ^önigreid; ^reußen,

unb baß ^anfdjuff al§ g^obrifinfpeftor ganj jufäffig üon ber ©riftenj

üon j^abrifen l)örte, raeld^e auf ber i^arte falfd^ ober garnidjt an*

gegeben waren '. Sie ^-abrifinfpeftoren felbft be,smeifeln in§befonbere

bie ^id;tigfeit uieler iljuen genmd;ten Hlter^^-angaben^.

^Mhen ben eigentlid^en (VQ^nfö^f^feen europäifiert ben ruffifd)en

?^abrifarbeiter bie ^Verbreiterung be!o ^Polfefdjulunterridjtio. ©erabe

in neuefter 3^il ^ft e^Jic äußcrft rege 9Igitation für einen luomöglid)

allgemeinen unb obligatorifdjen 3>olfgfd;ulunterrid;t in ba§ 2dmi

getreten. Keine ßanbfdjaftsiüerfammlung, in ber biefe äi>ünfd;e nid;t

iHuiJbrud fänbcn, lein ,3*^iti"irt^l^lt^llr baio gegenwärtig biefe 'J-rage

nid)t beljanbette. STtjatfäcljlid) geljt jebeS ^ai)v eine wadjfenb größere

'M},ai)i üon .^inbern burd) i^anbfcbaftv^, .'»Tirdjen- unb ^IKinifterial-

fd)ulen unb oerminbert \iä) bamit ber immer nodj weit überwiegenbe

^^rojentfa^ ber Slimlpljabeten in ben ^-abriten, "Tiad) bem 3'^i'9"i'^'

' 9lofentuMc^, 5lrbetterfcl^u^sefe^gel)unii in Siufelanb. Seipsig 1895,

S. 120-180.

- oa»fc^"H, (Yrtfirifleticn im Hiosfauer ©ouDernemeut. @in(. @. XV.
^ "^esfoff a. a. C £. 18: CMi»f'i)Xiüä (^abvifinfpeltorcnbericfjt S. 78

u. 87. ilSiil. aud) ben 53evtci^t udu Stfd;off auf bem itoiuueB füv ted)ni)d^en

^ortuntei-vid}t ju 3!)Joöfau. 3nnunr 1896.
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einfid^tiger ^obrifonten roirb auä) ()ierburd) Die (i-rfteiiuiu^ einer ge=

lernten unb ftänbii^en ^snbiiftriearbeit beförbert; narf) itjrer 3Innrf)t

bleiben 2lna(pl)Qbeten auf ber nieöerften Stufe Der 2trbeit ftel)en; fie

finb nur bort ju hvan<i)en, rao lebigüd) rof)e ilörperfraft oertangt

roirb: in ^htfelanb fogenannte „fdjiuar^e Slrbeit". ^ijve 3tnroenbung

an 3)lafdjinen ift unDorteil()aft; aU 3luffet)er ober 93orarbeiter finb

fie 0(3Qig unbraudjbar. Selbft bort, luo e§ fid; um rein förpcrlid^e

3lrbeit 5u t)anbe(n fdjeint , ift ber 2llp^abet oor§U5ieben , inbem er

bie 2lrbeit an ber redeten Stelle anjufaffen unb bamit an '9Jtu§feI=

fraft ,^u fparen roeiß. 9" auffallenber äi>cife get)t bei ä>erroenbung

ron 9(IpI)abeten bie ^a^ ber im 53etriebe oorfommenben Unfälle

^erab, ebenfo aud) ber 5Iserhift an Stoff unb '^c'xt bei bor 3Irbeit.

®iefe -tt)atfad;en mürben neuerbingS auf bem S^ongreB für tedjuifd^e

(Sr§iel)uug in 9}Jo^fau feftgeftellt unb merDen, mie ^rau ^anfd^utt

mitteilt, audj burc^ amcrifanifdje Grfatjrungen bcftätigt^

2)em entfpric^t, baß bie 3((pf)abeteu im allgemeinen beffer ge=

loljnt roerben, a(§ bie 2Ina(pf)abeten. ®te§ gilt merfmürbiger 5Beife

)d)on bei Gintritt in bie ^^abrif; ber Unterfc^ieb roäc^ft mäbrenb ber

fotgenben ^a\)ve. 3(uf bem foeben erroäl)nten 5longreffe rourbe ein

^erid;t üon Sd)eftafoff oerlefen "-, roetd^er au§ einem ber befannteften

9)co§fauer föroBbetriebe (5lattunbrucferei unb -färberei 3wube0 fol-

genbe intcreffante Saaten mitteilt:

2(lter ber
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3ur (Srflänmg biefer ouffaßenben ^i)at)aä)zn mad;t mau barauf

Qufmerffam, baf? bie 3lrbeiter in ben ®cf)ulen fd^on all ^inber ju

2(ufmerffamfeit iinb oeiftic^er adtfpanmuuj erjogen werben, rooranf

ja ba§ ä5}efen ber 9}tafd)inenarbeit beruljt. ^ei beut 53etud)e 3af)l-

rei(^er rufftfd^er 33o(!§fd)uIen beobad^tete i^ ben fleinen 5)htjif mit

feinem btonben 9innbfd)äbe( unh feinem roten .^attnntjemb — bem

2:;ri6ut, ben er ber 33annnnolIinbuftrie ^atjlt. 9Jiit erftaunlid;em ©ifer

eignet er fid^ bie ge^eimni^üoUe £unft ber ^nc^ftaben an unb mit

feinen groben Ringern fndjt er getel^rig ba§ feine ^nftrument beg

föriffelic 5u meiftern. 5^er ©d)nap^ war biÄt)er ber einzige ?yreunb

ber 'ü)tuBeftunben be§ 9(rbeiterg — ein g^reunb, beffen 33efanntfd^aft

ilopffd)mer5 unb 3trbeitöüerfäumni§ nac^ fid; 50g. Ser ^Jtuffe, ber

(cfeu gelernt {)at, tieft gern, '^ä) erinnere mid), auf ®njepr= unb

SÖotgabampferu fdjon bei jenen robcn 5ir^anberarbeitern beobad)tet §u

Ijaben, wie 33ortefer allemal uon bid;tem S^P'^'^i^fi^ßM"^ umlagert

maren. 3lu§ ben ^abrifbe5irfcn mirb beridjtet, bafe ber 3lrbeiter be=

reit§ öielfad) bem finblidjcn Sefeftoff ber i^olf^bibliotljefen entwad^fen

fei ; befanntlid^ finb in 9iuBlanb feine^raeg^ alte @d)riften, voMk bie

3enfur paffiert liaben, für ^i^olfÄbibliotljefen erlaubt, üielmelir nur

eine fleine 2lu!§iv)aljl berfelben. Xk bcffcre ^sermenbuiig ber ''Iliu^e^

geit fteigert jroeifello§ bie 3lu§bauer unb @efdjidlid;feit beio 9lrbeiter§

bei ber 3trbeit.

9Jiel)r aber alio alle^ anbere europüifiert ocn ruffifd)cn ^abrif=

arbeiter bie agrare ©ntiuidelung felbft. ^br ift e§ ju üerbanfen,

luenn bie l^rennung vom Sanbe für bie gelernte 3lrbeit bor mittel=

ruffifd)en ©rofeinbuftrie bereite t)eute al^ Xbatfad^e an^ufeben ift^

Sie @leid)l)eit ber Öebeuiclofe, weldje ber ©emeinbebefi^ geiuäbrleiften

fottte, ift t)eute im uerfdjiuinben unb eine breite Sd^idjt proletari-

fierter Sauern üorbanben, meldte au^5fd;Iief;lidj auf i^oljuarbeit an^

geiuiefen finb. 3tud) l;ier mirb ber Staat nid)t umbin fönnen, frül)er

ober fpäter bie gefe^lidje .'ilonfequenj ber tt)atfäd)lid)en Gntundelung

§u jieljen unb bem g^abrifarbciter ben Sluvtritt aui- feiner länblidjen

Wemeinbe ju erleid)tern, mit meld;er er nunmeljr nur nod) bur^

Steuer^ unb '^iaJ3pflid;t sufammcnbängt. SaS^ ©tüd ©emeinbelanb,

boe er erl)ielt, mod)te uielleid)t früber bem 3lrbeiter uon -liu^en

fein, alC- er periobifd; nod; auf bae i.'anb jurüdfel^rte. ^e^t bat er

' ©0 bag jiinflft eifd}ienene ^öud^ oon 2)cmenticf f , „2)te gabrif, roa§

fie ber 58erö[feninii nimmt unb gicbt", bao id^ leiber nur im Slug^ucje fennen

lernte.
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auf feinem Jiabjel oiedeid^t noc§ 3Seib unb Äinb fi|en, aber (ängft

in ber «Stabt unb Jyabrif eine oom ^^riefter nicfit getraute jroeite

ßt)e eingegangen, in roeldjer ber Sd)roerpunft feines l'ebenc- Hegt.

'Tie ü)fafd)ine erforbert einen i()r auöfd)lieJ3(icf) bienenben 2(rbeiter.

^aB er auä) gefe|(icf) auf bie ftäbtifd) geaierblidje 53afie geftettt roerbe,

(iegt im ^ntereffe ber Stetigfeit unb Öefittung feines .Gebens, roelc^e^

lüieber eine 3Sorbebingung gefteigerter Slrbettsintenfität ift.
—

Unfere roirtfc^aft§gef(^id)tlid)e (rrfenntni§ ^eigt un^^ baB bie

inbuftrieUe Sntroidehing äi^efteuropas nic^t möglich roar oi)m eine

oolf5pft)c^o(ogifd;e -^^aratIelentlüide(ung. Siefe(be bebeutete auc^ für

bie unteren 2(^ic^ten ber ©efellfd^aft, bie älrbeiter, £)erauÄfd)ä(ung

be^ ^nbioibnum» aus bem Öruppenbafein ber S^ergangenijeit. äi>ir

fatien, bafe biefe geiftigen 5ßerfd)iebungen auc^ auf mittelruffifcbem

söoben oor fic^ get)en. SBenn ber ©taat bie Qnbuftrie roill, fo mu§

er an<i) biefe ßntroicfelung gut iieißen. S;enn europäifc^e 2)enf= unb

©mpfinbungsroeifcn finb gur erfolgreichen ^nbetriebfe^ung üon

3}iaf^inen nic^t roeniger unentbef)rli(^ , a(s X'ampf, ^oi}k unb

Xec^nif; aber fie finb mit bem Sd^u^jotl nod; feineeroegÄ gegeben

unb nic^t o^ne roeitere» aus ber ?yrembe ju übertragen; fie finb

oie(mef)r ein oolBroirtfc^aftlii^es 5lopita(, bos nur aümät)Hc^ beran=

TOöc^ft unb bas mebr al§ alle§ anbere l)eute bie Übermacht (ruropaS

über bie Si'elt begrünbet ^

' ^erfafier i)at a6fic^t(id} jebe 33e5U(?nal^me auf bie i^m perfönlid^ unbefannte

oftafiatifc^e 3«i'"ftrie unterlaffen. SoDtet fc^eint fic^ i^m jebocf) au§ obxa,em

beutUdö 5" ergeben: ntebrig gelohnte ©anbarbett an ficfj entfc^eibet nicf)t ben

groBinbuftrieUen 2ßettfampf ber 9?attonen. ^er Sd^iuerpunft ber %vac[C fcf)eint

i^m Dtelme^r barin ]u liegen: ob unb in roelcfier J^ift eä ben oftafiatifc^en

!)tationen gelingen rcirb, bie roirtfc^aftlicfjen unb uolfspfpc^ologifc^en 2üe=

bingungen ^u fc^affen, rcetc^e es bem Jortfc^ritte bee tec^nifdjen ©ebanfens er-

lauben , feine öeimftätte üon ben Ufern bes ailantifc^en nad) benen bee paci=

fifdien Cceans ju cerlegen.
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Die nütlkun filalTen ber Sinhommenfteuer tit

einigen beulfdien ffiroßHäMeu in ben Jahren

1880—1895.

Giue ftatiftif(^e Stubie

Don

2(fyeffor Dr. HJillielm Böfjmcrt.

Seitbem 93tQrr bem 9Jhttelftaiib ein iiatjee Gnbe propde^eit l^at,

ift öer 2(uÄbriicf „9Jiitte(ftQnb" ,^it eineni 3d;laoiiiiort gerooröen, mit

bem man auf ben Derfd)iebenfteu Seiten operiert, jumeift freilief), o^ne

einen ftaren 33egriff bamit 311 üerbinben. 33erfte^t man barunter ben

^onbioerferftanb, wie er etiua in ber alten 3»nftüerfafiun(] fidi barftetite,

fo Tüirb raof)( niemanb besroeifeln, ha^ in ber iltarrfdjen ^eljauptung

ettpas 2Bat)reÄ Hegt. 2l^enn oudj bei un§ bie Seben§geroof)ni)eiten

ber 53eüölferung ben ^.^erroitterungc'projefe, bem einzelne S'^^^-'i^*-' be^

alten 5ünftigen ^anöroerfe unterließen, etume aufgeljalten Ijaben unb

Tüir tro^ einer faft breiBigjälirigen ©eiüerbefreilieit nod; feine^ineg^

bei ben 3i'Üänben ber ^vereinigten Staaten unb felbft CrnglanöÄ an-

gelangt finö, fo roirb bod) niemanb beftreiten mollen, M^ haz- jQanb=

rcerf öielfad) ben ^-pla^ üor bem fabrifmäfeigen (Großbetrieb l)at räumen

muffen, ^enft man bagegen an ben cigenttidien 'ikuernftanb , ber

etroa 20 ^ettar eigenen 33oben0 ober mebr beiüirtfd;aftet, fo l)at bie

Statiftif in Seutfd)lanb umgefeljrt gejeigt, bo§ feit ber Wdtte beg

Sat)rl)unbert!? eine nennenemerte 3luffaugung bei^felben burd) ben

©roBbetrieb nic^t ftattgefunben bat, ja baß bie legten ^ai)xe infolge

ber 2(nfieDlungÄgeie|e fogar eine bemerfeneroerte Stärfung feinet

^efi|ftanöe§ E)erbeigefül)rt l)aben. Ter fleine bäuerliche 53en^ oottenbs.
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ber naä) ber a)inrrfc()en 3cf)ablone ebenfall^5 oom '^^roletarint ju

trennen ift, t)at überall unb nidjt nur in 5^eutfrf)(anb eine auffollenbe

3unQf)me ert"Qt)ren. S)orf; ba^^ alles finb fo hdannte S^^atfad^en,

bafe man fid^ beinatje geniert fie au^äufpred^en.

^n ber legten ^eit Ijat man nun and) bie ®infommen»oerl^ä(t=

niffe ber ^eüölferunc; für unb getreu bie 9Jiarrfd;e ^f)eorie in§ g^elb

(]efüf)rt, obßleid) fie fidj mit biefer nur fet^r tofe berü{)ren. 9?iemanb

fann einem ©infommen üon 1500 DJtarf anfeilen, ob e§ mn einem

^arseüenbanern, einem 9)littelbauern , einem g^abrifarbeiter, einem

2Öerfmeifter , einem ^anbiuerfer, üon einem fleinen Beamten ober

qar non einem ^Kentner oerjeljrt wirb. '?tMd^tybeftoiiienic]er l)at ber

von ber fäd;fifd)en ©tatiftif erbrad;te 'JJadjmeiS, bafs in ©ad^fen

nä) bie ^ai)l ber mit einem Ginfommen oon 1600—3800 g^iarf ein=

gefc^ä^ten ^scrfonen in allen Steuerftufeii nidjt nur abfolut, fonbern

oud) relatiü erlieblid; üermel;rt habe, im focialbemofratifdf)en Sager

einen Sturm ber ©ntrüftung l)eri)orgerufen. Unb bod) beroeifen bie

in biefer 8tatiftif aufgcfüljrtcn Xbatfadjcn gegen bie Überlegenl)eit

be§ inbuftriellcn @rof?betrieb§ gar nid;t§. ©ie bemeifen nur, ba§

ber bel)au;itetc ^^rojeB ber 9luffaugung beö ^Jiittelftanbeg fid) jeben=

falls in ben ©inf'ommenSoerljältniffen ber .53eoölt"erung beS ilönig-

reid^S ©ad)fen nic^t ju erfennen giebt unb oielteid)! roeiter, ba^ er

ba, mo er ftattfinbet, alfo in einzelnen teilen beS i^anbiuerfS , fo

langfam uor fidj gel;t, ba^ ber baburd) uerurfad;te 2luSfall auf einer

anberen ©eite meljr als auSgeglidjcn luirb.

©S ift aber natürlid^, baB ha^ ^ereinjieben beS platten SanbeS

in ber fäd)fifd;en ©tatiftif baS eigentlidie ©tubium beS fraglid)en

^^NrojeffeS erfd;roert. 2lm unmittelbarften nuife er uns in t)en in=

buftriell befonberS entroidelten ©rojäftäbten entgegentreten. ®ie

genauen ftatiftifd)en (S-rbebungen , bie anläßlid) bor (5infonnnenfteuer=

Veranlagungen überall angeftollt luorben finb, bieten ju einer fold;en

gefonberten Unterfud)ung auSreid)enbe @elegenl)eit. S)ie ©rgebniffe

ber f ädjf if d)en ©tatiftif liegen in ben amtlid)cn ''|>ublifationen feit

bem '^aijxc 1880 für ben St'itraum non juiei 5u jmci ^saljren uor.

jyür Hamburg ()ot baS bortige ftatiftifdje 33ureau eine norsüglidje

^Bearbeitung beS ©egenftanbcS feit bem ^a\)ve 1875 iieranftaltet\

in bor and) Ijödjft intereffante i>ergleid)e mit ben @intommenfteuer=

ergebniffen in anberen beutfdjen @rot?ftäbtcn angeftetlt morben finb.

tinblid) l)aben bem ^Berfaffer aud; bie ^aten ^er braunid)weigifd;en

' Statiftif beö .s>ainburgifcfjen 3taatee. ^ainOurg 1895.
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ftäbtifcf)en ©tnfominenfteuer feit bem ^ai)U 1880 norgetetien, luie

fie in ben 3(ften ber @infc^ä§uiu]efommiffionen aufbema^rt roerben.

Ter Umftanb, ba§ biefe (enteren Toten, bie wegen ber inaiißelnben

ftatiftifrfjen 3sorbereitiing eine müöfame 53eQrbeitung nötig niadjten,

ben ^(u^gangspunft ber oor(iegenben Unterfucf^ung bilbeten, erftärt

e§, bo^ gerobe fie 6efonber§ eingebenb berücfficfjtigt morben finb.

Tie fädjfifdje unb bie (jamburgifd^e Ginfomnienfteuer finb in i()ren

©runbgügen fdjon oielfod^ beljonbelt raorben, fobafe eine näbcre Xax-

ftellung fügüd) unterlaffen werben fann. ^m QÜgemeinen tneid)en

beibe in hen tüefent{id;en '^'nnften, anf bie e» bei einem 'ik^rg(eid)e ber

@rgebniffe anfommt, nid;t er()eblid; üoneinanber ab. Ta\x nnnl man

immer im Stuge beboiten, baft bie fäd)fifd)e Statiftif, ebenfo wie bie

brQunfd;roeigifd}e, bie (Srgebniffe ber 3 tenerueran(agnngen ju

©runbe (egt, uiäf)renb bie f)amburgifc^e biejenigen ^'erfonen nnb

@infommen aufführt, bie am C?nbe be^ ^^abree mirfüd) jnr Stcner

fierange^ogen finb. ^ei ben maffen()aften unb ^um Teil erfo(greid)en

i'Keftamationen mirb infotgebeffen ba§ 33ilb um ein geringe^ ju ©unften

ber fäc^fifc^cn Statiftif werfdjoben^ Todj trifft ha§ ()aupt=

fäd)üd) nur bei ben f)öi)eren Steuerftaffen 3U, wo bie 9tef(amationen

naturgemäß f)äufiger finb. 53ci ben unteren ift ha§> Gntfdjeibenbe

einzig unb adein bie '^rari§ ber ©infommenfteuerfommiffionen, über

bie man tebigfid) auf 'Hhitmafeungen angewiefen ift. Tod) ift bei

ber einge()enben 8d)ä6ung in ®ad)fen, wo fd)(ed}t()in jebe§ @in=

fommen eingefd)ä6t wirb, bie SSermutung beredjtigt, bafj ()ier er()eb=

(id)e Unterfd)ä6ungen feltener finb.

2öeniger befannt ift bie braunfc^weigifdje ©infommenfteuer unb

e§ ift baljer nötig, einige Semerfungen über itjre gefe^Iidje förunb-

läge üorau§,?iufd)iden.

^raunfdjweig gehört ju ben Säubern, bie bi§ iet3t wenigfteu'^

noä) feine ftaatlid;c ©infommenfteuer befi^en. i^on um fo größerer

' ^sm oa^re 1894 finb in ©ad^fen jum erftenmar aud) bie Grgebniffc ber

jReflamationen Deröffentlicf}t roorben. Gö l)at fic^ bn6ei gezeigt, ba!5 in iiemiffent

Umfanr,e allerbingg eine .öerabie^unfi bes ('•icfamteinfonnneno burcl) ei-foltireid^e

3fiefIamattonen f^erbeigefü^rt wirb, i^cifpieleroeiu" mürbe in 3:^reoben bei

16 gWillionen beftariertem unb 4V'4 ajJiüionen nicf}t beflariertem ginfommen er»

folgreic^ reflamiert unb Das fteuerfä()tc>,e Ginfommen in ber golge um insgefantt

5"2 a}liUionen ^erabgefel^t. 2)a§ eingeic^ä^tc f^efamteinfommcn Sresbens uon

268 gjJiUionen rnu^ nlfo um biefen SQetrag ennäBiflt loerbcn. 33ei unfercn 33e=

red^mmgcn roürbe fid) baö aber Ijöc^ftcns in ber legten J«ccimale bemcrfbar

mad^en.
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93ebeutung ift bie Ginfonnuenftcuer für bic Stabt ^raunfd^roeig,

bereu uiefentlid;e (£-innal)metiuelIe \k fcf;on feit (on^e bifbet. Sie

jefeifle, gegen früf)er nur wenig oeränberte ©infoninienfteuer berulit

auf bem ©efel^e betr. Stäbteorbnung üom 18. ,^uni 1892, baiS nur

geiinffe allgemeine ©renjen beftiutmte unb ber ftöbtifc^en Verwaltung

bie nät)ere ^^^eftfe^ung überliefe. Über bie guläffige 9)tarimall)öf)e ber

Steuer beftinnnt ba§ (Sefe^, baf5 ber ()öd)fte jur @rf)ebung gelangenbe

]iro3entfat^ iiidjt nie()r aUS ba§ fed^öfadje bef^ niebrigften betragen

foü. Sa bie ©teuer mit 1 *' o bei ber niebrigften ©tufe beginnt,

fo ift bie 9Jcajiumtgreu,^e 6*^0, bie aber nur non Giufommen über

200 000 3Jit. erreidjt wirb. Dhtürlidj tonnten biefe fet)r bebnbaren

^eftinnnungcn ^u einer meit ftärferen 33elaftuug ber l)öt)eren @in^

fommen fül)ren — bei einem niebrigften ©a^e von 3"ü fönnte man

bx§> 18" geljen — , inbeffen ift motit eine mif5bräud)lid)e SXu^o^

nn^ung auf abfct)bare ^ät nidjt ju ermartcn. Isorläufig bürfte

trolj ber üerl)ä(tni§mäfeig bol)en 9)krinmtgren3e bie ^elaftung beö

GinfomnumCi mit ©teuern in 53raunfd)meig geringer fein, al§ in

alten übrigen beutfd^en ©roBftäbten. 'OJiit ber (Sinfübrung einer

©taat^cinfommenfteuer würbe biefe§ günftige Verl}ältni§ natürlid^er=

weife aufboren, ^m ^at)re 1892 würbe uom '^JJiagiftrat unter ^e=

freiung ber bie()erigeu unterften ©teuerftufen uon 400 unb 500 9)if.

Ginfommen bie ©tenerquote erljö^t, im ^^at)re 1894 bie ©elbftein=

fd)äl>ung eingefübrt. !^^eibe ^bntfadjeu fviegetn fid) in bcn ^abetteu

beutlid) wieber. 9(uffällige ^>efonberbeitcn ont()ält im übrigen bie

braunfd)weigifd)e (5infommenfteuer uid)t, fo baf3 ein 3>ergleid^ mit

ben (^rgebuiffeu ber ©tatiftif in Hamburg unb im iilönigreid) ©ad)fen

wobt möglid) crfd)cint.

äjsir ftetten nun im folgcnbcu bie i^aupttabellen, bie ben eigent=

tidien .Hern unferer Unterfudiung bilbeu, uorau. ©ie entbluten bie

üerbättniemäfeige 3.H'rteilung ber (icufiteu auf bie ein^etneii ©teuer*

flaffen bered)net auf je 1000, CSutfpred)enb bem ^mcä ber Unter-

fud;ung finb bie mittleren ©teuerftufen nu1)r fpecialifiert, a{§> bie

oberen. Sie ^k'5eid)uung ber einjelncu ©teuerftufen ift bie ber amt=

(id)en Veröffentlidumgen. Sie unterften illaffen (400 unb 500 Ml
in ^h-auufd)wcig, unter 300, 300—400, 400—500 mi im Äönig=

reid) ©ad)feu) finb nid;t berücffid)tigt, um einen Vergleidj mit Ham-
burg 5U ermöglid)eu. ^n .'i^rauufd)weig werben bie neranlagten

'^^erfoncn in jeber Mlaffe ^u einem beftiunntcu (S-infonnnen (uon 100

ju 100 ''))U.) eingefd)ätu, luidj bem bic bctreffenbe .sUaffe benannt ift.

^^ei ben fpäteren Slserg(eid)eu ift angenouuncn worben, baf3 t)ax^ öotle
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^unbert maf^gebenb ift, fo bafs alfo bie braunfdjiueigifcfje 3teuer^

ftufc „600 Wd." bcr fäc^fifd;en 3teuerftiife über „500—600 mt"
entfprec^en roürbe.

^ie 33erec§niing ber Steuerftufen auf je 1000 Genfiten ift bie

in ben amtlichen ^^ubüfationen übliche. Gine ^ered^niiiuj auf je

1000 ßiniooljner raürbe in einigen Öesiebungen ein ricfitigeree ^Sitb

geben, empfief)lt fic^ aber für unfere ^\mde nidjt Qim fpätere

'Zabeile roirb ba§ ä>erl)ältni§ ber fteuer5af}lenben 5ur Wefamtbeüö(fe=

rung befonber;! bei)anbein.

einige Semerfungen über bie ?^ef)l er grenzen biefer unb ber

fpäteren Xaheiim finben am beften gleii^ f)ier itjren ^(a§. 3"=

näc^ft ift babei J)erüor5uijeben , baß fämt(id)e S^ffern oljne ^ütfe ge=

1(^ulter dieä)mv getoonnen finb. Sie bürfen ba^er nur foroeit einen

3(nfpnic§ auf matbematifc^e ©enauigfeit nmdjen, aU fie unmittelbar

am ben amtlicb*-'ii ^-|iublifationen mit ^üife einer 9tedjenmafd)ine

ausgerechnet roerben tonnten, ^ei ben braunf diroeigif (^en

3aJ)Ien roaren umftänblidje Slbbitionen nötig, fo ba§ fteincre Irr-

tümer nidjt auijgef dl (offen finb. Xie mittteren Steuerftufen finb

jeboc^ befonber^ forgfältig bered^net. S;ie t)ier geroonnenen @efamt=

Ziffern meidjen oon ben amtlidjen etroal ab, lueit alle 9}tilitärperfonen,

bie in ^^raunfc^roeig einer befonberen ^öefteuerung unterliegen, unb

alle biejenigen ^erfonen meggelaffen finb, bie nidjt im ganjen Steuer^

ja()r anfäffig roaren. 3^iefe 2lbroeid)ungen betragen noc^ nii^t 1 ^ o,

erftreden iid) jebod; ,^u einem erljeblic^en Xeil auf bie mittleren

Steuerftufen. 3Bid)tiger ift ber bereits f)err)orgel;obene Umftanb, bafe

in Sac^fen unb 53raunfc^roeig bie Ginf djä^nngsergebniffe, in

Hamburg bie enbgültigen ßrgebniffe ber ^efteuerung am ^^aljreiS*

icbluB ju ©runbe gelegt finb.

J^erner ift ju bemerfen, baß in ben l)amburgifd)en ^aijkn nur

Die plnjfifc^en ^^erfonen, in benen ber übrigen Stäbte aud} bie

juriftifdjen mit inbegriffen finb. (Sine Xreiuumg roäre für bie fäc^--

fifdie Statiftif f)infid)tlid; ber i^erfonen möglid; geiuefen, nid)t aber

binfic^tUd) ber Ginfonunen felbft. Xa bie Sabl ber ^ierfoncn aber

roenig ins Öeroid)t fällt, rourbe baüon abgefeljen.

2luf ben großen ©inftufe bcr Gingemeinbung von Isorftäbten

roirb mef)rfad} ^injuroeifen fein.

SSeiter mag noc^ barauf aufmerffam gemadjt roerben, baß bie

Sc^ä^ungen ber niebrigen Ginfonnnen burd)roeg me()r ober roenigcr

roillfürlidj finb. ^k itommiffionen pflegen oon oornberein für ein--

äelne Grroerbsgruppen beftimmte Sd)ä^ungen ju (iirunbe ju legen.
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3Birb biefe Sdjä^ungSroeife eiiimat evljeblid; oeränbert; fo ergeben

fid^ aud) in beni ©efnnttrefultat fprungt)ofte äjernnbeningen. 2lud^

bic größere ober geringere ^DUlbe, mit ber bei ben @infd)ä^ungen

vorgegangen roirb, muf? ha^i ©nbergebnig beeinfüjffen , entäiet)t fid;

aber jeber 33ered)nung.

©in lüidjtigc^ ^JJioment liegt ferner in ber 3Serfd)ieben(;eit ber

©tenerftnfen, bic bie 'inTgleid^barfeit foljr erfdjiuert. 9)tan fann )d)x

borüber ftreitcn, ob bie fllaffe über 500—600 Wä. in ©ad^fen ber

5llQ[fe 600 a)if. in ^k*aunfd)iueig nnb i^amburg entfprid)t. 33ei ber

fädjfifdjen Statiftit" fonnut nod; bie eigentünilid; üerfd;nörfelte Äon=

ftruftion ber ©tenerftufen bajn.

®§ brandet enblidj nid)t nod) f)eruorge()oben jn merben, bQ§

nmfoffenbe '3d;ln§foIgernngen nur au§> ber S3etrQd)tung eincio längeren

3eitrQume§ unb einer größeren Slnjal^I uon ©täbten gebogen werben

fönnen. ^liiemanb fann ben 93cange(, ber gerabe in biefer ^infid^t

ben folgenben Xabeflen ant)aftet, (ebl)after empfinben, als ber 33er=

fafjer. ^"^fff^Ji fel)lte gu einer loeitergcljenben !I)arfteÜung raenigftens

für bie bcljanbelten ©tobte ücrgleid^bare^ ^Juiterial. 3)iöglid;, ba^

in anberen ©täbten lüertuoIIereÄ oortjanben ift. äBenn loir un§ aber

bie Umraäljnngen uergegeniüärtigen, bie in ber ^^efteuerung be§ ©in*

fonnnen§ in ben legten ^aljrjeljnten eingetreten finb, fo luirb un§

baÄ wenig n)al)rfd)eintid; fein, ^ro^ biefer SOiängel glaubte ber

^InTfafier mit feinen Unterfud;ungen nid^t 5urüdt)atten ju bürfen.

©ie jeigen, ba^ jebenfalty je^t braud^bareio, jum ^eil nod^ nid;t ge-

nügenb geioürbigteS ^Jiateriat nor{)anben ift, fie (iefcrn ferner @runb=

tagen, auf benen nadj 3.^crlauf einiger ^aljre genauere Unterfud;ungen

aufgebaut werben fönnen.

(Sief^e bie Jabelleii nuf ben fok^cnbcn Seiten.)

33eüor wir nuf bie ©rgebniffe ber 5CabelIen nöl)er eingetjeu, ift

e§ uiellcidjt nid)t uuintereffant, einen 33lid auf bie fociale ©djid)tung

ber ^^euölferung nadj bem Ciinfonunen ju werfen. Tie ^^abellen VI
unb Vll geben un§ bariiber 3(uÄfunft. 3» "^er Tabelle VI ift

bie Snbl ber in ben einjelncn ©teuerftufen eingefd)äiUen (in ^am=
bürg Der wirflid; l^erange^ogcnen) (Senfiten, beredinet auf je 1000

fteuerpflidjtige (jur ©teuer Ijerangejogene) ^^ierfonen, nebeneinanber=

gefteßt.

5)ie XabeÜc VII entljält eine ber Ijamburgifdjen ©tatiftif ent^

nonnnene Söcrec^nung über bie ©rgebniffe ber (Sinfommenfteuer in

12 beutfd)en ©rofsftäbten. ^ie ^tebuftion auf einl)eitlid)e ©teuer=
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'^^abeiic I.

Sraunfc^roeig.

S>on 1000 ©ingef (flauten gel)örten an:

ben

Steuerflaffen
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® r e !o b e 11.

5i3on 1000 ©iiigefct)ä^ten geprten an:

bcn

©teuerftnffen
1880 1882

I
1884

I

1886 1888 1890 I 1892 I 1894

Über 500- 600
600— 700
700— 800
800- 950
950— 1250

= 1250— 1600
= 1600— 1900
= 1900- 2500
^ 2500— 2800
= 2800— 3300
= 3300- 3800
= 3800- 4300
= 4300- 4800
. 4800— 6300
. 6300— 9600
. 9600—20000
. 20000

184,3

143,4

111,5

105,4

133,2

75,9

39,8

56,9

18,1

27,8

17,4

12,9

10,1

21,7

19,8

16,4

5,4

170,1
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%abtiie V.

6 ^ e m n i |.

2^on 1000 ©ingef(jagten gehörten an

Stexzerflaffen
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ber nüttleren imb ^öJieren ©infommen auf. '')lad) 'XaheUe VI ftef)t

felbft 6t)emm^, bie j^abrifftobt par excellence, in allen ©teuer=

ftufen über 900 a}if, günfti^er al§ 33raunfc^roetg.

33er()leid;en luir bie fünf ©tobte ber Xabelle VI ßenouer. ^ie

3ai)l ber mit einem ©infommen uon 600 biso einfd;lieBUd) 800 aJif.

eingefrf)ä^ten ^^'erfonen betrug, auf 1000 ©teuerga(j(er (Gingefd^ä^te)

bered;net, im Sol;re 1894 in 33raunfd;uieig 426,0, alfo beinaije bie

^ölfte. 3=nr 2)re§ben war bie gleid^e Siff^t 317,1, für Seivjig 267,5,

für (Ef)emni^ 354,1, für ben ©taat Hamburg im ^ai)xt 1892 gar

nur 282,8. 33raunfd)iueig übertrifft alfo in biefer unterften ber ju

betradjtenben ©teuerftufen G^emni^ no(j^ bebeutenb. 33ei Hamburg

ift allerbing'S ju bebenfen, baf? and) ba§ Sanb in ber 3tatiftif ent=

l;atten ift. ©ine maf3gebcnbe ^ebeutung bürfte bem aber faum bei=

jumeffen fein. 33ei einer ©efamtbeoötferung oon 466 516 «Seelen

5äl)lte bie ^erufSftatiftif oom 3«t)re 1882 im Staate Hamburg nur

8736 felbftänbige unb einfd)lieBlid) ber 2lngcl)örigen 20 530 ^^erfonen,

bie ber föruppe A 1—3 Cßanbiuirtfcl^aft, 2;ier§udöt unb ©ärtnerei)

angelprten. 3lbgefeljeu Ijieüon bürfte meber bie 33eüölferung ber

öeeft= unb 3)tarfd)lanbc, nod; bie uon 33crgeborf unb ^iit^ebüttel ha§>

Öefamtergebniio luefentlid; beeinfluffcn.

(gntfpred;onb biefem ^^ormiegen ber unteren Steuerflaffeu in

33raunfd)nieig finb benn nudj bie mittleren bebeutenb fdjiuäd;er, ab5

in ben übrigen genannten Stäbten. ^n ben illaffen über 800 bi^5

1500 (in ben fädjfifdjen Stäbten bie 1600) a)tar! TOaren unter 1000

Steuerpftidjtigen im ^aljre 1894 eingcfd)ät^t in 33raunfd;meig 369,5,

in T'rcioben 443,9, in ßeipsig 493,6, in C5l)omui^ 423,9, in ^am=^

bürg (1892) 400,3. ©benfo ungünftig ift bac^ ©rgebni^ bei ben

nun folgenben ©intommen oon über 1500 -2500 ilcf. ^ie S^^ev

betrug Ijier im ^aljre 1894 für ^^^raunfd;u)cig 89,7, für 3)re^ben

99,0," für Seipjig 106,3, für 6l)ennii^ 100,5, für »oamburg (1892)

143,5, unter 1000 Gingefd)älUen (Stcuer,^ablern). ^^ci ben illaffen

üon 2500—6000 (in Sad;fen 6300) ajiart mar ba^ ikrtjältni» für

33raunfd;u)eig 78,5, für Seipjig 91,4, für 3^re^ben 95,8 unb für

(Sbemni^ 84,6, für .^amburg (1892) 110,0. Dfod) im 3al)re 1880

betrug bie ßiffcr biefer legieren it'laffe für ^kaunfd)iueig 100,4, für

©reiben 108,0, für :^eipäig 104,8, für Gbcnuiit3 86,0. 33raunf(^meig

ftanb alfo baumle lueit über (ibemni^. ^etU bat biefe§ ben frül^eren

Stanbpunft faft bebauptet, mdbrenb 33raunfd)mcig T^ft ein 3>iertel

feine'? banuiligen Staube^ eingebüßt bat. i?lm ungünftigften ift für

33raunfd)meig bie Stellung ber Ijoben ©infonnnen. Über 10000 SDif.
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I)Qtteu f)ier unter 10 000 (Steuerpftid^tigen mir 17,4, bagcßeii in

Hamburg 26,6. ^ei ben fäd^fifd^en ©täbten fjotten ein Ginfommen

üon über 9600 i)iarf in Bresben 25,8, in i^eipjig 25,5, in 6{)emni^

21,9, (ein einfommen über 10 800a)tt in ®reeben 21,5, in :^eip3itj

21,6, in 6[;emml3 18,4).

©in äfjnlidjee 53ilb ergiebt bie S^nbeHe VII. Crbnen wir bie

t)ier anfgefüljrten (Stäbte nad; ben üier ©tenerftufen 2100—10 000,

über 10 000, über 2100, über 900 mt, fo erf)alten roir nac^ftcl^enbe

@tufenfo(ge:

Stuf 10 000 ©iniüoijner fanien ©teuergaljler ber ©tenerf (äffen

:

2100-10000 SRarf
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ron 1882 von 1000 ^crfouen ber ©efamtbeoölferung an (mit 2ln«

ge{)örigen)

:
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onnofiernb feftfteüen löfet. ®qi5 trifft befonber^ bann 511, roenii ftarfe

(Singemeiiibiingen ftattgefunben ()ttben, wie 5. ^. in Seipjig im ^a[)v^

1890. ^n biefem ^yalle faun für bie jroifd^eu beu ^^olfsjäljdnigen

(iegenben 3^^^^ ^i^ ^urc^fd^nitt^junaljme au!o beu offiziellen Taten

nid^t jutreffenb Qu^gered;net werben, ^mnierf)in ift bie ^^rage, wie=

t)iet Äöpfe auf beu einjelnen «Steuerja^ter fouimen, 3ur Beurteilung

ber tüirtfdjaftlid^en Sage oon foId)er 33ebeutung, bafe fie eine et\üa§>

einge^enbere S3et)anbhiug red;tfertigt. Unt f)icr einen ^^ergteid) jie^en

ju fönnen, niufe man bei beu fäd^fifd^en Stäbten unb bei 33rauu=

fc^ioeig oon beu unterften Steuerftufen abfeilen. %a)ien wir nur bie

©tufen über 500 9)if. in ©ac^fen unb oon 600 9)cf. an in Sraun-

fd^weig unb Hamburg in§ 2tuge, fo ergicbt fid; für bie ^al)re 1879

bis 1894 folgenbes 33ilb '

:

XabeUe VllL

2luf einen gteuerjaliler ber klaffen mit 600 iKf. unb mel)r

(in ©ac^fen mit über 500 Tit.) ©infommen famen '^^erfonen über=^

in:
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Äöiiigreid; ©oc^fen §u 5iüQt. 3eit 1892 ift eine geringe ä>er^

fdjledjterung n)Q{)rnef)mbar.

g^ür bie SBürbigung ber Sage ber unteren ©teuerftoffen roürbe

nun aiiii) bie Unterfudjung ber niebrigftcn (Sinfoinmen!(affen oon ^e-

beutnng fein, ^ier (ä^t \m§> nber bie (Sinfoinnienftatiftif mit 3lu!§^

nal)me ber fäc^fifd^en im ©tic^. ^n S3raunfc^raeig finb bie (äinfommen

üon 400 unb 500 TU roenigftenS bi§ jum ^al)re 1892 gejätjlt

worben. 6ie mod^ten banmlg« 11,3*^/0 fämt(id;er Ginfommen an§,

im Söt)re 1880 waren es no(^ 15,8 *^/o. ©ine befonbere Sö^tung

im ^af)re 1884 fjat ergeben, baf? öon 2694 Genfiten ber illaffe

400 mt 2291 unb üon 1178 Genfiten ber iltaffe 500 ilif. 249 roeib=

lidjen ©efd^tec^t» luaren. ©enauere 3luffd)(üffe erijatten mir aui-

ber fädjfifdjen ©totiftif, bie febeic Ginfommen einfd;ä|t. 3Beniger

al^ 300 ,Wd. üerbienten bnnad; im ^aljre 1879 7,11 ^/o fämtlid;er

©ingefd^äl^ten, il)re ^i\icv fiel aber big 1894 auf 5,61 " o. 2)er

•iltaffe 300-400 mt geborten 1879 22,61 " o, 1894 bagegen 12,04" o

fämtlidjer Gingefdjäfeten an, beritlaffe 400—5003)^. 1879= 21,79 " o,

1894 bagegen = 18,94 ^io. Gin 'isergleid; ber ^^opfjal^I, bie auf einen

Gingefdjä^ten mit mef)r a{§< 300 mt (400 md. unb mel^r in 33raun=

fdimeig) fommen, ergiebt fo(genbe§ 9iefultat:

©5 tamen auf eine mit einem Ginfommen üon mel)r all 800 mt
(in ^raunfd}uieig oon 400 mt unb metjr) eingefd)ä^te ^^erfon im

Satjre 1890 g^erfonen übertjaupt:

in ^kaunfdjmeig (1892) . . . 2,82

in i^eipäig 2,33

in ® robben 1,91

in Gbemni^ 2,39

im Mönigreid) ®ad)fen überljaupt 2,48.

Sn biefem ^-aiie ftet)t alfo aud) Gf)emni^ günftiger all Sraun=

fdjmcig. Wian mirb biefe 2^bntfad)e nioljl ber ftnrferen Gruierb;§=

tljätigfeit Der ^-rauen unb jugenblidjen ^-].k'rfonen in Sadjfen 5U=

fd;reiben muffen, eine Ütl^atfad^e, bie frei(id) auä) bie unrtfd)aft(id^e

Sage ber minber bemittelten Familien nic^t unerbeblid; oerbeffert.

^^>enben mir un§ nun nod), beuor mir bie Grgebniffe unferer

^anvttabellen mürbigen, einer turjen ä^etradjtung ber ^urd)fd)nittl=

I)öt)e ber Ginfonnnen 3U. ^ür .!oamburg liegen in ber meljrermätjnten

©tatiftif genaue 33ered)nungen barüber uor, ebenfo für bQ§ ilöuig=

reid) Sad;fen. 9catürüd)ermeife finb in Hamburg nur bie Giufommen
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üon 600 Wd. imb barüber berüdfic^tigt , raäfirenb in SQd)[en aüel

©infommen, aud) ba» ber juriftifdjen '^'erfoiicn, mit einbegriffen ift.

:)iad) ber Hamburger ©tatiftif betrng

bog ^urd)fc^nitt5einfomnien in ^amburt]:

berechnet 1881 1882 1884 1886- 1888 1890 1892

auf 1 SeiDof)ner

auf 1 pj^vfifd^en

Steuev^atjler

:)47,9ö 560,72

2611,84 2708,51

561,20: 546,13 590,36
j

670,04 648,55

2612,74 2472,11 2568,34 2869,05 ! 2777,28

%nx haä 93erl^ältniö ber 33erooi)ner 3n ben ©teuer§ttf)Iern ergiebt

fi(^ bei biefer 5Sered;nnng eine geringfügige 2Ibroei(^ung gegen bie

früfier angefüf)rte ^t^abelle, Toeil bort, nm einen SLnTgleid^ mit Sraun^

fd^roeig 5n ermöglid;en, andj bie jnriftifd;en '-IJerfonen mit ein=

begriffen finb.

3nt gefamten i^önigreid) Sadjfen betrng ba^o ^nrd)fd)nitt'5ein=

fommen anf ben ilopf ber ^kuölferung in )))laxt:
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2){e ^TadeHe ift für bte SÖürbigung ber focialen !i!ac^c ber Se=

üötferiing 0011 c^eriiinerer ^cbeittuiu], al^ bie üornncjefjenben. <Bd)on

ber Umftanb, ba^ Berlin am £rf)(ii§ fteljt, roäfjrenb es nad) ber 3a()t

ber ßenfiten bie erfte Stelle einnimmt, ift geeignet, ein unrid^ticje^

Silb 5n geben. 3(ber and) ()ier fetjen mir 33rQunfd;n}eig gegen ^am--

6urg unb bie fäc^fifd;en Stöbte jurücftreten.

2öir geljcn nnn 511 einer nätjcren llnterfucf;ung ber ^oupttabeCien

über. 3(uf einem weiten llmroege finb rair baju gelangt. 3Iber

biefer Umroeg raar nötig, um unridjtige Sd;InBfofgerungen ah--

5uwe^ren, bie anc- einer oberf(äd;lidjen 3^etrad;tung oon (5infonnnen=

fteuerergebniffen nur ju leicht gebogen werben. ^ai)kn reben im

allgemeinen feine bcutlid^c Sprache, fie bebürfen einer aüfeitigen,

forgföttigen Slbioägung. "Md) oiel beut(id;cr roirb biefe 'S4ii)ierig=

feit bei ber nun folgenben )vroge, ber ber Oiruppierung. Sie

©ruppierung ift bei ber SSürbigung ftatiftifdjcr ^aten im allgemeinen

bo§ Gntfdieibenbe. :iiange Sl^abcden finb unuerftänblid;, fie bebürfen

ber 9tebuftion auf wenige beftimmte ©ruppen, roenn mir an§) Hjmn

Sd)lüffe jietien follen. Unb bäufig ergiebt fic^ bei einer geringen

iserfc^iebung ber ©ruppen ein fd)einbar üöKig onberes :}ieiu(tat.

©ine gemiffe ©ruppierung entf)atten ^raar fd)on unfere 3:^abellen I—V.

2lber fie genügt nod) nid;t, um eine ftare Überfid;t, üor allem einen

33ergleid; ju geftatten.

Ser 33erfaffer i)at bd ber ©ruppenbitbung ein ^erfaljren ein*

gef(^(agen, ba» üon bem [)erfömm[id)en etmcvi abmeiert, aber in bem

oerfolgten ^mede feine 9\*ed;tfertigung finbet. ßs finb nämlid^ nid;t

von uornf)erein beftimmte Utaffen, raie unbemittelte, mittlere, woi)U

babenbe unb reid^e Älaffen feftgeftedt unb 'tiann unterfudjt morbcn,

fonbern ee mürbe umgefef)rt feftsufteden üerfudjt, bei metdjcn Älaffen,

bie man adenfaüs at§ mittlere begeid;ncn faiui, eine abfoUitc ober

relatiue 3lbnal)me in ber ,3^^)^ ^^^^ Genfiten eingetreten ift. (Sine

foldie relatioe 9tbnal)me ergab fid; befonbere auffällig in ber braun=

fd;roeigif(^en Statiftif unb jmar bei ben Steuerftufen üon 2100 Hif.

bi§ 6000 5lif., ferner in ben fäd;fifdjen ©rofsftäbten bei ben (Steuer*

ftufen oon 2500 bie 6300, in Bresben bic^ 9600 mt ^n l'cipjig

baben audj bie fiöd^ften Stcuerflaffen relatiu fel)r erljeblidj abgenommen,

jebod^ erft mit bem ^af)re 1890, ein (Ergebnis, ha^i offenbar auf bie ftarfe

eingemeinbung ber 3lrbeiteröorftäbtc in ben ^aijxcn 1890 unb 1S92

gurüdgufübren ift. Xk focialc Sdjid^tung in l'cipjig {}at )\d) baburd)

fo total oeränbert, bafe man bie 3ol)re 1894 unb 1880 überhaupt nid;t

t)crg(eid;en fann. ©an^ anber» ift ba§ ©rgebni^ in .Hamburg, mo
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biefe mittleren (Steuerftafieit relntiu, lueim auä) nid;t in bemfetben

"ilcQBe loie bie l)öt)eren, jngenommen Ijobcn. S^ueifelto» ift biefe

©nippe für uns bie intereffantefte «nb roir legen fie ber weiteren

Ginteilung ju ©runbe. (Sic iinirbe atfo nni beftcn bie ©infommen

oon 2500—6000 (in Sodjfen 6300) 9Jif. entljaltcn. pr bie übrigen

©infonnnenflaffen empficl)lt fid^ bann bie weitere ©(Reibung in @in=

fommen unter 900 2)if., ron 900—1200 (in gac^fen 1250) M., unb

von 1200 (1250) bi» 2500 Wd. Siefe ©ruppen unirben, menn mir

bie Söl)ne ber ^nbuftrieorbeiter §u ©runbe (egen, ungefäl)r entfpred^en

ber Oh'uppe ber ungelernten Slrbeiter, ber gelernten SIrbeiter, ber

^TH'rfnieifter, Xedjuifer u. f. m. Tie CS-infonunen über 6000 9}if. [inb

öer()ä(tni§mäJ3ig su roenig go^Ireid^, um nod; weiter ^erlegt ju werben,

©ine fpecielle Unterfud)ung bicfer .^Inffen ift aud) nidjt S^ed biefer

3lrbeit. äJ}ir erljalten nlfo fünf (Gruppen, ^n biefen entfallen auf

je 1000 eingefd;ä^te {he^m. jur ©teuer Ijerangcsogene) ^^erfonen in

ben ^oi^ren 1880—1895 folgenbe ^iff^m:

2;:abelle IX.

2luf je 1000 (£'ingefd;ätUe tarnen:

Sn ©ruppel ((Sinfommen üou 600—800 bejw. über 500—800 mi)

in:
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3rt ©ruppe IV ((Sinfommeu ooii über 2500—6000 besro. 6300 mt)

in:
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beffer bejafitten (gelernten) Strbeitern, nantentUd^ bei ben 3nbuftrie=

arbeitern gurüdfiibvt- ^enn au§> il)nen befleißt ol)ne Bwßifßl i" unferen

©roMtötbtcn ber bei meiteni größte 2^eil biefer ©teuerflaffe. (S'benfo

raeift bie nun folgenbe (Steuergruppe (III) in alten ©tobten eine

Steigerung auf. 2lucb boron wirb man ber inbuftrieHen (Sntroidfelung

ba§ ^nuptuerbienft 5u[d)reiben muffen, ©erabe in (Stjemni^ ift ba§

^;föad)c4uni biefer ©ruppe (oon 1G6,3 auf 205,1) ba§ größte. ^i)V

würben, wenn mir bic a^erpltniffe ber (^rofeinbuftrie inl 2(uge faffen,

angct)ören ein großer S^eil ber ^Vorarbeiter , äl^erfmeifter , ^edinifer,

ber befferc Xeil ber gelernton Slrbeiter, ferner eine llngat)! oon

fteineren Unternet)niei-n , 9lgenten , 3teftauratenren unb Lieferanten,

bie bei entmidctter ^nbuftrie iljr ^rot finben.

6in gan§ anbcreS 33ilb geigt bie ©ruppe IV, bic für unfere

Unterfud)ung und)tigfte. ^fjr gepren bie ©infonunen oon 2500 bi§

6000, in ©ad;fen h\§ 6300 m. an. ^n biefer klaffe niad)t fid) ber

@inf(uf3 ber ©ro^inbuftrie am luenigften bemerkbar. SMe Unternebmer

berfetben gel)ören iljr nid;t meljr an, unb bie gatjlreidjcn uon ber

©rofsinbnftrie abtjängigen (£i:iften§en , benen roir in ©ruppe II unb

111 begegneten, finb nod) nidjt in fie Ijinaufgeftiegen. 23effer be=

jatjite 33eamte, l^abeninljaber, gut fituierte ^anbmcrfer, floinerc

9x*entner mad;en haS» @ro^ biefer ©ruppe au§. ^ier bemerfen roir

nun in ben beobad)teten ©tobten eine anffaHenbe ^serfd)iebent)eit.

5lm günftigftcn fteljcn GI}emni|5 unb Hamburg, .s'^amburg geigt nad)

einem geringfügigen ©infen im ^aijve 1884 ein langfame^, aber

ftetige§ ©teigeu. SBir b'^ben bercit'o früf)er barauf bingeiuiefen, bafs

ber ^auptgrunb biefer (S'rfdjeinung mol)l in beut isonyiegen bce

^anbetöftanbeS erbtidt werben muB- 6i)cmni^ oergeid^net ebenfalls

in ben ^atjren 1882 unb 1888 eine ftarfe 9lbnal)mc. '^nou ba an

aber fteigt bie 33ebcutuug ber ©ruppc beftänöig. ©ingen rair üon

ber ^[^ev beil ^alire^ 1884 an^, fo mürben mir fogor eine faft

ebcnfo ftarfe 3"i^^b'"c erplten, ttt^^ fie i^rtn'burg aufgumeifen t)at.

3lber Ijier fann nidjt bie (Sntmidelung be§ ^anbel^ öie Urfad)e ber

Snnabme fein, ©d^on früber mürbe barauf bingcmicfcn, baß ber

^anbeleftanb in (Stjcmnit^ nad; ber 33eruf^gäblung üon 1882 nod)

üon geringerer Sebeutnng mar aU in ^^raunfd;roeig. äCnr merben

uielmebr mit 9iotmenbigfeit barauf bingcmiefen, bie Urfad^e biefer

Bunafjme in ber (Sntmideinng ber ©rof?inbuftrie gu fud)en. ^am*
bürg unb (St)emni^, bie ©tabt be§ ©rofeb«»bet§ unb bie ©tabt ber

©rof5inbuftrie, baben in ben legten 15 ^^tib^'c» ^(^"^'^ ^i"^ nennen^^
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Toerte ^Berminberimg biefer mitttereu ©teuerftufen erfofiren ! ?^üriüal)r

eine ^Uuftration ju ber ^)Jiarrfd)en „@efd)idjt§pt)ilofop(;ie" , lüie fte

bejeic^nenber nid;t gebac^t roerben fann ! 3(ud; Seipsig geigt h\§> 311111

^a^re 1888 eine fteigenbe S^enbenj, üon ba an fäHt bie 3iffer offenbar

infolge ber ftarfen ©iiigemeinbung ber Slrbeiteroorftäbte, um fid; im

3at)re 1894 etiuag ju ert)ü(en. älnbcr^i ^resoben unb ^kaunfd;iüeig.

Sangfamer in ber erfteren, rofd;er in ber Ie|3teren biefer beiben

©tobte fel)en roir Ijier eine relotiüe ä>erininbernng ber betrad;tetcn

©teuerftufen oor iid) geljen, bie bei S^rc^bcn im ^aljre 1888 it;r

@nbe erreid;t, in Srannfdjiueig noc^ je^t fortbauert. 33eibe finb

raeber eigentlidje 3^a6rif= noc^ .^anbel^plä^e. 93ei S)re»ben mit feiner

unoergIeid)lid)en Sage, feiner geraerbfleiBigen ^euölfernng, feinem

^eer oon Stentnern ift ber 9tüdgang loeniger fc^arf an»gefprod^en,

üU in 33rannfd;n)eig ; i)kx \)at er feit 1880 retatio foft ein Stiertet

betragen ! %nx biefe X\)atiaä)e giebt es nnr eine ©rflärung. 33raun=

fd^roeig, biefe einft fo b(üJ)enbe ^anbelicftabt, ift bei bem geioattigen

ätnffc^rounge ber ^serfet^riomittel nnb ber ©ro§inbuftrie im übrigen

9iorben Seutfd)Iünb§ uerljältni^mäfeig leer anggegangen. SlUr fal)eii

fd^on früi)er, roie ungünftig biel bie äsermögen^tage ber 33ei)ölfernng

im 3]er()öltnig gu anberen norbbeutfdjen ©tobten beeiiifUi§t i)at; toir

finb t)ier imftanbe, uienigftenc^ für einen 3^itraiiiii öon 15 Satiren

einen 2^ei( beS ^^^rogeffe» gn belanfdjen, ber a[Imät)Iidj bicfon (iTfolg

t)erbeigefiWirt t)at. 9iid)t roeit .53raunfc^iueig eine ©ro^iiibiiftric ^at,

fonbern loeil biefe @ro|3inbnftrie Ijier feinen fo günftigeii ^oben ge=

funben i)at, tpie in 6i)emnife nnb Seipgig, finb bie mittleren ©teuer=

ftufen in iljrer 53ebeutung gnrüdgegangen ! S)a§ ift e§, loac- roir au^

biefen Sq^)^^" fdjtiefeen muffen. ©§ ift bie .^lebrfeite ber 'Dtebaille,

beren ^^orberfeite roir bei hm anberen ©tobten faljen.

))loä) einige anbere Seobad^tnngen ergeben fidj iinc- bei einer

SBürbignng biefer 3af)lfi'- ^-^^n aden bie roid)tigfte ift bie nngcbenere

ä^erbefferung , bie fid; in ber Sage gerabe ber nnteren ßinfoiiimeih^-

fd^ic^ten gu erfennen giebt. Um bie 2:^atfad)e ooll jn roürbigen,

muffen roir bie Grgebniffe ber ^^abeüe TX nod) mit jener anberen

(VIII) gufammenbatten, in ber bie ftiifenroeife ^iHTininbeniiig ber

auf einen ©teuerjatiler entfaHenben , iiid;t eingefdjä^ten ^]ierfoiicn

nad^geroiefen roar. Unroiüfürlid; brängt fid) iinc- bann ba§ 3.^ilb auf,

ai§> ob biefe gange fompafte 9Jiaffe ber eiiitommen unter 2500 Wd.,

bie überall met)r ai^ * 5 fämt(id)er Genfiten aucMiiadjen, in bem beob=

ad^teten 3eitraum in (angfamem ^^orroärtefd)iebeii begriffen geroefen
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fei. ^iniuer geringer rairb bie ^ebeutung ber uuterften Steuerftufen,

immer mel)r ^obrüarbeiter {menn mir einmal uon ben ^Lserljältniffen

ber ßrof5inbnftrie an§gef)en) fdjieben fid; in bie jiueite, immer \ml)v

ber gelernten Slrbeiter unb ä^^orarbeiter in bie britte üor nnb öiel=

idä)t ift bie ^ät nid)t mel^r fern, mo biefe t)on ber ©rofeinbuftrie

erzeugte ©Ute ber 3Xrbeiter anä) in größerer l^ienge in bie üierte

©ruppe anffteigt unb wo iid) fomit biefe angeblidjen S^ernid^ter be»

50iitte(ftanbeÄ in it)r ©egenteil üerroonbeln: in einen neuen 3)titte^

ftanb. Wdt ber ^egelfd;en ^{)iIofopi)ie mürbe fid^ an6) bog erflären

loffen.

jvreiüdj wirb ha§> S^empo biefer ^ßerönberung im weiteren 3Jer=

laufe iüal)rfd)einlid) etroa§ (angfamer fein, al§ in bem ^al^rjelint

1880—1890. ®§ ift feljr ju bebauern, bafe unfere 33ered)nungen

nid^t für bie fo aufeerorbentlid) roid)tige "^-'eriobe 1860—1880 auf--

geftettt merben konnten. 3lber bie ganje ^ed^ni! ber @infdiät3ung

()at fid) im i^aufe ber Seit fo geänbert, boft felbft ba, mo ftatiftifdje

ßrl;ebungon für bie ^c\t oor 1880 befteljen, nur unfidjere ä>erg{eid;e

aufgeftellt werben fönnen. ^iel(eid)t würben bie ^a\)vz von 1860—

1875 ein ät)nlid)eÄ 53i(b ergeben, wie bie uon 1880—1890, wäf)renb

bie ^aljre nad) ber großen ^rifi§ ber fiebsiger ^at)re ungünftigere @r=

gebniffe liefern würben. 9cur ^Vermutungen finb barüber möglid) unb

eine 9>ermutung ift e^ aitd), ber wir f)tnüd)tlid) ber nädjften ^sal)re

3(u»brud geben möd^ten. ^ie 3>ermutung nämlid), baf3 ber* gewaltige

Untwanbelung§prosef5 , ber burd) bie ©ntwidelung ber ©rofeinbuftrie

üeranlaf5t unb burd) 'i^erfebrenerljältniffe , ©efe^gebung unb anbere

Umuäube, namentlid) aiid) in heu adit^iger i;lal)ren, fo fcljr begünftigt

Würben ift, allmätilid; einem gewiffen ^el)arrung!§3uftanbe juftrebt.

©!o ift auffällig, wie geringfügig im ÜHn'gleid) mit bem ^^al^rjelint

üon 1880—1890 bie äk'ränberuugen ber einzelnen Steuerftufen in

ben testen 5 ^abren finb. 3lm meiften fällt ba'3 gerabe bei ben

l)öl)eren Steuerftufen ine ::}luge. äi>ir muffen in biefer ^infid)t auf

bie 4)aupttabellen felbft uerweifen, ba unfere ©ruppe V lebiglid) jur

^iNcroollftänbigung l)iu5ugefügt ift unb.yi iierfd)iebenartige (iiiifonnuenS-

flaffen entl)ält.

9lud) eine i^etradjtung bcv Öefamteiiifommen^^ fül)rt ju einem

äl)nlid)en (Srgebnie. 3)ie auiofübrlidie fäd))ifd)e Statiftif ermöglid)t

einen i^ergleid) ber fädjfifd^en @rof3ftäbte, ben wir in ben ^Xabellen

X unb XI näbcr auygefül)rt l)aben.
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2i>ir finb am ßnbe unferer Unterfuc^ung. (S§ finb feine ©e-

fe^e, bie rair aufjufinben fudjten. ©efeöe, bie aii^ ftatiftifrfieu Saaten

f)ergeleitet werben, begegnen mit 9iec^t einem geraiffen 3}tiBtranen.

Sie roerben it)re SftoHe balb ebenfo auSgefpielt f)aben, raie bie ©efe^e,

bie bie 9lacf)beter 5Ricarbo§ of)ne 3ii^iiffß"of)me ber Xf)atfac^en ane

ber menfc^üd^en 9tQtur im allgemeinen ober ane fonftigen ^^rincipien

in fo reidjer ^ülle fierleiten rootiten. ^üx in\§> f)anbe(te e§ iiä) nur

barum, bie toic^tigften ^^sunfte, auf bie es bei einer SSürbigung ber

angefübrten S^abellen anfommt, f($arf ^u beleuchten. Sie Sc^Iu^=

folgerungen, bie rcir gebogen, bie 3]ennutungen, benen rcir Stusbruc!

gegeben f)aben, erf)eben ni(^t ben 2(nfprud) auf abfoiute ©eroi^tieit.

ätber bie ^^obellen finb unferes ©rac^tens nic^t anfechtbar. 'Dtögcn

anbere fie anber§ auflegen ! äßenn es mit ©ruft unb @en)iffeni;aftig=

feit gefdbief)t, roerben roir un» gern überzeugen (äffen. Sollte biefe

©d^rift 5u fo(ct)en Unterfuc^ungen über biefe fo wichtige ^rage an-

regen, fo roürbe bamit ber befte SeroeiS bafür geliefert fein, baß fie

nid^t roertlog geroefen ift.

11'





Die ©Bpptnger 3en9mott)eret im 18. 3al)rl)unbert

unb baö fog. Daijljingerbud).

Dr. m Croltfdj.

3lutl)entifd)e Beugniffe über beu n)irtfd;aft(id^en g^ortfdjritt ein--

jelner ^anbroerf^meifter finb üert;ältni§inäBig fetten. Sie 3(ften ber

Staats^ imb Sofaluenuattunß , meift nur burd) 9ted)t»frac"!en ent=

ftanben, pflegen roof)! über ha§> @rgel)en ganzer SernfÄfreife, mir

Qugnot)m»TOeife oudj über boss roirtfd)aftlid)e Sdjidfal bess ßin§e(nen

Stuffd^hiB ju geben; unb luo baiofelbe 5U 2^Qge tritt, ift es, nud^

wenn ber ©injelne felbft 5uin äl^orte fomnit , nnr jn oft bnrd) bie

Sd^eu üor ben ?yolgen ber Cffent)eit üerfd;(eiert. 2i>Ql)renb in ein=^

5elnen glücfli(^en ^yäüen über bie Xtjötigfeit unb bie (i'rfolge

oon ^aufleuten nod) Ijeute in beren öanölnngö- unb 9ied)nnng!o=

büi^ern ootlgüttige 3ew9"i[fe üorljonbcn finb, bie biefe Surfe a\b$=

füHen, entbei3rt ha^ lieben besS früheren .vöanbwerfere biefer IHd^tqueüe

faft ganj. Ser ^Diongel an ^au!^()altnnge= unb (^3efd)äft£^büd;ern,

ber nod; bem mobernen ^anbuiorfer innner luieber unb mieber oor=

gef)alten werben nuiB, bilbet für bie 33ergQngenl)eit mit bem üiel ge=

ringeren Wiü^ üon odjulbilbung bie faft an!C-nQ()nbMofe ^){cget.

Gine 5{u^nal)me t3on biefer Diegel ift bQ§ fog. ^i^nlj()ingerbud),

eine 6t)ronif bee 3^»9i"ö^f'^'^ ä>Qijbinger aibi ber TOürttembergifd)en

X^beramt^ftabt ©öppingen, bie bie ^aljvc uon 1755—1784 umfafit.

SlJeift befdjränfen fid) bie 6t)roniffd)reibcr, bon engen (^)cfid)t'^frei^v

unter bem ]id) itjnen bie Si^elt fpicgclt, nermifd)t mit aüerbaiib lofalen

^rabitionen, (I-rlebniffen unb Slnefbotcn wieberjugebcn, fobaf^ bie per-

fönlid)en 93erf)ä(tniffe ber Sd^reiber nur in i^ren Umriffcn, gciinffer=

malen nebenbei unb sufäEig fid)tbar werben. 3(ud) im 'i^al)l)inger=

buc^ mnd)t fid) biefer wirtfcbaft5gefc^id;t(id; wertlofe 33eiwert breit;

aber baneben tritt bod; auc^ bie ^^erfon be§ a^erfaffere unb fein

wirtfd;aftad)e§ ©rgeljen in ben 3Sorbergrunb.
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Um bie ^ebeutung bicfer SXufseid^nunc^en 311 nntrbioen, muffen

mir eini(^e 33emcrfunßen über bie ©efd)id;te ber roürttembergifd;en

3eunmaci)erei unb eine ©arftellung ber fpecieUeu 3SerI)ältniffe in

Ööppinc^en mätirenb be^ 18. 3af)r(jnnbert5 ooraussfd^icfen ^

S)i'e 3eugmnd)erei, aU felbftänbiger 3iüeig be§ 2BoIIroeben§, i)at

fic^ von ber uralten ^udjmnd^erei in SBürttcmberg (nl;ntic^ mie

anbermärt§) feit bem (Snbe be§ 16. 3ni)rt)nnbertg Io§geIöft, nnd;bem

fte nur roenige ^^a\)ve frül)er, rermutlid) infolge ber (Sinmanbernng

nieberlnnbifd^er g^Iüdjtlinge imc^ ^entfdjlanb, mifgefontmen war.

3t)ren ^nuptfi^ l)tttte fie in ber fleinen ©d^roorgmalbflabt Gotm unb
Umgebung, mo fie fdjon uor unb feit 1590 eine {)olje 33tüte

erreichte.

Sßäfjrenb bamafg üereinjette ^ceifter im gangen Sanb fid^ bem
neuen ©eroerbe jumaubten, entftanb gleid;§eitig bereitio ein jroeitec^

(Sentrum in Göppingen ; an beiben Drten ift bie ^ndimad^erei feit=

bem in ben ^intergrunb gebrängt morben. 3lud) äufeerüd; ift ber

SJorrang jener beiben ©täbte erfennbar, inbcm Galm 1589, ©öp^
pingen 1598 unter l^erjogtidjer 23eftätigung befonbere (ofale B^^Q'
madjerorbnnngen erl)ielten, bagegen Tübingen 5. ^i erft 1618, roä{)=

reub bie erfte Drbnung für ba^3 gan^e 2anh crft von 1654 batiert.

(S)öppingen bctjielt bnucrnb bie jmeite «Stelle, obmol)! fid^ bie

3al)( ber 5Jteiftcr nad) furgem 3(uffd)uning üor bem Kriege (1622)

bi§ 1697 infolge ber bnuernben Ungunft ber Sicr^äUniffe uon 50

auf 30 nerminberte. Sie 33etrieb!Smeife mar l}ier mie in ben übrigen

Stäbten (im (Segenfa^ gu d^ahv unb feinem^ ^intorfanb) met)r aU
ein 3a^)v()unbert Inng eine rein ()anbroerf§mäfeige. @rft im 18. ^a^r»

t)unbert l)aben fid) bort unb übert)aupt an Orten, mo eine größere

3al)( von 3engmad;ern fafs, 5. ^. in Tübingen unb (£'bingen, einzelne

3eugmadjer, o()ne felbft ben betrieb aufzugeben, j^u S^erlegern ifjrer

9Jiitmeifter aufgefdjuiungen.

(shnj anber^^ in 6ahu, mo fidj fd;on feit 1590 ein rafd; erftar=

!enbe§ ^serIag!ofi)ftem bilbete, on bcffen ©pi^e .taufleute unb ?^ärber

ftanben unb beffen ©ieg fd)on um 1614 burd) eine iXoalition ber

^ öejüglirf) ber allgemeinen öemevt'unnen unb beo Umviffe^ bev S'^^HV
niod^erei in unb unt Galm üeviueift ber Serfaffcr auf ein bemnäd)ft erfcfjeinenbcä

gröBerco il>erf über bie (Satmcr ^eugfjaubluncvöcoiupannie unb il)re 3(rbeiter, bao

eine eingc^enbe IBürbigung ber inbu[trie= unb focia[geid)ici^tIid)en ^öebeutung

jene'j intoreffanten llnternefjnieno bringen niirb.

3)ie (yöppiiiiH'r 3^'i'gi""ff}erei ift biof)er nur von ^mei 9(utoren unb feinec^^

n)ei]§ evfd^öptenb be()anbeit uun-beii; uoin rein lofall)iftorifd}en iStanbpunft bei

^feiffer, Ü3efd)reibuiig unb (Mefd}id)tc iuin (^)öppiiigcii 1^!^4, nout polijeired^t»

i;id}en auf ©runb einiger 3(ftenftürfe non SloKer, SBürtteniberg. ^oti^eired}t

II, 267. (S-rfterem lag bas 3]ai)()iiigerbud) uor; aber gerabe ant 9.Bid)tigften, ben

2tufu'id)nungen bej (Jf)roniftcn über feine .vianbiuerfoerfolge, ift er ad)t(o^ Dor=

übergegangen. — 2)ic bier folgenbe Sarftellung ru()t uorsugomeife auf ben im
3lrd)iu beö ,'\nnern in iiubirigöburg unb int (Mi3ppinger Stabtard^ii' nod^ brud)=

ftüdiueife norbanbenen Elften. d>ie allgemeinen ijlnfcl^auungen unb einjelne

detail'? finb auf (^)runb be'3 ©tubiumä uon ipaubmerfer», ©teuer=, 3(rmenpf(ege=

aften ber ©taat^ard^iue geiuonnen.



12571 -''' ®ö>'i''"9«»' ,Seiia»iia<^e';ei int 18. 3af)rf)unbcvt k. iß"?

^änbler üeröollfommuet warb, ^yiaä) bem bret§iöjä()ngen Ärieg (1650)
finbet biefe^^ Sijftem auf P 2 ;5a()i1)imberte feine ?^eftinung burd; ben

2l6fd;liiB einer erflufiuen ^iserlagecompagnie , ber e§ binnen toeniger

^af)re gelingt, bie 3eugmad^er eine§ etwa 20 Duabrotmeilen un^
faffenben 33e5irf§ unter roeitgetjcnbfter ^efc^ränfung i()rer ^reiljeit

fid; unterjuorbnen. 2)iefem 9?ed;t§t)er()ältni§ ber fog. 9Jioberation

lüoren ßnbe be:c 17. Sa()ri)unbert§ etwa 700, ©nbe be» 18. bagegen
900 3eugnia»i;er unterworfen , uiä()renb ba§" gan^e 2ant) unt bie ge=

nannte 3eit 800 be^ui. über 1200 9)feifter 5äl)lte. Tiefe oietfäd^

priüilegierte Galroer 3eugl)anb(ung!5compagnie ijatU gro§e äußere @r=

folge aufjuroeifen, obiuol)! i()re 'Ji^aren mit benjenigen ber niittelbeutfc^en

3eugmad;erei feinen 'ikrgieidj auc4)a[ten fonnten. Sie roar in aÜen

if)ren '^^erioben ba-o größte inbuftrielle Unterneljnien 3ntuiürttcniberg'o.

2tber biefeni Sid)t fejilte nid)t ber Bdjatkn in ber auBerorbentlid^

ungünftigen Sage ber tjauioinbuftrieüen 3eugniadjerfd)aft, bie üom
©elbftttbfa^ if)rer ^-probufte fünftlid; an^gefd) (offen unb tedjnifdjer

2lnregung burdjaug entbe[)renb in bem ©enerationen bauernben

33annüeri)ältni§ intellcftuell, moralifdö unb TOirtfd)aftlid) üerfam.

3eigen iiä) (jier bie jweifelbaften ?yrüd)te eine§ „iyöijexm" ge=

raerblic^en i^etrieb^fpftem^ , fo maren frei(idj bie i)ieifter, bie bem
^öerlegertum nidjt jum Dpfer fielen, and; nidjt auf 9tofen gebettet.

9Bie roeit bies bei ber Wöppinger 3eugi"«djerei ber Jyaü mar, mie

meit fie iiä) tjat emporarbeiten fönnen, foll bie weitere Unterfud)ung

Ief)ren.

Qz^ ift eine allgemein betonte Xl)atfad;e, baf5 ha^^ beutfd)e ^anb=

wer! bei foft uölligem tedjuifdjem ©tiüftanb mäbrenb be£^ 17. unb 18.

3at)rl)unberte immer mel)r fanf. 3(ud; für äi>ürttemberg trifft ]k

für bie erfte .^älfte biefer ^4^eriobe ciUi Siegel im ganjen ju. Äein

Zweifel, bafe bie SBirfungen be^ breiBigjäl)rigeu Krieget unb bie it)m

nac^folgenbe menfd;enalterlang bauerube ©infdjränfuug ber £onfum--

fäl)igfeit, bie Jlriegägefaljren unb Krieg^befdjuierbeu oon 1680—1715

in großer 2lbfal^lofigfeit be§ ^anbmerf^ fid) füljlbar mad)ten. 2)ie

ergebniffe ber gWen gteuerfataftermerte, bie 1720— 40 ju mel)rfad;en

(Sinfd)ä^ungen " bes ^anbmerfc^ 3lnlaf3 gaben, tragen beutlid) bie

©puren' biefer l)unbertjäl)rigen ^enunniffe an fiel). Sie fur^ oorljer

erfolgte 3lbroel)r l)ugenottifcl)er (Sinmanberer, bie freilid; in erfter Sinie

mit äieligionsbebenfen motioiert mar, roirb man bod; gleid)5eitig a[§

ein ^:probuft öngftli($er inbfd)licf5ung ber l)eimifd)en O'kmerbe gegen weit-

aus überlegene'.^onfurrenten bctra"cl)ten unb baxan^' auf bie orfd;üttcrte

;Bage ber erfteren fdjließen bürfeu. DtiRlicJ^e äußere Üserbältuiffc treten

bei' bem Silb, bas ha§> mürttembergifdje ^anbmerf bietet, burd)au§ in

ben ä>orbergrunb oor ber fonft fo oft betonten unb anöermärtiS aud;

jutreffenben inneren Entartung. :)htr in gan^ uereinjelten fällen

laffen fid) bie 2ln5eid)en ber IctUeren, wie 5. .^^i fünftlid)e 'äb^

f^lieBung ber Sünfte, ^4:sriüilegienfud)t unb ^:|Jriüilegienpro5effe , un-

finnige 3)ieifterftüde u. bgl. in äi^ürttemberg feftftellen, fobaß auc^

bie SSefämpfuug ber i^anbiuerfermiftbräudje burd; bie 9tegierung, bie
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im übrigei! ®eutfci^(anb ha§> gonje 18. ^ol^rljunbert erfüllte, nur

roeniß (Stoff oorfanb.

'Siu ^aufe be^ 18. 3al)rl)unbertö läßt fic^ eine beträc^tUd^e 3Ser=

mel)rung be^ ^anbioerfe in ben Stäbten unb auf bem Sanb feft=

[teilen, bie in erfteren 5uni Xeil nod; über ben ^eöölferuutjicSinoad^S

f)inau§gel)t. hierfür bietet cjerobe (Göppingen, ba§ in feiner Soge

an einer ^auptburcftgong^ftraBe einen großen ä>orteil befafe, ein beut=

ii(^e§ SeifpieP. ä>iele anbere Stäbte seigen ein gleict)e§ ^ilb, luenn

fid; Qud) im einzelnen bie (Seroerbe je nadj iljrem bi^ljerigeu ^ai)U

oerljältniil jur ®inrool)nerfd)aft unb nad; ber Stbfa^getegenljeit üer=

fd;ieben oerI;alten. 9Bir geben ^ur '^robe in oerfürjter ^orm ©eroerbe^

tnbetlen üon Stuttgart unb 3:^übingen ; beibe Stäbte l^aben üon 1730

bis 1790 groeifelloS an äBol)lt)abenI)cit 5ugenounnen, roennfdjon ©tutt^

gart me()rfad) unter ber 9(bneigung ber .^erjöge gegen bie ©tabt,

S:^übingen feit 1775 üorüberge()eub unter ber ilonfurrenj ber Harl»=

afabcmie mit ber alten Sanbe^uuiüerfität gelitten l)at-.
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3^iefelbe 2::enben5 roeifen einjelne ^anbroerfe für ba§ c^ange

Sonb auf:

Sie 33ermei)rung ber l)anbtt)erfemä6igen Seutimac^erei, bic roefent^

iid) über bie Seüölferuiujf^junabJue (}iiuui»ije()t \ ift oor()in bereitfc be»

rü()rt luorben. ^^oii beu 2:ud;mncf)ern (ä§t fic^ feftftellen, bafe fte

1650 171, 1739—1748 faft 400 ilfeifter waren, eine 3af)(, bie

tüeiterl)in bie 511m ©nbe bc^ ^a{)r()unbcrta iiod) roefent(id) getiiad)fen

ift. Sn einer ber Seoölferungg3nnnt)me minbcftene entfpred)enbcn

3Beife fc^einen fic^, noc^ einzelnen ^Injeic^en ju fcölicf3cn, and) bieöcinen^

Weberei, bie ©erberet, bie ^labrnngsmittelgeroerbe entroirfelt ^u (jaben

;

bie tbm erft aufgefonunene ©trunipfftridferei unb =:iL^eberei roud;5 in

it>efent(i(^ ftärferem 3!>erl)ä(tni§.

^JJian tüirb fid) aber büten muffen, biefe§ Jl^ac^^tum otjuc weitere^

ai§> ein 3eid)en für bie weitere 'i>erfcb(ed)terunn ber l^age be^ §anb=
werf« 5U betrauten ^ offenbar fonnnt aüe^ auf ben 3(bfa^ unb bie

3lbfafemÖ9(id)teit an. ©in ftarfer ^^eftanb ober eine grof5e ^Isermebrung

ber 9iaI)ruiuj'omittelgewerbe , wie fie neben üielen anberen Crten in

Stuttgart, ^Tübingen unb Göppingen (über (eUtere^^ fielje unten

®. 172) §u beobad^ten ift, wirb, ba bie ©ewobnt)eit, bie SebenS-

mittet felbft lerjuftellen, feineewege fc^on bis 1730 ober oon ba bi§

1790 im gleichen ^Diafee abgenommen f)atte, oiel el)er auf Überfe^nng
be§ ^anbwerfio fd^liefeen (äffen, a(» 5. 93. bie 3ii"öb"ie i^er ^ertiU
gewerbe, bereu 3(bfal3 an fid) weber jeitlidj nod) örtlid) be=

fdjränft ift.

Überhaupt aber ift bie re(atiue ©röfso bcc öanbwerferftanbeÄ mit

ben ßrgebniffen unb -Oiaßfläben moberner Wewerbeftatiftif nid)t ju

x)ergteid;en. ^J^fofge ber geringen ©ntwirfetung ber (>}ro§inbnftrie

unb ber fünftlidjen (Sinbämmung be§ .^änblertum^ fanb eine größere

3ai)I oon ^anbwerfern ai§> in ber mobernen 3>oIf>Jwirtfd;aft 3trbeit.

^or altem aber würben üiele ']>erfonen 3i'nftinitglieber, nur um
Bürger werben ju föinicn, wätjrenb ik üielleid)t fd^on nacb wenigen

^abren ben au§fd)lief3(id)en ober ^»aupterwcrb in nid)t ^unftgcnuiBer

9(rbeit (abS ^Bewirtfdjafter eigener ober gepad)teter Wrunbftüd'e, alö

Xage(öt)ner, 'iJoten u. bgl.) fudjten; unb alle einer 3i"'ft nnmat
^(n'ge^örigen blieben e^, auc^ wenn fie bie gewerbtid)e .Hrbeit (ängft

aufgegeben liatten. 3^ie 3"'Utangebörigfeit ift aud) im 18. ^saljr=

l)unbert öl)nlid) wie in ben 3(nfängen bec^ 3i'"ttwefen'o oft nur ein

ineiben. £cf)oen6eröS 33et)ö[ferunflC3a[)I »on 119-'} ift mit ben (iriictiniffen ber

offiäiellen Saaten (^ct^rfiitc^er 1847), benen inir unter 3»red)»"»fl inni 200 Stu=
beuten folc^en, uuüercinbar. 3(ud) unifc^en £cf)oenberc|'J 53euüerunn bcö l'ic^u^er-

geiöerbeä 1726 (96 5)?eifter) unb beni in ber ^Tabelle ucruicnbclen Matafteranfat<

üon 1729 (60 3Wetfter) befte^t ein uns unerf[är(icf)er 2Biberf;nucl).

1 Xa5 qan-^e i'anb 'läötte 1652 etwa 170 000, 1700 c\cqcn iriOOOOO, 1740

etiDa 440 000, 1790 über 600 000 ßiniuofiner.

2 35iel ef)er ift bieier Sd)lun lUlnffin , 100 ba-3 (^cinerbc int flanken ober

im eiujelnen einen ftnrferen ^Jücfiianfl erfä()rt, luie bieS v 33. bei ben JertiU

fleiDerben in Stuttc^art infolge ber Honfurren^ bes übrigen i'nnbeö unb befonbcr^

ber oon ben Äoni'iimenten be»or-,ugten auölänbifd^en Stoffe ber aüü \mv.
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politifd^eä, luirtfdjQftUdjeg ober gefeüjdjaftlic^e^ ©rforbernicv aber fein

nd;ereS^ 3^id}en roirflidjen künftigen Giemerbebetrieb!?.

9(ii!o biefen 2lubcutuiigcu eri)ellt, ha^ ^§^ immer ein ^lüeifelt^afte^

^e(]innen ift, ans bcr 'iknnccinng ber ^JJiitgüeber^Qf)! ber >^nn^te mif

beren unrtfd)nft(id;e^ai]c jn fdjlief5en ober beren 'iHTf)äItni§ jnr @in-

lüoljnerjnf)! mit mobernen ,B»ftnnben ^n uen^leid^en-

Tie uiirtfd)nft(id)e Crntunrfclnnq and) mir ber ^auptbanbroerfe

jn nerfoti^en, liec^t cutfterbnlb bc^^ 9inl)men§ biefer iöetrad)tnngeu.

äi?ir muffen un^i bamit bet]nügen, feft^n [teilen , boB fid) feit etwa

1 720 bh% gegen ßnbe be§ 3ai)r()unbert^ \ t)a§> bem 2anb gmei ^i)ienfd)en=

alter änfjeren, menn andj nidjt in gleidjem Wia^^e inneren {yi'^ebenc-

fdienfte, bie 'i>erbö(tniffe be^^ io^'i^iwerf!? in 5i?nrttemberg eber ge-

beffert a(§ üerfd)led)tert Ijaben. Sie äi.HTtfteigernng , bie ber ftäb=

tifdje ©rniibbefiti im :^anfe jener S^^it erfntjr, tarn gerabe ber 9Jcel)r=

5at)l ber ^anbmerfer jn gnte. 3lnd) ()at fid) bie Konfnmfäf)igfeit

beS '^Uibtifnme befonber^ in ben ©tobten mefentlid; geljoben-.

tiefer (Sinbrncf befferer Buftnnbe mirb bann aflerbingiS uenoifc^t

bnrdj bie tiefe ©epreffion, bie feit bcm ©nbc ber 80er Sa()re infolge

ber allgemeinen l'ebenc^mitteltenerniig nnb ber aUen 3lbfat3 lä{)menben

Unfid)orbeit ber politifd)en iiage über alle Öemerbe, ben @ro§= mie

Kleinbetrieb Ijcreinbridjt. Sibcr c§ iiulre irrig, bie inelfältigen

klagen, bie je{u über 'Jialjrungsolofigfeit erfdjallen, alc^ ben 9lnebrnd

f(^on längft beftcljcnbcr ^i'fli'i^be anfjnfaffen.

'il^ae bie Xertilgemerbc betrifft, fo bitten biefe freilid; in er=

l)öl)tem 'OJiafee über bie Slonhirrenj frember (bentfdjer nnb nid)t=bentfdber)

Saren ^n flagen, ber basi 3lccife^ nnb 3ollfi)ftem be^c^ i^anbeio im

(^egenfat^ ,sn bem ber unrtfdjaftlid) fortgefdjritteneren (Staaten wie

^^^ren^en, Sad)fen, Cfterreid) feinen irgenb genügenben Samm ent=

gegenfet3te. 3tnd) ift nid)t ^n besmcifeln, baf3 bie ted)nifd)en i^eiftnngen

inenigftenc^ ber ^nd;- nnb ^i'ngniQdjerei in älMirttemberg, gleid)inel ob

Ijanbinerf'omäBig ober l)an§inbnftriell betrieben, anf einer üergleid)!o=

weife nieberen (Stnfe ftanbcn. Sie Urfad)en l)ierfür liegen in erfter

Sinie am (>)emerbe felbft, ba^5 mie ba^ gan^e iStaatxMuefen ein in fid;

abgefdjl offenem 3onberbafein fübrte nnb ben 5{nregnngen uon an'5=

märt'o faft nn,yigänglid) mar. ^n ^meiter .Vinie aber finb fie be=

grünbet in ber inbifferenten i^altnng ber i)iegiornng , bie e» an

fonfegnenten 9Jcaf3regeIn feljlen liefe, nm Jvortfd)ritte ini Oieiuerbe

jn erjmingen. äBie bie großen .Oancnnbnftrien ber V'einmanbioeberei

nnb 3^i'ßiii(id)crei jener ftaatlid)en Jörbernng entbebrten, bie fo

gläii^^enb in ben grof^en ^lleglemento ber pron?nfdjen -iH'rmaltnng jn

Xagc treten, fo fiiib and) 3"()rtft nnb 'i^oUjug ber eigentlid)en ^anb=

^ Sßtr fe[)cn babet ab von ber iiorüberqetjenbeit S^cvveffion, bie ooii 1764
bis> 1772 ^u 6cobnd)ten ift.

- Tiad) 9{ei)|d)er (©efc^ifninnUung XVII, 2. S. 181, 190 ber ©inlcitung)

ftten ber Qvtvaa, (ireld^erV) ber Stccifc von 16934 m 1800 von 61494 fl. bis

auf 191 469 fl., obiuotjl fiel) bie 2Infäl5e be-o ^iorifs in biefer 3^'^ ^^^^ ermäßigt
al5 eri^öl^t bitten, iöeibc v>a[)rc finb übrigens nid)t normale: botf) flehen uns
anbcre 3'^l}l»-'» "'c^t 3u Öebote.



12611 ^'^ ©ö^piiiger geugmncOevct im 18. ^al)rl)iinbcrt JC. 1 "Tl

roerfsorbnungen nidjt uoii her einfid;t in bie Siotiuenbiflfeit ftaatlid^er

Seitung beeinf(uf5t worben.

^ie tedjiiifdjen l'eiftuiu^cu ber Ijanbroerf^iuäfsigen 3ew9'iißd)erei

luoren freilid) nod) biirdj fpecielle Uinftänbe bebingt, bie l)ier fur,ser

(5rn)äf)mnu] bcbürfeu, ha fic fidj in ber ©efdjidjte be§ (^ieiüerbe^

inefjrfndj geltenb inodjen. ^m ^aljv 1668 iinb fpecieller nod) in ber

jroeiten aÖgenieinen Seug^nö^'-Torbnung von 1686 (3lrt. 18, 9iex}fd)er,

©efc^fammlnng XIII, 627) botte bie ß^altoer Gompagnie 3i^oren=

prioilegien erljalten, bnrd) bie hm Scugntadjern ttuf5er!)aib be^- 3Jiobe=

rotionÄbejirfS bie ^i^erferticjnng ber baniale miffontmenben, foiuie nadj

fpaterer lUnSbebnnng nnb ^luc^fc^nng (^^^riinleg uon 1737 nnb ^Keccf?

ron 1750) aller übcrbaupt uon ber ßontpagnie neu eingefübrtcn

SSarenforten nnb bei einigen äftcren luenigftene ber (Sngroioöerfanf ner^

boten nmrbe. ^ie freien 3cngmndjer nnb baniit and) bie Ööppinger
roaren im roefentlidjen anf ba^J 2i>eben ber aitniobifdjen, im 18. ^at)r'

(junbert fanm mebr nerfänflidjcn 8orten angeroiefen. '9Jiod)ten jene

weitgeljenben -^U-iüilcgien ber (Saliuer ^Iserleger im 3)iüment ilirer ©e=
iüäf)rung be^iu. bei ber (Snnfiibrung nener 2(rtifcl eine nornbergebenbe

33ered)tignng Ijaben, fo unirbe ibre ,seit(id) nnbegrenjte ^aner ju

einer tiefgreifenben Sd)äbignng be£> ganzen übrigen Vanbe^3. ^^nbeffcn

fo unnatürüd) mar biefe tnnftlidie CS'inbänunnng jeben ^ortfcbritteij»

bei ben freien 3engnmcbern, haf^ fie im 18. ^al)rl)nnbert überall bort,

mo bie Siegfamfeit nid;t gan,^ erlofc^en mar, §. ^i in Göppingen
nnb Gbingen, bnrdjbrod^en mnrbe. ®ie Galroer ßompagnic tampfte

»ergebUd) um il)re ä>orrcd)te; fie fonnte eine S^k'ftätignng berfelbcn

metirfad; erreid;en, fie foinite auf ©rnnb jener "'^Hnuilegicn gerabe

(Göppingen gegenüber bie nadiber ju befpredjenben iHbfat^organi=

fotionen, bie bie nnredjtmiifng gemad)ten 'il'aren in i^laffen auf

ilJiärfte SU bringen brobten, mit örfolg ()intertreiben, aber bie inn-^

fertigung mobernerer 3toffe an fid) fonnte fie fo menig oerbinbern,

toie ben ebenfatB oerbotenen en g•ros-3^^erfanf burclj bie oi'i'n'i'ftcf)'-'^-*

felbft auf 5Jieffen. Cbmobl fo jene uinmtürlid)en gdjranfen uor ben

elementaren ^kbnrfniffen ber Selbfterbaltnng ber freien 3engmad)er

gerfplitterten, bleibt innnerbin ber (5inbrnd, bafs bie Ööppinger ^cna,^

ma(Jerei ()inter ben l^eiftnngen ber (Salmer llnteriu'ljuning imd) um
eine ©tufe ^urüd'geblieben ift.

5lebren mir ju ber (^5öppinger Seugnmdjcrei , mie fie fidj im

18. ^aljrbunbert entmidelte, juriid! S^ie folgenbe 2;abelle — ju-

gleid) ein tnpifdje«o 33eifpiel für bie 3n"«fii"^' 'lö*-''^ (^iemcrbe — , bei

ber bie 9(nfnabme uon 1730 für Steuer^mcde (alfo mit l'lu^5fd;lu6

ber nicl;t mebr tl)ätigen ai(cifter), bie übrigen ^nx ^eftftelinng bc^J

(Seroerbeäuftanbc^ (obne jene ^kfd)ränfungen) gemad)t finb ' , ^eigt

it)re mad)fenbe ^k^bentung.

' Um alfo t>a^:> JJiafe bei Steigeniuii nd)tic\ feftuifteUcn, müfjtcn bie 3af|len

Don 1730 um bie bamafö bauernb nic()t me^r enücibetr)äti(ien ücrmef)rt luerbeii,

beren Menc^t übriqens fletoi^ nid)t flrofs mar.

Sei btefer mie ben fvüOeien ü)emeil)ctabeUen finb bie .öanbmerfe gleid)*

artig gruppiert.
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f)aben. ©ae ^anbroerf üerfud)te am eigener Äraft htn Stbfo^ 511

organifiereii.

äi'ir muffen etroal- länger bei biefen 15erfud;en oerroeilen, bte

an g[eid;artige, nur oiel erfolgreid^ere 53eftre6nngen ber Xuc^madjer
in Sglau in ber jineiten ^älfte be§ 18. ^rttjrbnnberte erinnernd

g^ür bie große ^aijl ber G>5öppinger Seuginadjer ^anbelte es fic^ barum,
au^toärtigen 3lbfafe gu finben. 5^Icinere Societäten ber ^3Jieifter

t)atten bies fc^on öor 1729 unternommen, aber il)r (S-rfoIg war ge-

läi)mt bnr(t bie gegenfeitige "^^reisfcbfeuberei, beren fic^ biefelben

fd^utbig marf)ten. ^i>on ben Sofalbeamten ging nun bie ^bee aus,

biefen Übelftanb roic bie übermäßigen, mit bem 3tbfa^ bisber uer=

bunbenen Unfoften burd) gemeinfame C'rganifation bes auStuärtigen

^erfaufs ju befeitigen. Xev '^ian fanb "bie 33iUigung ber r)?egierung.

2lm 5. 9(uguft 1729 fam nor it)r eine ^Vereinbarung folgenben ^n--

I)alt§ §u ftanbe: -Der '!|>riüatabfat3 in§ 21uö(anb ift nerboten; an feine

©te(Ie tritt 33erfauf burd) 18 au§ ben Seugmad^ern gcmäblte 9iego=

tianten, für beren 3lbfat3 jeber auf eigene 'Ked)iutng arbeitenbe

ä)ceifter (alfo nid)t ber ^obmneber) roödjentlicb 2 Stüd liefern barf.

2)ie Segaljtung erfolgt in ber bieget erft nad) erfolgtem iserfauf auf

hen lUeffen. S)0(^ fönnen arme ^ijteifter fd)on uorber fefte niebrigere

-^*reife ober oer^insHdje 3.sorfdjüffe erbaltcn, mofür ein .Kapital uon

1000 f(. aufgenommen roirb, bae eoentuett oerftärft werben foH. 2)ie

i)cegotianten erhalten außer bem @rfa^ ibrer ^üistagen eine bittige

33eIobnung. ^as Cberamt bat hen ^l^ott^ug im einzelnen ^u über=

madjen. Xk ^d)au atter probujierten 2i>aren unb bie 53efd)ränfung

ber 3abt ber Sebriinge (nur ^roei nad)einanber auf jeben 'üJceifter) uno

ber Stüt)Ie (3) wirb raieberbolt eingefdjärft. Tim ift ba§ ((eiber

nidjt feftgebaltene) ©ebot, feine fremben ©efeüen mebr ju i)teiftern

angunebmen unb bie >^ai)[ ber (enteren auf 80 gu befd)ränfen.

Dbgleid) üon oornberein eine ilänorität oon ^JiJieiftern fidb fetn=

f)ie(t, raar bas Grgebnis bes erften ^ahx(§ in Cuantität, greifen

unb ©eroinn befriebigenb. SBäbrenb 6900 3tüd überbaupt jur

Sc^au gefommen waren, ijatte bie ©enoffenfd)aft 3971 Stürf auf

©ewinn unb iser(uft unb 642 gegen 93ar5ablung geliefert erbalten,

alfo ^wei 3:)rittel ber gan5en ^^irobuftion. Taoon batte üe 461

©tüd um 3825 fl. in Göppingen unb 3949 Stürf um 31 275 fl.

auf au§länbifc^en «Dteffen üerfauft. ^I^ei 2559 fl. Unfoften blieb bod)

nod^ ein ©ewinn oon 800 fl., oon bem allerbings nid^t ju feben

ift, ob er wirflic^ oerteilt ober nur ben ^ktriebsfapitalien ju^

gefc^lagen würbe- ^b^-'^n beften 3lbfaö fanben bie Senge auf ben

9}leffen in Jvranffurt, ^JJcainj, 2i>orm§, ^JJJannbeim, Speier, ©trafeburg

unb ^m^ad).

©leid)Wobt war bie £)älfte ber Seugmadier nidit mit biefen Gr=

folgen jufrieben, bie bod) nad) ber 3(nfid;t Unparteiifd^er einen gan^

wefentlid)en j^ortfd^ritt gegen bie bi^4)erige 9iegellofigfeit be^ 3In=

1 «gr. SBerner, Urhmblic^e ©efc^id^te ber ^a^laucv Juc^mad^erjunft.

©. 128 ff.
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gebotio barftellteii. Mad) einzelnen 'Hid;tuu(]eu luareu aud) 5tt)eifeno&

^i>erbef)eningen aiu^ebracljt. üßlan flaute mit 3{ed;t über beu KapitQl=

mannet beö Unterneljuieiiio, beu 311 met)rmonntIid)em onI)Iitugeaiiffd)ub

ober, luenn bie Ulnare B^Hl 11»^ .3"Ö be,vüjlt lourbe, 511 ftarten 3(b=

^üQcn äiuaiuv 9Jian floate aud) über bie geringe -i^eroeglid)teit unb
Äulonj ber ä>ert'niifer , foiuie über nid)! genügenbe 33erücf[id)=

tigung bes ('>iefd)mad'«5 ber ^liinben, beibec-- ^-Jefdjroerben, bie Qllmä()(id>

bätteil geljoben luerbcii tonnen. 3(ber baneben niad;te [id; uon 3ln

fang an ein ©eift bcio 2i>iberfprnd;§ unter armen mie mül)U)abenben

^JJieiftern bemerflid), ber nid)t in triftigen Urfadjen, fonbeni nur auf

3teib, oerlefeter öitelfeit unb ©etbftfud;t berutjte. ^eber moUte gern

^legotiant fein, aber nid)t bie 3^l)ätigfeit oon 3)iitmeifteru anerfennen.

3eber wollte nodj neben bem genoffenfd;aftlid)en 3tbfa6 burd) freien

'^erfauf im Sanb unb an .s^aufierer foüiel ©erainn erraffen, al» mög=
i\d), obiüobl bod) fo auf einem Umroeg bie gegenfeitige '^U'ei»unter=

bietung anf^o neue begann.

3)ie 9iegierung oerfud)te 'üJtitte 1731 biefe lUnftänbe p.i he--

fettigen, namentlid) bie ©d^leuberfonfurrenj im i^anbe gu befämpfen;

aber il)re 3(norbnungen litten an bem ^el)ler, bafe ]k, ftatt bie ge=

meinfame 2tbfa^organifation ju üeruoUfommnen , me^r an dkhen-^

punften Ijaften blieben unb bier ä>erbote au^ofprad^en, beren 2i>irffam=

feit oon beu uutertaffencn pofitineu 3^seranftaltnngen bebingt roar.

älHr treffen aud; bier einen bie gan^e illMrtfd)aftÄgefd)id;te ai>ürttem=

berg« burd^^iebenben 3)tangel ber bortigen inneren ^J|3oHtif. 2)ie alt=

iiiürttembergifd)e Staatiouenualtung bat ec^ auf n)irtfd;aft(id)em @e=
biet faft nie 5U bauerubcn fdjöpferifdjen ^i^nftungcn gebrad;t.

^njroifdjen ging bor 3tbfal5 ber (>5enoffenfd)aft mebr unb mefjr

j^urüd. 9Iuf ben jvnil)jabr'cmeffen 1782 unirbeu 1824, auf ber

.Öerbftmeffe in ^ranffurt nur 937 Bind uertauft. 3(uf ben (5rlö§

oon 21411 f(. mad)ten bie Unfoften 1289 f(. an^. S^ie '^sreife luaren

gebrüdt unb ©eiuinn fd)eint feiner erj^ielt morben ju fein.

3um Xei( mar biefer lUifeerfoIg burd; bie i^altung ber ::)iegierung

fe(bft bt'i^oorgerufeu. 9l(io it)re leiten 3lnorbnnngen auf '-!i>iberftanb

geftof5en maren, «erlegte fie fid), ftatt energifd) ^u bmibeln, auf bac

"Deliberieren. ^m ^^anuar 1732 lief^ fie bebeutcnberen i^anbel^^leuten

in ben .öaupfftäbten unb ber (Saliuer tiompagnie einen ^tftenauöjug

.^ugeben mit bem 3luftrag, fed)!o ?yragen ^u beantmorten, bie fid) auf

bie biijberige unb fünftige Drganifatlon be!§ ©öppinger ^»-'iiöb'^ii^cl»

belogen. S)er 9(ftenau'ij;ug mar fo uerfafU, bafe bie 33egutaci^ter

barauy nur bie 3iucifel ber ::l{egiernng , nid)t aber bie aiifänglidien

(5-rfolge unb bie biefen uorangebcnben ;^uftänbe im Wemerbe ent=

nebmen foiniton, unibrenb e-J bod) ber 'Kegieruiu^^ baranf anfam, bie

3lnfäiu' 5u befferen 'iHTbäÜniffen nidjt ^u jerftörcn, fonbern meiter pi

entniideln. Taburd; mar ben (^)utad)tern , aud) menn fie ben G)öp=

pingern mol)! moUten, bie ^^eautroortung ber ^s-ragcn febr erfd;n)ert.

(5-inig maren bie 9lntmorten in ber ^-eftfiellung ber 3d)roäd)en ber

bischerigen Crganifation; bei aller .Uoftfpieligfeit fel|le ee il)r an

fad)uerftäubiger faufmäiuiifdjer Ji^citung unb an <iiapital, ba^ etroa
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30000 f(. betragen muffe. 3(ber foiift gingen bie ©utac^ten lueit qu^=
einanber. 5)ie 'Dtefjqatjl (barnnter alle Stuttgarter i^aufleute) be-

fannten fii^ a(» Oiegner jeber ^efrfjränfung bec^ (Sinäelnen unb empfaljten

^lüneberl^erfteünng bee freien i^onnncräinmÄ. ©in berartigcr i^orfd)lag

fonnte nur an^^ boftrinärer l^erranntbeit unb gan^ fragnientarifd^er

Information über bie «Sadjlage I)erüorgeben. ^ie (Sahuer Compagnie,
burrf) beren Befragung man ben Sodf jum (Gärtner gemad;t Ijatte,

benu^te bie ©cfegenl^eit, fid; (ebiglic^ r)om-©tanbpunft itjrer fon=

furrierenben ^ntereffen 5U äußern. Unter biefem engfier^iigen @efic^t§=

punfte mufete auc^ i^r ein freies i^onnnerjium a[§ üiel üorteilbafter

erf(feinen, tüeil fie fo nur fleine Jlonfurrenten 5U befämpfen batte.

Sie beutete an, bafe it)r jebe neue B^iH]^)ßttblung mifsfällig fei.

Öleid)§eitig forbertc fie Sd)u^ für i^re 2Bareupriüilegien , bie aller=

bingÄ üon ben ©öppingern übertreten morben waren. (Sinnig bie

Öubroigioburger ilaufieute gaben fad)bienlid)e 3lntiüorten. Xrol^ ber

bamit oerbunbenen (Sinfcbränfuug besc Ginjelnen fei ber genoffen=

fc^aftlid^e 33ertrieb ber äi'aren bas einzige lltittel, bie fdjäblidje

5?onturren§ ju befeitigen unb bie armen 9)ieifter oor 3iu§faugung unb
•){uin ju beiüaf^ren.

3Iud) je^t jögerte bie Regierung, energifd; ju (^)unften ber 0e=

noffenfd)aft oor^uge^en. Sie befat)l sroar, biefelbe fortjufet5en , biC-

eine fac^üerftänbige Rommiffion am Drt 3>erbefferungen ber jetügen

3tbfaiüerfaffung erfinne. 3lber fie erlaubte gleidjjeitig bie äi>at)l

neuer 3Sertreter für ben i^ertrieb, benen bann im 3luguft 1732 aud)

ha§> S^ejieben ber 9Jceffen geftattet rourbe. Cljne e§ eigentlid) ju

lOoUen, Ijatte fie bamit bie 6ntftet)ung einer boppeltcn uni) natürtid)

fofort feinbfelig auftretenben 3(bfai^organifation (egalifiert. ^ic neuen

3?erfäufer fd;(ugen nod) im ^erbft bie alten in ?^ranffurt unb 'Diaiii,^

an§ bem ^elb.

Wdt biefem Si'Qeftönbniiö lüar bae Sdjidfal be» eintjoitlidjen

genoffenfd;aft(ic^cn a^erfaufs cntfdjieben. 3tn feine Stelle txakn von

bier ab balb größere, balb fleinere fapitatiftifc^e ('>kfellfd)aften üon

3eugntad)ern , beren ih'ittelpunt't je bie niot)ll)abenbereu ilKeifter

bilbeten.

Sie erfte berfelben, am 8. ^^anuar 1733 errid;tet, trägt nod),

im ©egenfa^ ju ben fpäteren, in bcmerfeuÄiuerter ilHufe ben all^

gemeinen ^ntereffen beg gan,sen ©cinerbe!;-' 'Ji'cd;nuug. Sie ift ba^j

iSrgebnig oon SSerljanblungen uor ber Äan.^lei, bei inekben bac Siiftem

ber freien priuaten Societätsbilbung mit ber genoffenfd)aftlid;cn

3n)angyorganifation \id) au^eiuanberfetjte.

16 üon ber 3unft gciüäl)ltc 3eugmad)cr ti^teu ,yim ^med bee

älbfa^ey ju einer (Sompagnie .yifammcu; ibre sitatuten uuterliegen

aber nod) ber Seftätigung burd) bie StaOt. ^eber von ibncn legt

300 fl. itapital ein; mcitoren ©elbbebarf oerfprid)! ein moblbabcnbcr

Seugma^er gegen lanbc'iüblid)e Sinfen ui befricbigen. 3lud) ber 9(n

fauf ber 3e"9e iU nidjt ins freie ^^elieben ber Unternebmer geitellt:

jeber felbftänbige 93ceifter bat mie früher bas^){ed)t, mödjentlid) 2 Stüde

ju liefern, bei beren ^serfcrtigung , /färbung unb 3lppretur er an



176 '^- ^'^"'''*^- [1266

bie äöeifungen ber Goinpac^nic (jebunben ift. ®ie ^-preife finb jebod;

üon oornl}erein feft beftinimt. Öciütnn unb ä>er(u[t beim ä>erfauf

trifft Qllein bie 3]erleger. ^ie ^^robuftion unterliegt ben a(tt)er=

gebrad;ten 33ef(^ränfun9en unb fd)ärffter ItontroIIe. ^m ^nlonb, in

(Solingen unb ©münb bürfen bie ^Uieifter felbft abfegen, ouf feineu

ißlaxh aber met)r al§ 5 Stücfe mitneljinen.

2)ie (iompaguie tarn juStonb; bie 3lu§Icfe ber iiiot)U)Qbenbften,

mit beut SlbfQ^ oertrauteften '^erfonen, itjre QU!5fd)IieBli(|e pefuniäre

33erfnüpfung mit bem Unternc()men waren jmeifellofe 3=ortfd)rttte.

^^senn fie fid^ gleid)ir)o()l nur bi§ 1736 galten fonnte, fo rairb biec^

jum 2:^ei[ ben 5lriegsbefür(^tungeu in jenem Sat)r, bie gerabe ha§'

.<Qauptabfat^gcbiet am 9Jiitte(rl)ein erfüllten , jum Xeil ber Unmög=
lidjfeit gU^ufd^reiben fein, ben ^ciiö'^ödjern ^.^ertrauen ju ber (£om=

pagnic einjuflöfjen. dlod) mcbr raie t)orl)er fet)lte je^t bac^ üermittelnbe

3n)ifdjentreteu ber ©taat^^regierung.

^n ben fotgenben 3öi)^5cl)ntcn oerfud)te fid) eine ^Jieil)e fleinerer

ßompagnien neben eingelnen motilbabenberen ^3Jieiftern im au^roärtigen

3lbfal3. Erbitterter ilonfurren^fampf raedjfelte mit ?vnfioncn (1740)

unb ^l^rei^fartellen (1756), bie inbeffen nie länger ^kftanb Ijatten.

äi>äl)renb be§ fiebenjälirigen Jlriegesc, ber and; für (>3öppingen, luie

für bie 3eiigmaci^erei bec^ ©d)tiiarjmalb^3 eine dhiije guter ^abre

'

brad)te, weil er bie üiel Ieiftung'ofäl)igere mittelbeutfd;e ilonfurrenj

lat)mlcgte, begainien an ©teile ber fleinen 9lbfatH'ompagnten einzelne

3eugmad)er ben 3tbfa^ in bie ^anb ^u nelimen unb il)re ^JJtitmeifter ju

üerlegcn. ©Icidjjeitig unirbe freilid) aud) über orbnungigmibrige 3lu§

bel)nung bc^ ^k'trieb^> unb übermäßigen 3luffauf ber älnille geflagt.

dagegen fd)einen eigentlid)e 3luöbeutungen ber 'Jlrmeren nid)t nor-

gefommen ju fein, wa^i bod) uieUeidjt bem bauernben 31u!ofd)lufe fauf-

männifd^er 'iserleger §u banfen mar. 3tur einmal finbet fid) worüber^

geljenb ein itaufmaini al§> 33erleger, 1768/69, mo in einer ^dt
atigemeiner 3lbfa^fdjmierigfeit ein Äommer^ienrat ^ranf üou @öp=
pingen, ber übrigens ba^o ^i>ertrauen be^ ^anbmerf^5 genoß, uerfud^te,

bie bortigen ^mQ( auf ben ^^ojener SJieffen, bem ,\>anbel-oCcntrum ber

Galmer Ciompagnie, einjufübrcn. ^n biefem für bie ©öppinger
3eugmad)er günftigen IKugenblid' begegnete bie letztere aber nufy neue

ber Öegncrfdjaft ber (Salmer ^anbelc-berrcn, bie bieenuü offen gegen

ha§> (Srfdjeinen auf ibrem .s^auptabfatjgebiet proteftierten. '^U§> )k nur
in einem anberu 'iUinfte, uid;t in ber ^ragc ber ^anbelebered)tigung

burdjbrangeu, oerlcgten fie fid; auf priuate 33erbanblungen unb
nabmen bem ;vranf Einfang 1769 „gegen auvgeftellten Kevers, fid)

in ben ^cugbanbel auf feinerlep 5lrt mel)r ju meliron", fein ganjeS,

allerbingg nur gegen 5000 fl. merte^ äi^arenlager ah.

' 9lIIevbtii(iö foniiten fie \iKC\en ©eftubomani^olo nidöt uoU auögenüt^t luerben.

3Bcim il!ayl)in(^er nun S'ob leiiicö i^nter-S 1763 anmeift, bafe bttö 3*^"'1'"'ifl)£>^=

tjanbiiHU-f 15 fcl)uici-e M^n'c buvc[)i^cmad)t l)nbe, fo be^idjt fid) biefe 9{oti5 roof)(

nid;t auf bie unmittelbar iun-[)evi^of)cubc, fonbcrn auf eine etiuaä frül^ere 3e't.

SBeuiiifteu!? fd)cint ber iiute mirtfdjaftlid^c ^-ortiianti iierabe unfere§ Gf)ronifteu

6iö 1764 nid)t mit ber ;öet)auptunt] einer längeren gleid^^eitigcn Ürifis oereinbar
ju fein.
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©erabe in ben fofgenben Sahiren, bie mit ber öe6en§mitte(oer^

teuerunß nur Qau^ cjeriiißcii Unifaj^ niif a)ie[fen braditen, mnd)teii frei=

lief; bie Seugniadjer mit sroeieu iljrer 3Jtitmeifter , bie bcn %h)a]^ in

gröBerem Umfang 3U oermittetn üerfudjten, bittere (Srfatjrnngen.

®eren öefdjäfte brad^en 1772 burc^ un[o[ibe§ ©ebaren mit einer

(Sc^ulbcnlaft oon 21 000 f(., bie aber rool)! nur ^um 2;eil bie ^zuq'
mad^er traf, ^ufammen.

^er ©inbrud biefer 33anferotte inmitten ber 2lbfa|frifie luar fo

ftarf, ha^ er bie :^ofatbe()örben oerantaftte, iHnfanc] 1773 nod; einmal

auf bie ^bee ber c^enoffenfdjaftlidjen Slbfalwieife jurüdjufommen. Ser
9ieceB uon 1729 bi(bete bei hm 5lsorfd)lägen bie Örunblage; imiiierl)in

maren einige midjtige 9lbn)eid)ungen in ätusfidit genommen; §unäd;ft

nämlidj foilte ber gef amte 2lbfa| mit einziger 3Iu§na()me be§ Setaii=

au§fd)nitt!o auf tjeimifdjen 93(ärften in bie ^anb ber (sjenoffenfdjaft

gelegt roerben ; man Ijoffte öamit ba» Umgeben ber Vereinbarung un^

möglid) ju madjcn; jroeiten» forberte ba^ ^^Jrojeft bie^mat üon jebem
^eitneljmer eine (Einlage in feften Beträgen, bie normaler 'iiknfc

200 fl. (böd;ften5 300 f(. , minbeftene öö f[.) betragen unb ent-

roeber in ©elb ober 2Öare eingelegt merben foHte. 200 f(. £apita[=

beteiligung foUten bas 9iedjt geraäfjren, n)öd)entlid) 4 (Btücfe in oor=

gefdiricbener Clualität einjuliefern, anbere Summen proportionale

3eugmengen. ^a nad; hen ä>ernet;mungen ber ßinjelnen 68 ^tuQ^

ma(^er jufammen 36^ 4 „Sofe" (ju 200 tl.) übernaljmen, ftanben bem
Unternel)men fofort über 7300 f(. jur 35erfügung, ju benen bie 3tabt

noc^_ 4000 f(. leiljen foüte. Gnblid; maren mir 2 ^cegotianten unb

fonftige Grfparniffe an 2lbfa§unfoften in 3(u!Jfidjt genonnnen.

^nbeffen fo fd;ön bae ^j^rojeft mar, eben je^t mar bie Stimnumg
für einen ä^erlag unter ben ^'-'wgnwdjern feine geljobene. ^war:

mürben 58 Unterfd)riften 5U bem 9iecef3 3ufannuengebrad)t, aber bei

oielen erfolgten fie nur „auS^ Bdjeu uor ber Cbrigfeit", wie unfer

6f)ronift, ein an ^nteUigenj über bem ^urd)fd)uitt ftefjenber ^DJeifter

fagt, ber aUerbingi? genio{)nt mar, mir auf eigenem- 3Jififo yi banbeln.

(ix felbft geljörte and) jn benjeninen, bie mebr bem Trud gebord}enb,

ai§> bem eigenen 3:rieb, i^re Unterfd^rift gaben. (Sr oerpflid)tete

fid^ gur Übernat)me eines ^4 i^ofe?. Öleidj'Vaijfjinger fe^teij aiid)

^ie übrigen SJteifter nur geringe!^ ^l^ertrauen in hen ^4>(an. ^ie ::)iot

ber legten 3at)re, in benen jeber für fid) ben Mampf um§ Tafein

füfirte, Ijatte ha^ Solibaritätegefübl auf5erorbentlid) abgefd)mäd)t.

Gine nod) größere Vcränbcning mar freilid) bei ber 'Jiegiening

oorgegangen. ^ie l'efjren oon bem 'Jiut5en be-J SpieUJ ber freien

i^rcifte, üon bem £d)abcn aller CSlufdiränfungen batten in offiziellen

ilreifen .menigftens baljin qeunvft, in ber G5eioäbruiig uoii_ neuen

^^riüilegien, in ber 3tnmenbung oon Samngemitteln unb tüiiftlidjen

§ülf!j>mitteln für bie Öemerbe' oorfidjtig 311 fein. Tie .Uommer.uen^

beputation, bie oon 3(nfang an iKänner ber liberalen :)iid)tiing in

fid^ jäljlte (5. 33. % S- ^Kofer, fpäter öauff), gab in il;ren 03utad)ten

3U jener 3eit biefer «Stimmung jmar üorfid;tigen, aber bodj im

3Q^r6utf) XX 4, l)Vifl. U. 2tf)niDllcr. . 12
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ßanjen beutürfjen 9(u§brucf. (Sie fonnte üd) babei auf bie in

aiUirttemberg länger unb me^r al§ anber^roo beftebcnbe <Bä)en ber

^cüölteruug (jegen 33euormunbung ftüt^en, eine <£d)cu, bie, fo oft he-

redjtigt, anä) oiete uernünftigc ^xegiernnggmafenaljmen in ber 2lus=

fül)rung erftidt {)at. ^m üorUegenben ^all werben bie obfdf)tüeben=

ben 'Ii>iberftänbe erkennbar burd) bie bringenbe unb principieHe

:5Öegrünbung be^^ öffent(id;en (Eingreifens, ba§ bie Stobt §u ©unften
einer ^anbe(§organifation ber S^ugmadjer für nötig f)ielt. ©et)r

richtig fagte fie: „(B§> fdjeint suiar einiger 9)taaBen bem statu natu-

ral i entgegen ju feyn, umnn nmn einen .Raubet in geiuiffe (2d)ranfen

ein^ieljen luill, allein g(eid) uiie nidjt aUe membra civitatis gleid^e

Jreijtjeit baben tonnen, alfo niu^ and) ein Untertljan oft pro bono
publico eingefdjnänfet werben, loann ifjui teits bie geijörige Ginfidjten

fetjlen, teils bamit etroeldje (5rleid)terung biejenige befommen, raeli^e

burd) feine (!) 'Dcitbürger unb im ^att be§ UnoennögenS ex aerario

unterl)alten nierben muffen."

Sinei üolle ^al)re lang nal)m bie -iRegierung feine beftimmte

©teEung 5U bein ^]>rojeft ein; ba bot iljr ein glücflidjer Bwifc^enfall

bie enininfdjte .*5anbl)abe, baSfelbe jurürfsumeifen. 5)ie Gahuer
(iompagnie nmdjte audj je^t il)re äi>aren= unb ^anbelSprioilegien

geltenb. 3)a bie ©öppinger biefe 9ted;te fd)on biSber nidjt gead^tet

batten, fo mar eS ben ßalmer Unternel)mern leidet, in biefem

lüioment beS ©d)iiianfen§ il)ren ganjen grofjen ©influfe gegen bie

fünftlidje Sierftärfung ber unbequenuMi ilonfurren^ mit Grfolg fpielen

SU laffen. 3luS bem legten inn-fud; ber 9lbfa^organifation ift, mie

nnfer (iljronift trod'en beinerft, „wegen ber (Salmer S^ompagnie nid^tS

geumrcen".

3Xuc^ mmn iljii nid)t ^]]rioilegicnfud)t dritter ^u ^afl gebrad;t

Ijätte, märe ibm feine lange Xamv befdjieben gemefen. ^enn neben
ber inneren Uneinigfeit ber Biinfl t)iittcn bie fonnnenben äuf^eren (Bx-

eigniffe bem llnterneljmen fdjuell ein Si^'^ n^^felit. Ter grofee 33ranb

(5nbe inugu)'t 1782, ber bie Stabt bis auf wenige (^jebäube i)crnid)tete,

oerfür.^te für ('»Kippingcn bie guten vt^^fu*^'/ bie bem württembergifd)en

3eugnmd)erbanbwerf feit 1773 nod) befdjieben waren. 3ns bie Stabt
faum wieber auv' ber 3lfd)e erftanbcn war, begaint bie längft latent

üorljanbene allgemeine Ä'rifiS, bie ^unäd)ft in einzelnen (Stöften\ bann
gegen 1800 djronifd) geworben, ben Untergang beS gan^^en (Gewerbes
in ai^ürttemberg wie in X'eutfdjlanb überbaupt vorbereitete. il>ir

tjaben [jicv nur an^ubenten, baf5 ^s'-'^ljn^ von VcbenSmitteltenerung unb
baburd) geminberte .Üaufluft mit bem Uibmcnben (Jinfluf? ber poli-

tifd)en (i-reigniffe, bie llbcrlegenljeit frember .stonfurrenj mit ber

lliadjt einer ueräuberten ilcobe, bie üd) i>^n bereits feljr t)eroolI=

' 3^euU^d^ crfennbav ift ber nfuto unb iiitcnnittierenbe 9(nfang ber ilrifi^^

in ©lippiiiiKii. Mior treiben fcfion 1790 infohic ber 3(bittlM"tücfiuuf 64 aiJeifter

if)r ©ciuerbe nidjt. Sann fo((jt eine uorüben^eOenbe (S-rr)oIuiuj,
'

für bie bie

unten fohicnbe Öefellen.iabr von 1794 Seuiynö nbreqt. Snqegen 1796 neue
i!erfcf)ärfung ber Alrifie, inbeni von 150 Stüfjlen füum^60 befe^t finb.



12691 ~^^ &ö\)pincicx 3eugmac^ret im 18. 3af)rf)uiibevt k. jyg

fommneteu imb meit bidißereu ^aimnuoüseugen suiuenbete, §u=

fammenroirften , um ben 3Iiil[mid) luib bie i^'it^^'ität ber ilrifbi ju
erseiigen. ^m ^aijx 1797 l)at and) bie finnujiell gut funbterte ßtütüer
Gompagnie ifiren ^^ctrieb aufgegeben. 3)ie 3eugmad)erei als ^au§=
inbuftrie unb ^aubiuerf ijat [idj von biefer itrifiio nidjt niefjr erf)o(t.

3ieueS Seben bliUjte ausj biefen Chanen erft luieber feit ber 6iu=
füljruug uou 3Jiafdjinen in bie opiuuerei unb äi>eberei. '^i>ie mau
im gau3eu Saub 1820 uur 940, 1835 uur uod; 604 3cngmad)cr
5äf)lte, fo fiubeu fid^ in Göppingen um 1840 nur uod; 30, a(fo ^4

ber Qa^i gu @nbe bee 18. ^afidiunbert«.

Maä) biefem fur§en Überblid über bie inneren unb äußeren

Jlämpfe ber ©öppinger 3cngmad)erei er()cbt M) bie g^rage: Qu metdjer

Sage befanb fid; unibrenb be§ 18. ;3rti)i'l)iinbert» oor bem äluebrud;

ber großen £rifi§ has^ ^anbmerf? ^{jvi ^öeantiuortung fofl gum
fpeciellen ^nl)alt bee 3.Hipl)ingerbud)S überfeiten.

^m allgemeinen ift fid)er, ha^ fid) bie einjelnen 'Ilfeifter in uer^

tjältni^nuä^ig günftigen Umftänben befanben, wenn baneben bie "^b-

fal^fdjroierigfeiten in 9ted)nung gebogen werben, g^reilid) gab ee aud;

in (äöppingeu bei ber grofecn lUicrfet3ung bec-> Öemerbe^ eine gröfjere

3al)l üon armen 9Jteiftern ober uon fold)en, bie, nid)t im 'i>efit3 eigener

'^robuftionSmittel ftebenb, ale ^jjoljuiueber im Tienft ein.^eluer IKcifter

arbeiteten, ^ie 3teueraufnabme oon 1737 jäljlt unter 91 iVieiftern 35
(= 38 <^'o) auf, bie oljue eigene 3tül)le „gefelleumeife fdjaffen". 9lber

bie S(^^^ biefer 'JJieifter fd;eint fid; in hen folgenben ^al^rsel^ntcn

üerringert §u l)aben^; 1769 fallen in biefe .uiaffe nur uod) 30
(= 28 " o) uon 107 3'^i'öiH'i'^t''i'ii ^"i gt^njen, obiuobl bod) in jenen

^aljcen bie 3Uifatifd)unerigfeit befonbers grofe mar. 91ud) iljre l'age

ift nid)t gerabe fd)led)t ^n nennen, ha fie faft alle nebenbei eine

fleine Sanbroirtfdjaft Ijatten, bie in günftigen (J-rntejabren einen cr^

l)eblid)en Xeil ber Diabrung^ömittel lieferte, ©ine IHuf-ieicljiuing über

bie Sa\)l ber au^ öffentlid)en iDiitteln ju oerforgenben armen

Familien, bie oom ^aljr 1766 erljalten ift, fül)rt unter 81 bebürf--

tigen ^au§l)altungen nur ^raei 3eiUP"«'i)^i^ ^nf^ nnibrenb bod) bie

3eugmad^er faft ^7 ber 33ürgerfd)aft auenwd)en.

äl>ir fteljen nid^t an, ^n beljaupten, bafj biefec-^ (5-rgebniv' ber

33ermeibung het- '^sertage burd) Kauflente mit ,yi oerbanfen ift.

Selbft bie ben. Sobnmebern ju teil merbenben 3tüdlöl)ne maren,

raenn fie and) nur ein befdjeibeneö 3lu!5fommen geuuibrten, uiefent=

^ @ine offenbare Übertveifning mar es, loenn bie £ofal6eI)örben 3lnfang

1752 angeben, nur ^3 aller 3!)Jei|'te"r föime bag .\>anbitierf au« eigenen 9JJitteln

treiben, von ben übrigen faufe bie .v^älfte bie 2Bülle auf 5}org, bie anberc ^abe

nic^t einmal eigene £tül)le.

12*
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ber 9Xrbetter ber Kairoer 3ciiöfj^"^^i^"9^<^ompaguie, bie, nominell freie

^anbnierf^5meifter, in 2Birflid)feit lueit fd}Ied)ter aU i'oljnroeber ftanben.

äl^enn luir uns uerfagen nüiffcn, an biefem Crt nä{)er auf biefe

SSer^ättniffe einjugetjen, fo !ann bod) Ijier nad) einigen onberen ^)ü^==

tnngen ein 53eraei§ für bie reintiu günftige Sage bc§ l)anbiuerfg=

mäßigen S3etrieb§ ber ßeuginadjer, roie er für (Göppingen tijpifd; ift,

geliefert werben.

äßir finben i^n üor ädern in ben ©ymptomen auioreidjenber

5Befdjnftignng , bie fid; in ©eftalt con ai>oUüerbrQnd;
,
^robnftion§=

menge, ©efeÜenjaljl barbieten, äßenn ®aten l)iernber mid) mir für

einjetne ^aijve üorUegen, fo bürfen fie bod; nnbebenfUdj üeradge^

meinert roerben, sumnl fie fid) jum ^Teil gerabe auf fd)Ied;te Qciien

be^ietjen.

®ie§ gilt ^. 33. für ben SSoltoerbraud). ^n freiüd^ nur

runben 3öf)ten mad)t ber Dberamtmann pftoriU)5 17G9 folgenbe

Sdjä^ung: (S§ üerarbeiteten üon ben 3i'iH]"iodjern

12, bie baio ^anbroerf „ftarf" treiben, iäl)rli($ ca. SOOßentner,

alfo burdjfdjuittlid) ca. 25 6.,

25, bie e^ „mittelmäfsig" treiben, f)ö(^ften§ 300 ß. , a(fo

burd)fd;nittlid) 12 "(£.,

40 uieitcre uerarbciten faum über 200 G., alfo burd;fd;nitt=

lid; 5 G.,

bie übrigen (30) ben 9teft oon ca. 100 6., alfo burdjfdjnitt*

lid; 3 6.

Unb biesi ju einer 3eit, ba ber 3ßi'9bii"bcl feljr in '}lbnal)me

gefommen ift. 9Jian nmg bicfe ©tatifti! für ungenau balten unb

befonberio be^ioeifeln, ob bie uon ben geringften ät^ebern verarbeitete

äÖoUe nid)t fdjon 5um gröf^ten S^eil in bem äl^olluerbraud) ber übrigen

ftedt, aber im gan^^cn gicbt fie bie ©djidjtnng be^5 (>3cuierbe!c rid)tig

roieber. @anj äljnlidjc ^iuTbältniffe treffen wir in 'itübingcii um 1789,

lüo ebenfaUö an ©teile ber faufmäiuüf djcn 'Iserleger einzelne 3cugmad;er
ben 3lbfa^ an fid) §u ^ieljen begonnen batten. S>on biefen uerarbeitete

einer 60—70 (Sentner, smei anbere 50 be^w. 25 (Zentner Si>otle, ibnen

fd)loffen ficb 3'-'i'9iiiad)er mit 15, 10, enblid) fold)e mit 4- G Gentnern

SsJoÜoerbraud) im ^al)V an. Si>ie l)odj bie (^)öppinger 3'^bf'-'Ji ^^1"$

bann finb, wenn }ic für nonnal angcnonnnen werben, jeigt ein i>er=

gleid) mit bem aöolloerbraudj ber 9Jieifter unter ber Galwer 3^UÖ'

iianblungÄcompagnie. 1710—40, 1763—1775 unb bann wieber in

ben 80er ^ßl)^**-'» nai)m bie letUere binnen 4 :ii3od)cn uon jebem

3)ieifter ^wei ©lüde ah, bie sufammen etwa 15 '•Jjfunb robe ^ll^olle

erforberten. 3i>äbrenb ber .Siriege ^?vriebrid)^5 IL, bie günftige 3lbfa^=

bebingnngen fcbufen, unb 1775—80 flieg bie 5lbnal)me, erreid)tc aber

bod) mir oorüborgebenb bac; boppelte Cuantum; bie'S ergiebt einen

'2l>oÜuerbraud) uon 2 b'^i bödjftcuio 4 (icntncrn and) für ben beft^

befcbäftigten -Hrbeitcr, wabvenb oiele weit entfernt l'iluMibe ober eine^5

'Jiebeneiwerb>5 fid) erfreuenbe SBcber nod) weniger üerarbeiteten.

'J)iel)r al^3 jene ?Otengen ju verarbeiten, verbot fid; burd; bie auBer=
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orbentlic^e Grfd^weriing be§ freien a>erfQuf§. 2)ie ©efamtmenge bcr

für bie eingefouftcn ^cnQi nötigen ^JtoijiuoUe überftcißt aud) in ben

beften Otiten ber (ionipagnie, löo 7—800 '•^^er1oncn für fie luebten,

faum ben 93etrQg uon 3000 — 3300 Gentnern.

2(f)ntid)e Sdjiüffe ergeben bie luenigen 3tngaben über hai- ^vo^
b u f t i n Ä q u a n t u nt , bie wir befi^en. äi>enn 1729 30, roie früljer

fd;on bemerft, 6900 ©tüd jur ööppinger Sd;au gebrnd;t rourben,

fo fomnien auf ben ^opf ber etiüa 80—8^ S^ugmadjer be§ Ober-

amt§ (baüon 73 in ber ©tabt) über 80 gtüd. S^un 3]ergleidj er=

inncrn luir nn^^, boB bie ©enoffenfdiaft uon 1729 bie raödjentlidje

Sieferung^nienge für ben nu c-länbif c^en 21bftt^ auf 2 Stüd
beftimmte, roomit bie 2öol)(i)abcnberen nodj feinesraegS aufrieben

roaren. 3m ^Nrojeft uon 1773 raar gar ben 23efi^ern eineis ooden

Sofeg ein lüödjentlidjer 2lbfa^ von 4 ©tüd in 3(u^fid)t geftellt.

9tedpnet man (fel)r reic^üc^) 10 '^'fimb äöoHe auf ein Stüd, fo

üerfertigten nad) ber üorljin angegebenen 2SoUuerbraud)»ftatiftif 1769
aud^ bie fleinften äöeber nod) 30—50 ©tüd im '^a[)x, bie mittel-

mäßigen burdjfd)nittlid) 120, bie beften 250 ©tüd, roätjrenb nad) ben

eiKn benü^ten Säten über bie Galmer Gompagnie bereu äi>eber im

günftigften ^-aü jä()rlid) 52, geiuöijuHd) nur 26 3tüd unb nod) baju

etroa£-' fleinere Sisare an ben 5l^er(ag abfegen fonnten.

2(ud) bie 3)tengc ber ©efetlen bilbet einen guten ä)taBftab für

hzn Umfang ber 33efd)äftigung ber 3)Jeifter, obroot)! bereu ^aijl in

getüiffen ©rensen burd) bie 'i^erjüngung be§ (ijeiuerbe^ ober pofitiüe

2tnorbimngen bee 3iiiiftred)tÄ (§. 53. gegenüber lllieifterÄiuitmen) be=

bingt ift. ^n ©öppingeu fommen 1752 auf 100 iiteifter 70—80,
furj cor 1770 auf 107 aJieifter über 100 ©efeüen, 1788 auf 130

gjJeifter 130, felbft 1794 noc^ 110 ©efetten. Ta na^ ber Crbnung
niemanb mej)r aU srcei Öefetten ju l;alten befugt mar, Iät3t fid) an=

nel)men, baß über bie ^älfte ber '33teifterfd)aft mit Öcfellen arbeitete.

SJlitte be§ Sabrl)unberte roirb gerabesu über Umgeljung jenes ©efinbe--

morimumS geflagt.
" ^m ^^e^irf ber ßalroer Gompagnie läßt fic^ bie ©efellenjal)! nur

für bie Seit iljrer l)öd)ften 5>Müte feftftellen. 1755 ^äljlte man auf

lyödjitens, 900 -Jlteifter 251 Öefellen, bie iid) aber ganj ungleid) uer-

teilten. 91uf 139 l)icifter in ber Stabt (Salm, bie fd)on megcn iljrer

3iäf)e üon ber Gompagnie beuor.^ugt roaren, fanuMi 145 (^)ofeUen (alfo

etma ebenfooiel, mie In Göppingen in ben bereitiS rüdtäufigen Seiten

um 1788). Sagegen 5äl)(te bie Stabt ^iBilbberg mit ctma 130

9Jceiftern nur 28 ©efeUen ; bie übrigen 78 oerteilten fid) auf bie ad;t^

fad) fo ftarfe ^^leifterfdjaft. 33ic^ gegen 1760 mag iid) bie ©efetlen^

3ai)l nod) etraaS ücrmebrt i)abm, aber cor unb imd) biefer 3.31ütcseit

l)at e», oon (Salw abgefel)en, mir mcnige ober gar feine ©efellen

über bie bem regelmäßigen l)iad;umd)S entfpud)enbe S'^bl gegeben.

Sag Ergebnis bcr oorfteljcnben Unterfiidjungen läßt fid; babin

§ufammenfaffen, baß ein (jinuneliueiter i'lbftanb .^unfdjeu ber Sage

beS freien §anbroerfe^ in Göppingen unb ben bauÄinbuftriellen 3l>ebern

im norböftlidjen 2d)nnu;imalb beftebt. (r* fann fein S^ieifel fein,
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bofe eben bor Uiitcrfd^icb ber ^etriebC^form jene Uuterfdjiebe in ben

n.iirtid)aftlid)en 3.^eri)ä(tnifien er,5;eugt i)at. Stber ouc^ für fid; he--

trachtet, Meten bie l^erljädniffe bes @öppinger 3euömac^eri)anb=

luerfe tro^ aller Sd^ranfen, bie il}m gebogen roorben finb, ein

üer()ältni^^mäBig künftige» 53i(b. SniS Dringen beiS ^mibiuerfe nad)

auc-ninrtigem 9lb|a§ ij"t, g(eid)üie( ob erfolgreid; ober nidjt, ein

giinftige!§ 3cid)en. Ta§^ ".^anbrocrf §älj{t feine eigentlid; prole=

tQrifd)en ©riftenscn: eine 9\*et^e oon 3)ieiftern, bie fid) 1769—1790
fognr oernielirt gn Ijoben fd)cintS ge()t in iljrem ©eroerbe bi^ an bie

Cbergren^en t)nnbroerfÄnuxf3iger Grjengung. ®ie 9Jiifd)nng oon rool)(=

(jabcnberen, anf 3^ortfd;ritt bebadjtcn mit ^nrüdgebüebenen, aber bodj

immer nod) nid)t ber Slrmcnfaffe anljcimgefaßenen 5Jteiftern, bie bier

begegnet, i[t gerabcjn a(§ bie normale ^n be^eidjncn.

%m aUe bem ergiebt fid^ , baB bie allgemeine IHnfic^t oon ber

ä>erfommenl)eit beio bentfd)en ^anbmerB im 18. ^a(jrt)nnbert anf bie

©öppinger 3eiiginadjerei nid)t pafet. ©^ fc^eint, also ob jene att-

gemein oerbreitete nngünftige 33eioertnng be§ ^anbioerf§, bie oieI=

Ieid)t anf einer Überfd;ä^nng ber Seiftnngen nnb Sage ber mittelalter^

(id)en bewerbe bernljt, eine aH^nfä^nelle 58eraIIgemeinernng fragmen=

tarifd)er nnb nnfidjcrer 2(ngaben ift, bei ber bie brüd)ig gcmorbene

3d)ale bejo 3iiiU"ttoefenv nidjt oon bem nod) innner tebenc^fätjigen

.^ern gefd;ieben wirb, äinntere Specialnnterfndjnngen mürben biefe

3tnfi(j^t fi(^er beftätigen.

ST^enn mir oon biefen allgemeineren Grgebniffen jn bem fog.

„3Sat)l)ingcrbncl)" - jnrüdteljren , fo beftätigen bie Sebeniofdjidfale

unferce CSbroniften chcn jene leiten 3i>orte. ©rnft ^afob isaijbinger,

au§: einer alten 3^'iig"'flrf)ci"fftniilie Göppingen» ftammenb ,
geboren

1729, geftorben 1791, ^meimal 1755 nnb 1788 oerbeiratet, bi'lbct ein

^eifpiel bafür, meld) gefnnbe Elemente ba§ ijanbmerf and) im
18. ^sa()rbnnbert in fid) fd)lof3 nnb mie bie banbiuerfemäfiige 33e=

trieb'5roeife im Wegenfat^ jn bem ^nnlagc^fijftem cnergifdjen :}iaturen

ermöglidjte, and) auS' engen ^serbättniffen nnb trot^ mibriger perfön=

lidjer nnb anderer 3^^erl)ältniffe fid) emporjnarbeiten.

(Seine 9Jlnf-ieid)nnngen, für bie er feit 1756 ju fammetn, bie er

aber erft 1777 ^nfannnen^nftellen begann nnb oon ba bi§ 1784
regelmäßig meiterfübrto, eiitbalten neben gonealogifdjen J-amilien==

notiuMi in bnnter ^^olge bie (Jinbrüde mid)tigerer totaler nnb 3t'it=

ereigniffe, anf bie einjngeben Ijier nidjt ber Crt ift, fomie fnrje 33e=

^ S>erfeI6o 5i<comte, ber 1769 uott 12 SJieiftern ang,ai\ bafe fie baä ©emcrbe
ftavf tveibeii, ftelU 1790 in ^iofe iUaffc 18 »('eifter.

üerpflid^tet
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richte über Die Saqe uub bie perfönüc^en ßrfolge ber geroerblid^en

Über kiijX'- unb ©efeüenjeit erfafiren roir nic^t^; er fd;eiiit fie

ganj in ©öppiiujeu beftanben 311 traben, rootirfc^einlic^ beim i'ater,

Don bem er anmerft, baß er imd; ?yranffurt auf bie iliefje, einmal
in bie Sc^meij gereift unb einmal auf bie 93ieffe nadj Sn^'S^d; mit
2Baren ge5ogen fei. 2üirf) ben So£)n finben mir fd;on 1756 57
baufierenb auf 9)tärften be^ Cbcrtanb^; in hen fotgcnben ^a^ren
fc^eint auc^ er regelmäßig bie 9lörb(inger 9)teffen be,;iogen, foiuie in

oberfdjroäbifdjen 9ieid^§ftäbten get)anbe(t gu fjaben. äi>enigften5 t)er=

liert er 1771 bei einem ^^tl^w^Mit in 'Diemmingen 75 f(. , luäljrenb

if)n bie großen ©öppinger 33anferotte üon 1772 nid)t berüljrt ju

{)aben fd^einen.

Seiber laffen un§ l)infi($tHc^ ber S(rt feines 31bfa^ei feine 2tuf=

f^reibungen faft gan^ im 3tic^. 5^ie nötige SBoüe roirb in ber

näd)ften Umgebung bei Sdjäfern unb 9A>oIIf)änb(ern aufgefauft. 9tur

einmal notiert er bie 3?erroenbung eine» ^^often5 ber fef)r üiei befferen

macebonif^en 2i"olIe. Sdjon nadj loenigen ^a()ren ber (2t)e arbeitet

er mit einem, fpäter mot){, nad) feinem 2i>oQüerbraud) ju fd)liefeen,

mit jraei ©efeüen; er ^at oiel ^u flagen über bereu 2tnfprüd)e unb
bie Si^roierigfeit , föefinbe ju befommen. £b ysxan unb .Hinbcr,

beren er a<i)i befaß, oon benen frei(id) oier Änaben in früljem 'Filter

roegftarben, mitarbeiteten, ift ni(^t ju erfcnneu. -dagegen madjt er

fein ^et)( baraus, baß feine erfte ^rau eine fd)(e(^te äL^irtfdiaftcrin,

ja fogar S^rinferin roar, ber er einmal gerabeju (1780) einen t)or=

übergel)enben ^^ermögensrüdgang ^uf($reibt. 1777 notiert ertroden:

.,^ab^ niete» auegeftanben roegen meinem uxor, propter bibendum."

dlidjt bloß mit biefem ^auefreuj, aud) mit eigner Äranfbeit bat er

üiel 3U fämpfen. Gin ^kuftleiben fd)ränft feine 21rbeitetbätigfcit

gerabe in ben beften 33tanneöjabren (feit 1764) er(}eb(id) ein. ^ie

^efdbroertic^feit bes äöeben^ fcbeint ibn mbm ber fritifd^en l'age be§

^anbroerfö oeranlafit ju baben, 1767 fein föefinbe ju entlaffen, bie

^^eberei einjufcbränfen unh im ^^ertrieb fertiger ä^are fein ftlüd ju

fu^en. Xen ^öbepunft feinet Sdjaffens unb feiner äußeren ßrfolge

bilben bie 3ol)re oon 177?— 1782.

^aß ^^a^)f)inger troi3 ber Gnge feines 5ÖIids ein über bem

^urcbfdjnitt fte^enber 93iann gcmefen, bcmeift fd)on bie 3lbfaffung

ber G^ronif, foraie ?ie ^Tbatfadje, baß er nd) jäbrlid; über feinen

ißermögensftanb 9?ed)enfd)aft giebt. ©r meiß mit einer geroiffen 33e=

loeglic^feit aüerl)anb Öelegenbeiten, fid) oormärts ^u bringen, ^u be=

nutum. 21(5 fidj mit neuen breiten gejioirnten St'iigen ein 3tbfa^

md) ^Jörbüngen eröffnete (176162), fäumte er nid)t, fofort einen

baju paffenben (Btni)i unb eine ^roirnmübfe an,^ufd)affen. ^n ber

Ärifis 3U ©nbe ber 60er ^ai^vc mirft er fid) mit großem pefuniären

erfolg auf Äanarienoögeliudjt, bie i^m 1768 70 105 f(., 1773

noc^mal 48 f(. ßeroinn üerfd)affte. 211^ um bie gletd)e Seit 2lllmenb =

teile an fämtlid)e ^^ürger oerteilt merben, meiß er fofort ^u feinem

otüd anbere Ijinjujupac^ten.
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9){an begreift, ba^ ein 9J?ann , ber fo uoii iiä) au§> nuf a>er-

beffcrunc^ feiner ^ser()ä(tnifie bebad)t mar, ber \id) in^unf d)en fdjon

ein fleineÄ ^Iscrmögen ennorben (jotte, oljne (Sntijnfia^mu^^ uon bem

^rojett einer .§anbel^c]enoffenfd;afl fpradj, luie fie 1773 geplant mar.

Sie fonnte iljn, ber auf eigne gauft 5u Ijanbeln geroöljnt mar, nidjt

üerlocfen.

aßid)tiger aliS biefe intimen ®etai[§, bie aber bod^ bem 33ilb

erft bie )yarbe geben, finb feine regelmäßigen 2tuffd;reibungen über

i>erniögen, ®eminu, ärsolluerbrand) unb äßoHpreiso. 'Hian barf an

biefolben nidjt ben ^JJiaf3ftab fanfmännifdjer S^itan.^en unb 33ud)ungen

ftellen. 9tament(id; bie erften beiben S)aten finb oft nur runbe Über=

fdjtäge. ©eine ^ikrmögenfoangaben bejieljen fid) 1755-57 unb üon

1760 61 an nur auf fein „3Scrmögen auf bem ^anbroerf", b. f). im

mefentlidjen fein iktriebicfapital. Sßeber ba§ 9Jiobi(iar, nod^ ^^elb,

an beffen tk\ii^ nid)t ge^meifelt merben fanu, nod; ba» <gaug, ba§ er

1758—1775 in einzelnen 3:;ei(en offenbar feinen ©Itern bejm. @e=

fd;roiftern abfauft, finb barin inbegriffen. 3llf3 21nfauf^>fumme für

ie^tereg bud^t er im ganzen 765 fl. , al§ ^^ranbuerfic^erungöfumme

giebt er 1782 1300 unb al§ mirflidjen SBert 1800 fl. an ^ Sa er

md)t§ üon 3Serntögen§mel)rung burdj ©rbfdjaft erroä(}nt, liegt e^

nal)e, jenen niebrigen 31nfauf!oprci§ a{§> ©rfa^ bafür ju betrad^ten.

S)en aöert be^ 3icubaug, ber burd) bie (Sinäfdjerung beg ^aufe^^

©nbe 3luguft 1782 nötig roirb, besiffert er auf 2500 fl., mooon bie

§um (Sd)iuf5 feiner (Stjronif nur ein S^eil be.^aljlt ift.

9tud) feine eingaben, mieuiet er innerbalb gemiffer ^dt „ge=

monnen", b. l). j;nrürfge(egt ijab^ , finb uiiooUftäiibig. @§ fel)It jebe

(£d)eibung be^^ äicrbienfteä au§ C^emerbe uon anberen ('»kminnguellen.

2tnbererfeitc- finb ^Ib^aljlungen auf ba^ pan§> ober anbere ©djulben,

21nfd)affungen an Jyelbbefi^ ober i^iobiliar faft immer ol)nc näl)ere

S3emerfung abgezogen. SJian fann baber nur gans im allgemeinen

an§' ber ,$öl)e ber Wemiune auf beu Wang be§ G3euicrbe^^ fd)lief5en.

^snbeffeu biefe (Sinjetbebenfen fönnen ben äl'ert jener 'Jtotiäen

nid)t erbeblidj fd)mälern. ^lUi (rnbrefnitat bleibt bod) befteljen, bafe

ber Sdjreiber mit 130 fl. 'isermögen bei ber ^eirat begonnen unb

e« unmittetbar nor bem 33ranb siim 33efi^ eine§ fd;öuen ^aufe§ unb

eineÄ ^^aroormögen^ üon 2325 ft. gebrad)t Ijat.

3)af3 biefer ©rfotg aber im niefcntlid)eu auf glüdlid^en gemerb=

tid;eu Cpcrationeu unb auf grof5er 3lu!obebnnng ber "ii^eberei beruht,

bemeifen inn^bingor^^ 91ugaben über feiiuMi 'ii>oIluerbraud). Sanad)

ift er fd)on lUnfang ber fed^.^iger ^aljre unb fpäter in ben le^3ten

12 ^sabren feineä Öeben^S unter bie betriebfamften ^3Jieifter ber ©tabt

ju jäljleu.

1 CS-§ erfliebt fid) i^tevaus , bafe bie 33oftii"iiui'iöen ber $8ranbi(^aben=

rerfid)eiunnöorbmm(^ Don 1773 (5Rei;f djer, ©efe^faiiimfuiu^ XIV, 6ef. ©. 878 ff.),

foiueit fie '^on „iua"r)ron 9i}ert" ber Öcbäube jur ©nmblaqe ber 33erftd^erung

iu'l)men luoUten, bieieo ;^icl nid)t erreidjten.
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2lHr fönnen feine 2lrbeit§ja{)re in brei ^erioben teilen: in bie

3ett bei Qufftrebenben jnn^en 9Jicifter§ (1755—1764), in ^nl)re be»
9iücffd;(agl 17(34-1772, enblidj in ^ai)xt m ßrfoltjö 1772 82.

3n ber erften ^^^eriobe 1755—64 betrug ber



186 2ß. Sröltfc^. [1276

i^ränfü(^feit in ben erften brei ^aljren, bann eine ottgemeine

2l6fQ^frifiio , teil» änfammentreffenb mit, tei(§ t)erfrf;ärft burd^ bie

große Seben^mitteÜenerung jetiren an bem ©rmorbenen. 9Bie furd;tbar

bie le^Uere nnrfte, äeigt bie Slbnatjme be» Iserniögeng um ein ooUeg

2ed;[te[

!

Um fo erfreulid)er finb bie ^ortf(f;ritte im fotgenben ^afirje^nt.

a^aijljinger bejiffert nämlid) feinen
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be§ 18. :5f^^i^fli'"'^*-'i^t§ mit iljrer «Stetgeruiu^ ber öebensmittefpreife

nickte (^eroöl)nlicf)ee ^u nennen, ©eriebene .ganbefsfeute, bie oerfiuj^

barec- .\lapital in jebem IKoment raieber ansule^en iiniBten, roie

ä)titg(ieber öer Gahner Gonipagnie, modjten ee tuofjl 5ur gleidjen

.3eit ju einem 5e()nfac^ fo großen i^ermögen unb ju ^af)reeeinnaf)men

t)on 2000 fL bringend 2Iber für ben foHben ^anbraerfer, ber

f)ö(^ften^ auf fleinen 9)tärften fein @(ücf oerfuc^en fonnte, iraren bie

Grfolge feine geringen, ^er geroö^nlidje ^age(of)n ftonb jnr gleichen

3ett auf 20—24 i^reu^er, gcfd^icftere ?vflt^rifar6eiter in ber ^iift^^nf

in Sutj am oberen 'Jcecfar fonnten iid) bei regelmäßiger 33efd)äftigung

104 [(., oon austoärt^' belogene fadjoerftänbige Söerfmeifier 200 bi»

350 fl. oerbienen. 3^ie äi^eber unter ber Galraer (Sompagnie fonnten

auä) beim beften SBiüen nic^t ba^ ^l^erbienft ber Suljer ^abrifarbeiter

erreichen, roeil ifinen bie üoüe 53efd)äftigung fef)lte.

2Ingefid)t» biefer S^l)ien, bie bem :^eben ber S^itgenoffen

33at)f)inger5 entnommen finb, mirb man nid^t leugnen fönnen, ba§

für ben i^ceifter , ber mit feinem ^funb ju roud;ern üerftanb , auc^

bama(Ä noc^ ba^ Öanbroerf einen mcnn nic^t golbenen, fo hoä)

ftlbernen 93oben Ijatte. —
S'ie ^af)re glücflid^en ^ortfi^reitene ju SBoljIftanb werben auä)

bei 2]at)t)inger, roie bei ber ganzen Sürgerfdjaft im 3üiguft 1782 jäi)

unterbrod;en burd^ bac- 33ranbunglüd, bae Göppingen bis auf wenige

©ebäube in 2lfd)e legte. 'i>ai)f)inger beredjnet außer bem ^aufe, bas

nur ju jroei drittel uernd)ert mar, einen S3erluft üon 1000 fl. T'er

D^eubau nimmt einen ^eil ber übrig gebliebenen 9Jiittel in 3(nfprud),

fobaß er im Dlooember 1783 fein 23ermögen auf bem ^anöroerf nur

ju 1000 fl. beredjnet. S)en ©eroerbebetrieb , ber monatelang unter=

brocken roar, \)at er im Sauf bes ^^^^^^^ 1783 roieber aufgenommen.

Slber neue fc^roere Äranftieit ijat if)n beeinträchtigt. @[eid)roof)(

berechnet er Stnfang ^uni 1784 fein S?ennögen auf bem ^anbraerf

gu 1160 ft.

2i>enn roir fo unfern (S()roniften im 3(ugenblicf bee Ung[ücfe>

üerlaffen, fo bleibt bod) ber Ginbrucf übrig, ba§ er eine 'Tiatuv notl

©nergie unö i^orroärtlftreben geroefen ift, bie, in befd)ränfter3(tmofpbäre

aufgeroadjfen , iid) bas 2dm\ fo gut geftaltet I)at, aUi e^ mög(id)

roar. Sei aller Gcfigfeit unb 9iüd)tcrnf)eit ift er ein Spiege(bilb ber

aui) in f^roeren Seiten unüerroüftlidjen Kraft beutfc^en 33ürgertumÄ.

* 3n biete feciale Äfaffe, nicfit unter bie öanbroerfemeiUer, f^e^ört berjenifle

SBeber, beffen SRüctla^ D.liatin(? = ® ammler, ^iir (>5efcf)irf)te bes .V^anbioerfä

ber 3eug= unb Seinrceber in ^ranfenberg i. £., 3u 8566 2^1. (leiber ofine 3cit=

angäbe) beziffert. 'Slan erfennt bie§ befonbers aus ben bort aufgeführten

Sliateriaroorrciten unb Steckten aus SBecftfeln.





Die ^rbetiBlofenfrage im £id)t kr niglifdjen

(Erfaljruugeit \

Äönigl. fädjf. 'cegationäfcfrctär in Bresben.

ß i ji [ e i t u n 13.

9ütertinu, 'Dtittefalter unb ^feu^eit fennen bie 2trbeit£-(ofigfeit

all ofute £ranff)eit, aber erft bielVJ ^'^^^tiunbert feniit fie alx^ d)ro=

ntfc^e. ®ie ftarfe ^euölferuugeücrmeljrunt], bie völlige 'i5cuiet]l.id)feit

ber ^^^erfonen unb Güter jufolge ber neuen £)ü(f§mittc( bee 3]erfel)ry,

bie ^^^robuftion , bie nidjt niefir für bcn 3e(bftbebarf ober für ben

ficf^cren fieintifd^en 33ebQrf, fonbcrn für ben äl^e(tmarft auf 3pefu(atiün

arbeitet, i)aben bie airbeitStofenfrage ju einer im niobernen 3tnQte

immer latenten gemacht, tiie(d)e aber ju geiuiffen ^^'crioben befonbcrS

ftarf t)erüortritt. ßn ©nglanb ift ik feit bem ^crbft 1892 luiebcr

afut. 3^ama(g bitbete nd) ein üu§> 3tbgcorbneten be§ l'onboner

ÖeroerfüereinÄrates, bes focia(iftifd)en ^IserbanbeiS unb anbcrer 5lrbeiter-

uereine §ufammengcfet5ter 3tu!cfc^uf,, lueldjor für bac^ ^)icd)t ber freien

ikrfammtung im Xrafalgar^ csquare mirfeti unb nad) C5-rreid)ung

biefeÄ 3ie(e5 für bie Crganifation bor illrbeit^ölofen eintreten follte,

unb oeranftattete feit bem Cftober täglidje äun-fammlunnon am Toiiier--

()üflel im (Scntrum ber Stabt. ^ie i)iebner, unter il)ucn bie befannten

2lrbeitcrfüt)rer 3of)n 33urn^ unb .Heir ^arbie, forberten ftürmifd)

* 2luBer ben im Jert genannten CueHen, m\d)c bie ßauptfnt^ricftffc Unlet'

tage bilben, fiiib nod) \u nennen (Sonrabö .s>anbbucf), .'öa^ello Annuals

1892—96, loTOie bie 3luffn^e in Siaunö Strdjiu LS^S, I. 3. 4:3 ff., vinl)rbü(^ei-

für DJationalöfonomie 1894 (63), S. 265 ff., Sc^m oller § oa^rbuc^ 189"), .fieft 2,

©. 24.i) ff.
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Unterftü^inig yoii Staat luib ©emeiiibe. Sininer größere SJtencjen

ftrömten jufaminen. 5Im crften lücoüeniber gätilte mau gegen 2Ö00

2(nn)efeube; am 8. ^tooember üer]ud;te ein ^rupp 2tr6eit^Iofer bie

@efd)äftilräume ber St. ^ameg^^B^itung §u [türmen, roelcfje bie 33er'

fammelten ai§> eine 33anbe von ©troId;en unb unreifen 33urfd)eu be=

5eid)net l)atte, nnirbe aber oou ber ^^solisei mit blutigen itöpfen

äurüdgeiüiefen. 3(nt 13. 9ioüembcr fanb im STrafalgar^Square eine

3)iaifenfunbgebung ftatt, bei metdjer gegen 40 000 ^erfonen erfd^ienen,

unb in meld}er bie fofortige .^nangriffnafjme öffentlid^er Slotftanbl-

arbeiten geforbert rourbe. S)ie S^erfammlungen am 2^oii)er{)üge(

mürben fortgefe^t unb arteten fo au§, ba^ bie ^oHsei einfd)reiten

muBte. IHnbererfeite miefen bie 3(rbeit§Iofen in Sirmingbam einen

^rupp 3(nard)i[tcn bcrb ^urüd, meld;er mit einem roten Banner §u

itjuen ftoBcn moüte. (?nbe Januar 1893 ücrfudjten einige bunbcrt

2Irbcitc^lofe eine ^nnbgebung uor bem Unterljoufe, mürben jcbodj

r)ort)er jerfpreugt. SUteiS in allem gefd)ab tro^ oieter Sranbreben

fein ernfti)afte§ Unt)eil. 2Iber obmobl ba» Untert)aug e'o am
31. Januar able()nte, auf ben 2lntrag Äeir ^arbieS in eine bringlic^e

33erbanb(ung über bie 3(rbeit§(ofen einsutreten, mar bodj bie öffent=

lid;e 2lufmerffamfeit grünblidj gemcdt unb Staat, ©cmeinbe unb

-]>riüatperfonen ergriffen, 5um 3:^ei( auf unmittelbaren Eintrag ber

3lrbeit2i(ofen, eine 9ieibe uon ^Dcafjregeln, auf roeldje mir lueiter unten

3u fprecben fommcn tuerben. ®ie folgenben :ii>inter bradjtcn jinar

nad; ber gciuöljulidjen ^-Jefferung bes ^rübja^rs unb Sommert bie

g(eid;e ))lot mie bie uorbergebcnben, aber e^^ entfielen bie auffet)en=

erregenben lärmenben Strafseiifceneu, wäbrenb bio ."Qülficbcmübungen

fortbauerten unb man burd) grünblidjo llnterfudjungen bie 9trbeite^

lofenfrage fi)ftenmtifdj ju flären fud)te. ^sm ioerbfte 1893 erfd^ien

eine iHbijanblung be§ 2lrbeit»amte§ über bie ^IrbeitiS-lofen (Report on
Agencies and Metliodes for Dealing with tlie Unemployed,
C. 7142V, raeldje ^roar feinen 91nfprud; auf roiffenfd)aftlid;e unb

ft)ftcmatifd)e ^^el)anbluug unb ä>ertiefung ber S^rage erljeben barf,

aber eine an^^gejeidiiu't gute ''Diaterialfannnlung abgiebt. ^sm Solare

1894 folgte uon bem befannten Scfretär bec- parlamentariidien )}\u$'

fdjuffc^^ für bie Untorfud}nng ber i}lrbeiterfrage, 93cr. öcoffrep 3^rage,

ein ^^ucb, „®ic 5lrbcitÄlofcn", weldje^^ ba§ in ber uorgcnannten 9ib=

banblung gefammelte iliaterial oeroollftänbigte unb fidjtete (The
Unemployed. l^oubon, 93iacmillan c^ (So. -). ^m ^al)V^ 1895 rourbe

ein porlamentarifdjer 3lu^fd)uf5 jur llnterfudjung ber 9lrbeit§lofen=

frage niebcrgefe^t , roeld)er ben Umfang ber aibi ber 5lrbeitxdofigfeit

entftebenben Oiot, bie eiufd)lagenbcn '^3ofugniffe ber fonnnunalen unb
ftaatlicben ^^cbörben unb bie IKittel , melcbe im 'ii>cge ber (^)efe§=

gebung unb ber 9>eriiialtung ergriffen merben tonnten, unterfucben

unb über fie bcridjten foUte. ^er 9luefcbuf3 beftanb am 25 '^.serfonen,

roeld;em Staat;cmänner , roie bie frül)eren iKinifter 9(clanb unb

' citiert UR.
- citievt Dr.
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Gompbeff Sonnemann, 2Irbeitge6er, wie Wa. WtaÜjm, unb 3(rbeiter=

füJ)r_er, raie 9Jir. ^oijn ^uuhi unb Äetr färbte, aiu^edörteti. ^er 3iu§=

fd)uß i)at eine große Slnjaf)! üon St'ugen ycrnomnien, inebefonbere

SSertreter ber ®taat§=, @emeinbe= unb :J(nncnbef)örben, @e(ef)rte unb
2(rbeiterfü^rer, an bie bebeutenberen Selbfluerraaltungsorgane 5rQge=
bogen ergetien lafien unb eine 9Jtenge ©utadjten unb '^ironiemorias

f)erbeige3ogen unb biefe^ gefanite aJiateriol in brei unifangreidjen

^laubüd)ern (Report, Distress froni \Yant' of Emplovment M, bie

im ^af)re 1895 crfdjienen finb, niebergelegt. Ser 2Iu5fd)uf3 befd)eibet

\iä) , ba§ er feinen abfd)lief5enben ^erid)t ju erftatten t)ermQg. Unb
in ber "Xijat ijn'i) bie uon ihm gemadjten praftifd^en 3>orfd)läge nur

fe^r mager; fie laufen barauf Ijinau^, baß bie öffentlid;en Seijörben

bie oon iljmn ju erf)ebenbcn 3Irbciten t[)unH(^ft im ^onuar unb
^ebruar oeranftalten fodten, unb baB in ^äden aufeergeroö^nUc^er

9tot ber 2trbeit5(ofe, roeld)er in ber ober jener g^orm Unterftüfeungen

aus öffentlichen ^Diitteln inebefonbere burd) 2Irbeit53uiüeifung empfängt,
nic^t feine ftaatÄbürgerlidjen ^jiedjte nerüeren bürfe, iüäf;renb e^-' für

geroöE;n(id; bei il)rem SJerlufte beroenben foUe. 2}er 9Bert ber ^erid^te

beruf)t auf bem auBerorbentlid) reidj baltigen ^Diaterial, meldjes allere

bing» burc^ bie äöeitfc^roeifigteit ber roörtlid^en ^Kicbergabe aller

.3eugenau6fagen nur mit 9}tül)e unb 3^'itüerluft ju benufeen ift.

Über tten Staub bes ^Irbeitsmarftes läfet enblic^ hai 3(rbeiteamt in

feiner 9}tonatsfd)rift „Labour Gazette" regelmäf^ige für^ere Serid^te

erfc^einen, unb l)at aud) gleicbjeitig mit feinen ^saljrc^beric^ten roert-

üoUe tobetlarifcbe 3iifQ>'i»^e"l"telIungen ueröffentlic^t (Annual Reports

of the Labour Department ot" the Board of Trade with Abstracts

of Labour Statisties. 1894 C 7565, 1895 C 7900 2). dla^ alle--

bem befifeen roir über ben Staub ber Strbeitslofenfrage für Gnglanb
Dollftänbigere CueUen als für irgenb ein anberes Sanb unb finb fie

für bie Beurteilung ber ?^rage überljaupt üou allgemeinem ^"tereffe.

äi}a§ nun 5unäc^ft ben Umfang ber Slrbeitelofigfcit betrifft, fo

muffen roir oor allen ^Tingen feftftelien, roer alc^ arbeite'loä im Sinne

unferer Erörterung ju gelten l)at. 3lle arbeitslos be^oicbncn mir

benjenigen Slngel)örigen bes SlrbeiterftanbeS, lueldjer auf bie täglidie

ßol)narbeit jum (Snoerb feines Unterljaltes angeioicfcn, aber obiie

biefelbe unb sraor fo lange ift, bafe bie§ einen merflid;en Ginflui3 auf

feine ©rroerbSüerbältniffe ausübt, 'iliuä) mir annäbernb genau ben

Umfang ber 2(rbeitslofigfeit ju beftimmen, ift bi§ ^ur ^dt unmöglid)

geroefen. 9Jian i)at immer nur oermodjt, fie mit gemiffcn l^iancn

5U meffen, bie, ineil fie felbft nidjt aritljmetifdb genau finb, aud; fein

aritljmetifdj genaues 9iefultat ergeben. Gs fcb It an einer nnrflid)en

Statiftif, unb es liegt in ber Ocatur ber Sad)e, baf5 eine fold)e bei=

nal)e ousgefcbloffen ift. 3lts ha§^ iltabeliegenbfte erfdjeint es .^unärfift,

bie' 2trbeitgtage unb bie 3frbeitsftunben, iueld)e bie 9lrbeitcr burd)=

1 citiert UCR.
2 citiert Abstracts.
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fd;nittü(^ t(;ättn finb, 511 berecljuen. ^ür ^eiitfc^Ianb tintrbe bie

Statiftif ber SlranfenfafftMi , bei benen ja jebeu in S^eidjäftic^ung

tretcnbe ober nii§ ber ^k'fd)äfti(^ung aiii^tretcnbe 3lrbeiter anjumelben

ift, tjierfür ncrnieubbar fein. S» ©nglanb fcf)(t es an einer ber^

artigen Unterlage, tt)cld;e aud^ babnrd), ba[5 bie Übergeit nid^t f)erüor=^

tritt, in i(jrem äBerte empfinblid) beeinträd)tigt ift. 3){an fbnnte

ferner ben ^iserfnd) madjen, ben burd)fd)nittlid)en Soi)i^e^^ol)n be§

2(rbeiter!? gn berechnen, unt an ber Sifferen^ be§ in bem eingetnen

3at)re ücrbienten £^ot}ne§ jn biefem Surdjfd)nitt§Iol)n bie 2lrbeit§=

(ofigfeit jn meffen. Slber and) biefe§ i^tafe ift nidjt blo^ nnerreid;bor,

fonbern ani^ nnjnuertäffig , ba ber iiol)n bnrd)an^5 nid)t bloB ooni

Umfange ber 3(rbeit abtjängt. ^n ^etrad)t fommt ferner bie 9Jienge

ber proön^ierten äi>aren, wie fie fid) an» ben ^anbelsbilanjen ergiebt.

SÖenn biefe 'Dccnge anffädig fintt, fo ift f(ar, baf5 bie 9(rbeit^4ofigfeit

bem einigermaßen cntfpred)en wirb. 3Iber etma^3 unrflid^ ©enaueS
erfa()rcn mir and; Ijierans nid^t. ®en beften 2lnt)alt jnr ^enrteilung

bee Umfanget ber älrbeityloftgf'eit geben innncr nod) , namentlid) in

©nglanb, bie Statiftifen ber Ojemerfuereinc über bie oon if)nen an
9(rbeit5(ofe gcjablten Untcrftü^ungen, nuidje ototiftifen in ber ^anpt-

fad;e and; für bie 33erid;te beS 2lrbeit'oamte§ bie ©rnnblage bilben.

?3^reiti(^ ift ju bebenfen, baß bie ©eroertoercine aud) in ©ng(anb
inSgefamt faum ein ©ed;ftel^ bi» ein Siebentel aller 2lrbeiter nm==

faffen, nnb baf; nid;t uienige üon il;nen bie 3]et"anntgabe il;rer Stuf-

ftellnngen nnterlaffen, meil fie befürdjten, baß anö ber Cffenbarnng

be? tHrbcit§lofen^'i>ro,sentfal3c§ bie Untevncbmer einen -l^ortcil geminncn

nnb ben :Öobn brüdVn tonnten. Sobann banbelt e§ fid) meift nm
33ereine gelernter IHrbeiter, nnb geboren ibre l^iitgliebcr bnrd)fd)nitt=

licl) 3u ben tüd)tigeren. ®a§ bie Statiftif ber ^l^ereine \\d} nnr anf

biejenigen beliebt, melcbe Unterftü^nngen enuifongen, ift unmefentlid),

benn praftifcb fällt bie S^bl ber nnterftül3tcn mit ber 3^^^)^ '^^'^

arbeit^lofen 3)titglieber bec-^ ^-!>evein§ nal)e jnfammen, luie anc^brüdlid;

oon bem ^ireftor be^ Slrbeit-oamte'o feftgeftcüt luorben ift, fo tiaf5 fid;

l)iernad) ba§ uon Dr. (Sd)anj in feinem mertuollen ä^nd)e „3nr ^yr^^gc

ber 9lrbeitc^lofennerfid)ernng" ('-Ikmberg 189.")) erhobene ^-lebenfen er-

lebigt. Sagegen ift nicl;t ganj unmefentlid) , baft eine ^Injabl ber

roegen Slrbeitsslofigfeit üon ben 5lsereinen UnterftütUen biefe Unter=

ftüt^nng be§I;alb empfängt, bannt fie nid)t bie it)nen angebotene

3lrbcit ^n niebrigeren al^ ben (>)eniertiiereinelöbnen annebmen.
Xxo\^ allebem bieten bie @enierfiiercinv«ftatiftifen einen ,^iemlid)

fid)eren IHnbalt, ba bie isereine menigiten^^ niiter ben gelernten

3lrbeitern einen erbeblid)en Teil ber 3lrbeiterfd)aft umfaffen nnb
niiebernm bie nngelernten 9lrbeiter in bobt'm lliaße oon ben gelernten

übl)ängig finb. 9tad; bicfer iHn-einc^ftatiftif nnn betrng für bie fämt=

lid;en ©craerfoereine ber Sal;re'obnrd)fd)nitt- ber 3lrbeit'3lofen am

1 UCR. III, @. .50, .51, 74, 78, 80 84.
' Abstracts 189.5, ©. 74; Labour Gazette, 2(pril 1896, B. 112.
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momt^^mhQ in ben ^afiren 1887—1895 je 8,2, 4,9, 2,1, 2,1, 3,5,

6,3, 7,5, 6,9, 5,8 ^^^rojent. ^ür bie ^Qf)re 1887—1894 betriicj ber

gieidje Siird)f(^nitt für 3)iafd)inen=, W^üali- iinb oc^ipbauorbeiter
^ufammen je 9,4, 6,0, 2,3, 2,2, 4,1, 7,7, 11,4, 11,3 ^^rojent. pr
bie 33auarbeiter je 5,9, 5,5, 3,3, 2,2, 2,5, 3,0, 3,8, 4,1 ^^ro5ent,

fo haii in ben ^^al^ren 1887—1891 ein 3{utl"(^roung , in ben barauf

folgenben eine ^epreffion beutlid) erfennbar ift. ^ie (entere errcid)t

jeborf) nid;t ben Umfang ber von 1879, in" welchem ^aijxe von ben

ilcafd^inenbauern 13,3, oon ben ilietallarbeitern 22,3, von hm Äeffe(=

ft^mieben nnb Sd^iffebauern 20,4 '^rojent unterftü^t ranrben^ ^n
ben ^nbren 1888—1894 roaren in fmnttidjen ©eroerfoereinen bnrdj-

fc^nittlid) am ©nbe ber einzelnen 3Jionate ^annar bi^. ^ejember
arbeitslos im Januar 5,4, Februar 5,0, 2)cär5 4,8, 2Iprit 4,3, 3){'ai

4,3, ^nni 4,1, ^nli 4,3, 2lngnft 4,8, September 5,0, Cftober 5,0,

^ioüember 4,8, 2)e3ember 5,5 ^^sro^^ent, inötirenb für "Diafdjinenbauer,

ü)ietaüarbeiter unb (Sd)iffSbaner ber ^^ro,^entfal3 6,5, 6,1, 5,9, 5,8,

5.8, 5,8, 6,4, 6,4, 6,8, 7,1, 7,1, 7,0 '-:]]ro3ent unb für Bauarbeiter

5,5, 5,6, 5,0, 4,1, 3,0, 2,6, 2,4, 2,3, 2,4, 2,5, 2,7, 3,4 ^^^ro^ent-

betrug, rooraus fic^ bie bcfannte 2;t)atfad)e ergiebt, baß ^^^ü^JQ^jr

unb Sommer am günftigften, ^erbft unb aiUnter am ungünftigften

in 33e3ug auf bie 2(rbeitsIofigfeit ftefien. Tie :^änge ber 3(rbeitS=

lofigfeit im einzelnen ift beim S^üeigüerein ber 2liafdeinen bauer öon

üJJand^efter unb :2eebÄ für bie Z'>'^i)xe 1887—1890 unterfuc^t rcorben-:

üon 6300 9Jiitgüebern mürben im ^o^re 1890 etma 1500, b. (). gegen

24 ^^rojent überljaupt arbeitsloe, gteid^jeitig roaren e§> burd)fdjnittiid)

immer 2 ^^vrojent. Sie Öefamt^at)! ber befc^äftigungstofen Jage
betrug gegen 41000, es entfallen alfo auf jebe§ einmal arbeitelol

geworbene a}iitglieb burdifc^nittüd; etroa 26' 2 STage. Qm einzelnen

uerfäumten in ben ^aljren 1887—1890 burc^fc^nittlid) oon ben i1iit-

gliebern bes ä>erein5 70 ^^rojent überhaupt feinen 2(rbeitetag, 5,7

biÄ ju einer Si'odje, 10,7 oon 1 bis 4 Si^odjen, 4,8 oon 4 bi»

8 äi?od)en, 2,6 üon 8 bis 12 22od)en, 3,4 oon 12 bis 24 )l)l^odm,

2,8 üon 24 biS 52 äi^od)en. Acrncr bat eine für bie gefamten

itot)(enbergroerfe OirofebritannienS angefteüte 33ercd)nung - ergeben,

ha^ üom 2Iuguft 1894 bis ^i'^i 1^95 bie ^a[]i ber 3lrbeitStage in

Der Si^orfie burdjfd^nittUc^ betrug im 3Iuguft 4,63, September 4,88,

Cftober 4,97, 3ioüember 4,8o, Sejember 4,97, Januar 4,70,

A-ebruar 5,0, gjMrj 4,93, SIpril 4,46, 3)Jai 4,57, ^uni 4,23, l^uli

4,52, im Xurd)fd)nitt a(fo 4,72 Tage. .S^iernad) finb nur in einem

^3J?onat, nämüd) im Aebruar 1895 5 ooUe l:ac\c in ber H'C-odK ge=

arbeitet roorben unD in feinem ilioimt mebr nls 5 Tage.

Sie oorftef)enbcn eingaben finb ^luar farg genug, laffeu aber

erfennen, baß bie 3(rbeitS(ofigfeit einen nid)t geringen 23rud)tcil

ber 33eoö(ferung ergreift unb einem roeit gröfK'ren beftänbig brol^t.

ÜberbieS ift sroeifedoS, ban bie angefüljrten aus ber Statiftif

2 Abstracts 1895, S. 72, 76, 77, 78.
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ber öetuerfDercine unebergegebenen 3öt)(en für bie 2lC(gemeiut)tnt md
§u niebrig [inb, ba, wie errcäfjut, beii ©emerföereincu, lueldie 3lrbette:=

lofcu Unterftü^ungeu jal)(en, norroiegenb gelernte unb unter ben ge=

lernten lüieberuni \ionuiegenb bie tüdjtigeren 3Irbeiter angel^ören, biefe

Slrbeiter ober ber Gntlaffung unb ber bierauS folgenben 2(rbeit!o(ong=

feit erfjeblid) weniger luie bie übrigen, b. l). bie grofse 93iaffe ber

3(rbeitcr au^gejet^t finb. diejenigen Slngaben, luelclje batjer )($ät^ung§=

weife über bie 3al)( ber 2lrbeit§[ofen gemadjt luorben finb, finb uiel

t)ö{)er. ©0 würbe bie ^aiji ber 2trbeit!o(ofen im Söinter 1894 be=

gtet)entlt(^ 1895 üou bem befannten 3(rbeiterfü()rer Äeir ^arbie auf

1^4, io fogar auf 2 ^JiJiitlionen unb bie ^ai)i berjenigen 3lrbeiter,

weld)e int Surd)fd)nitt be^5 SötjveS an ber 3(rbeit§lofigfeit leiben,

auf etwa 10 '^iro^^cnt gef d)ä^t. 9iun finb aüerbing^ bie eingaben

üon iHrbeiterfütjrern nur mit ber gröfsten 3]orfidjt aufjunetimen

unb nui^ man von üornljcrein auf eine ertjebüdje Übertreibung ge=

faßt fein, immerljin erl)a(ten fie eine nid)t abjnweifenbe 33eftätigung

burdj bie Slntworten ber lofalen Selbftüerwaltung^^beljörben auf bie

tf)nen für ben SlMnter 1895 jugefaubten Fragebogen ^ he§> oben er=

wäljnten parlamontarifdjen 9lU'ofd)uffc§ für bie 9(rbeit§lofenfrage.

9tad; biefen IHntworten werben in 654 uon im ganzen 1574 aller=

bingc- febr oerfd)reben großen ^egirfen, weldje 654 33e3irfe jnfammen
16 ^JJtidionen gleid) 61 ^4>i"05ent ber 33eüölferung oon (Snglanb unb

2Bate§ umfaffen, über einen auf5ergewöl)nndjen 9iotftanb klagen

gefül)rt. ®§ ift alfo bie 3(rbcitg(ofigfeit aU ein crnfttjafteS Übel an=

§uerfennen, unb begegnet bie ^i^erfid^erung, weldje ber parlamentarifdie

3lu§fd)uf5 '•^ §ur Unterfudjung ber 9lrbeitiolofenfrage in feinem ocblufe^

berid)t 1894 abgiebt: baf^ jwar bie 9cot infolge ber 9lrbeit§=

lofigfeit oft febr erfcnnbar unb boÜagenewert fei, bie grof^e ^Jtaffe

ber -'(rbeiterbeoölfcrung aber binreidjcnb rcgelmäfüge (tairly regulär

^^efd)äftigung babe, liegrünbeten 3i^'*-'Uff"- 'i>ieimel)r gewinnt bie

gegenteilige ^k't)auptung beso befannten Ä'ennerä ber ;!i^onboner ä>er-'

l)ä[tniffe, 9)ir. (Sljarle» S^ootl) (3>erfaffer be§ befannten großen 2i>erfe§

Labour and Life of tlie Peo))lo in London unb nid)t ^U oer=

wcdjfeln mit bem „©enerat" ber i^eil^armee ^ootl)), baf? bie 3lrbeit§=

lofigfeit eine furd)tbare (Sk\\]d ber 9lrbeiterbeuö(fcrung fei, trauriger^

weife and) für gan,^ (Snglanb an '^i>at)rfdjeinlid)feit.

2)ie uerberblidjen folgen ber Slrbeitiolofigfeit brandneu nid)t im

einzelnen gefdjilbert ju werben. Selbft bei bem orbentlidjen 9lrbeiter

folgt auf ba§ IHufjeljren ber (Jrfparniffe bie 3t-'vftörung be^^ ^au§=
i)aitew burd) 3>erpfänbung be^ieljentlid) 5l>erfauf and) bcc notwenbigften

.'Qau'jgerätee unb wirb bie O'kfabr bcsj moraIifd)en unb vt)i)fifd)en

'Jiüdgange§ unb bamit jufammenbängcnb ber oerminberten 9lrbeit!c=

fcibigieit eine bringenbc. 9Iud) bor cr^Vimingene l)iüi3iggang ift atter

Üafter 2lnfang, unb fd)on nmnd)er orbentli^e 2lrbeiter bot fid) bem

' UCR. III, S. 803.
- Royal Commission on Labour, Final Report, C. 7421, citicrt

LCFR-LCFR I, 2. 73. t
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^runfe en^ebeii, nac^bem er arbeitslos geryorben roax. 2in bie

9)Mbc^en unb g^rauen tritt bie 33eriuc^ung , iid) ber ^^roftitutioii

ju ergeben, um beut junger unb Gtenb ju entgetieit. Xa§: tjevan--

roaci)fenbe Öe[cf)[ec^t roirb Durd) bie 3{rbeit!cfofigfeit ber (Jttern im
©runbe oerborben. (Sin braftijdjes ^eifpiel füt)rt bie 2lrbeit5lofen=

fommiffion an: ein 2(rbeiter mar 14 ^atjre lang a[§> Isagabunb be=

fannt; ber ^Hiann mürbe arbeitslos unb begann ba§ ^sagabunben^

leben, fam in ha§ S(rbeit5t)aus, mieber auv "bemfelben t)eraus, mieoer

lerein unb mieber beraus, er {)eiratete, feine ^rau fommt in ba«

3(rbeitsl)auÄ mit tjerein, ein i^inb mirb geboren, ik fommen mieöer

heraus, ein anbreS ilinb mirb geboren, ein britteS, üiertes, fünftes,

ein ferf;ftes, unb je|t beftebt bie ^amilie aus adjt köpfen, alle ac^t

nnb ä>agabunben, fie fommen alle abroed^fetnb hierein in ha^ 2Irbeits=

laus unb mieber ^eraus, unb e§ ift nur eine ^rage ber ^^il, mann
fie fed)3ebn Äöpfe fein roerben, unb ade ä^agabunben^ 3o mirb burrf)

bie 2trbeits(ongfeit ein '^Proletariat ge^üd^tet , me(c^e§ redjt eigentlidö

feineu 9{amen oerbieut, unb ein ^^^auperismus, roelc^er reoolutionär

unb für ben Staat gcfäbrlic^ ift. Sc^on im a(ten ^Jtom maren bie

2lrbeit§(ofen eine ÖefaCjr für Crbnung nnh Sid;erl)eit unh fie

f)aben bei hm Dteüo(utionen in ^ranfreic^ in h:n ;3a^ren 1830,
1848 unb 1871 im ert)eb[id)ften Umfange mitgemirft. ^ie Qt-

fcnntnig üon ber '^erberbtid;feit ber Jtrbeitstofigteit greift baber

um fic^. Unb mcnn aud) noc^ immer einem gemiffen in Se(bft=

fud;t be^arrenben ^ei(e bes Unternefjiuertums bie :Referöcarmee ber

3(rbeitsIofen uidjt groß genug fein faun, fo roirb boc^ bie 3lnfd)auung

immer aUgemeincr, bie ber ebm ermä£)nte Mx. Gfjartes ^ootf) in

Se^ug auf Öonbon funbgiebt, M\j jroar bas moberne ®i)ftem ber

^nbuftrie ni(^t ofine einen gemiffen ^Jteft üon 3Irbeits(oien befteben

fann, aber ba§ biefer :}ieft beutjutage in jeber 33e5iebung übertrieben

unb für bie uuterften Ätaffen ber SIrbeiter ein riefiger ift. )i^a^u

fommt, ba^ bie 3(rbeits(ofen felbft iid) regen unb itjre 3lnfprüd)e

ge(tenb madjen. hierfür ift eine Stelle aus einem ^tuffane pes

fociatiftiic^en 3Irbeiterfübrers ^obn S3nrns in Der bi'faniitcn grofjen

ä)?onatcfcbrift ..nineteentli Century", ^e,>ember 181I2, ti)pifd).

äurns, meic^er fetbft 2Irbeiter mar unt) jetu fociaüftifc^ev -).Mirta=

mentsmitglieb ift, fc^reibt:

„^er Strbeitslofe oon tjeutjutagc ift nid)t berfelbe mie uor

menigen 3(if)i^^"; ^^r rubefofe unD imnter mecbfetnbc Weift ber ^ät

f)at auc^ ibn fefir oeränbert. Sein ^i^orgängcr mar ein gebutbigcs,

(angbutbenbes 'll>efen, meldieS feine Stellung als ^'afttier mit fata-

tiftifd;em Sc^roeigen auf iid) mi)m, ani feine er.^mungeno Uutbiitig

feit a(§ etroas Ünuermeib(id)cS fa(; unb mit blinber Unterrocrfung

fein ßo§ erbuibete. Seine 2(rmut unb i^eid)tgläubigfeit mürben oft

von po(itifd;en Parteigängern ,^u ibren 3roecfen nüf5braud)t, unb er

raurbe mit pf)i(antt)ropifd)en Cpiaten rubig gel)a(ten, fomeit es aber

1 UCR. III, S. 373.
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irgcnb giiiß, mit 'isorfa^, ja gerabeju un[)enfd)aft(tcf;, un6ead;tet ge==

laffen unb niemat» a('5 Xeii be§ etaateförperS angefef)en. ^ie
3hi5bef)inmg bc§ (Stiininred)tec>, ber ^Mlbiiiu], beö ©auerfuereing*

mefcnS unb bie focialiftifdjcn STIjeoricn, bie breit auffteigenbe 3U*beiter=

beiüegung Ijaben bn» alle§ geänbert. Xcv ^Irbeitstofe von Ijeut^utage

ift an§i gonj oerfdjiebeiiem Stoffe geiuad)t, er füljlt fid) befdiwert

unb er benft auf 2lbf)ülfe. äßenn er fein Sßerfseug mit SBiberroiüen

bei ©eite legt, wirb er burd; ben ©ebanfen üerbittert, ba^ fein be=

oorftef)enbeS Unglüd tjötte abgemenbet mcrben fönnen. 9ßenn er fein

lel3te§ äBodjenlobn ju feiner g^rau bringt, empfinbet er 2:;rauer, ba^

feine fteine .§äu^lid;feit Xeil um 3:^ei( mirb fürtgebrad;t luerben

muffen, mit il)r bie Unabtjängigfeit, bie er liebt, unb er mirb

iiuvä) ben größeren ober geringeren llmfong erjmungener Untljätigfeit,

bie ber ''Diangel on Drganifahon ber ©efellfdjaft über itju bringt,

lueil fie feine bered;tigten 2lnfprüd)e graufam miBad;tet, üon 33itter=

feit erfüllt, ^d^, ber id; ba§ ©d;idfal be§ Slrbeit^Iofen erfal)rcn

babe, glaube mit 6arh)le, bafs ein 9Jiann, ber arbeiten mill unb
feine Sirbeit finbet, uielleidjt ber traurigfte 2tnblid ift, ben bie Un=
gleid)l)eit be» ©lüc!e§ unter ber ©onne bietet. S^er erfte notmenbige

Sdjritt für eine 33efferung ift ba§ eigene ©rroadjen, unb ba§ ift

enbüdj gefonnncn, bie 9Uigen bes 2trbeit»tofen finb geöffnet, unb ber

Samfon ber Slrbcit {)at bie 33inbe meggeriffen, meldte ilIoffenf;errfd)aft,

(Stumpffinn unb feine eigene Unmiffenljeit auf iljn gelegt tjatten."

^ie öffentlidje SJteinung in ©nglanb in 33e,iug auf bie Slrbeit»-

lofenfrage ift cnuad^t. Isorfdjläge unb 'iSaind)^ 5U iljrer Söfung
liegen an^S ben te(5ten ^aljren in großer ^q[){ üor. 3)iefe 33eftre=

bungcn, meld;e im folgenben gefdjilbert merben foUen, geljen, um
einigeic 33egrifflid)e uorau§,3;nnei)men , entmeber barauf (jinau§, bie

folgen ber 2lrbeit!Slofigfeit au§5ugleid)en, ober it)re Urfad)en unb
bamit bie 3lrbeit§lofigfeit felbft tljunlidjft ,su bel)eben. S)ie eingebenbe

S^arftellung berjcnigen 33cftrebungen, weldie lebiglid) auf bie 33e==

feitigung ber folgen ber 9lrbcitvlofigteit gericbtet' finb, muffen mir
une uerfagcn. 3^3ir bemerfen in -^^ejug auf fie nur, baf? al-o ber

undjtigftc Unterfdjieb ber erfdjeint, ob bie infolge ber 3frbcit'clofigfeit

eingetretene 9lot burd) nunmeljr eingreifeube "Dcafsi'egelu gelinbert

ober ob bem Gintritt ber 9tot norgebeugt merben foCt. S^ac- erftere

gefd)ief)t burd) llnterftütjungen , metdje, uom Staate, ber ©emcinbe
ober pon freier Siebevtljätigfeit auegebenb, ben Cibarafter ber 3lnnen==

unterftüüung tragen. T'ay leidere mirb burd) 2.H'rfid)erung gegen

2lrbeitvlofigfeit erreidjt. ^iefe 'inTficberuiig mirb in ber ^auptfad)e
bic'ljer uon ben ©emerfuereinen ausgeübt, eben uon benfelben, meldte

bie oben erroäljnteu ftatiftifd)en Unterlagen lieferten, ^ie einjelnen

Ikreine jeigen grofee ^iHn-fdiiebenbeiten in ^ks^ß oi>f ben 33etrag ber

metft uiöd)entlici) au^^ge^ablten Unterftüi^ungen,' becn]lcid)en in Se,^ug

auf bie ,1'änge ber ^cit, nnibrenb welcber bie Unterftüiuingen gejablt

luerben, unb in 33e,^ug auf bie i)öl)e ber uon ben linu-einemitglicbern

yi leiftenben 'iH'reinebeiträge. ,;^sm allgemeinen beträgt bie Unter==

ftülumg erljeblidj meniger ' al^5 ber ^Irbeitc^loljn, fetU eine längere
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3)iitc3Hebf($aft §um 9]ereine üoraus unb roirb nur eine geroiffe S^it
lang unb jtrar in periobifc^ finfenben 53etrüc3en auÄgejabÜ. %imv
bm ©eroerföereinen , bei welchen bie S^ljUing ber 3Irbeit5lofenunter=

ftü^ung ja nur einen 2:eil if)rer 2(ufgaben barfteUt, geiuäl^ren \k
md) einige menige 3(rbeitergenoi'fonfc^aften auf gegenfeitige 3>er^

fid;erung, bie fogeiiannten friendly sodeties. ^üv eine [tantüd)e

2^erndjerung , roie ik Dr. Sc^anj m feinem fd^on crroätinten 5^uc^e

für ^eutfrf)Ianb Dorgefd)(agen f)at, fdjeint in ©nglanb burd^au^ feine

<St)mpatl)ie ^u beftef)en. ^tur eine StlterÄuerfid^erung, roelc^e ja aller=

bingg teiliueife auf 2(rbcit§lofent)erfic^erung I)inau§läuft, tuirb von
mancher Seite befüriuortet, fc^eint aber nod) ineit von ber 3IuÄfü()rung

entfernt §u fein, obg(eid) bcr befannte Staatsmann (ibamberlain fie

in fein ^>rogramm aufgenommen ()at.

3)en Öegenftanb unferer S)arftellung tuerben bie i>orfd)Iäge unb
3Serfud;e bilben, roeldie bie Urfad^en ber 3trbeitÄlofigfcit unb bamit

biefe felbft belieben foHen. ^ier ift gtüifi^en ben 'i)titte(n ju unter--

fdieiben, roetc^e ben ^Jiac^roeis lüie bie beffcre 3]ertei[ung ber rior=

iionbenen 3(rbeit!cge(egenf)eit
, ferner bie qualitatioe 3Jerbefferung mie

bie Quantitatiöe 33efd)ränfung bec Slrbeit^^angebotc;?, enblid) bie

geitroeilige raie bie öauernbe 3d)affung neuer 2lrbeitc-gelegent)eit

bejroecfen. ^ie ^eftrebungen geljen au» t)on ben ^ntereffenten,

b- f). ben 2trbeitern felbft (genoffeufd^aftlid^e ©einerfüereine), fenier

oom Staat ober ber Öemeinbe unb enblid) üon ber freien Siebet =

tf)ätigfeit, mobei in»befonbere bie ber Rird^e unb ber üerfc^iebenen

(Beiftlid)feit berüortritt. ^n 33e5ug auf le^tere ift bas Urteil üon

Ganon 33arnett, bem überall oerebrten 33orftel)er üon Toynbee
Hall in l'ouDon, ber (Srroäljnung mert, bafj nömtid; bie ©eiftlidj-

!eit als ein Staub üielleidjt nid^t fomol)l baju befäl)igt ift, in

biefen fragen meifen diät ju erteilen, fonbern baf5 il)re Stärfe

in bem Öeftreben liegt, anbere jur GrfüUung il)rer "'^sflidjten ansu^

fialten K Man roiH nun entmeber ben 3lrbeitslofen im allgemeinen

ober befonberen Älaffen raie Tienftboten, alten c;olbaten, entlaffenen

Sträflingen, i^agabunben l)elfen, unb nmn fann bie ^Irbeitslofen im

allgemeinen einteilen in ^Irbeit-:- be,Metient(id) :^eiftungsfäbigc unb in

9iid)tfäl)ige, ferner in fold^e, roeld^c uon ber iMrbeitslofigfeit nod)

nic^t gefc^äbigt finb, in Sinfenbe unb in (iicfunfenc. A-ür bas

Stabium, in bem ber 2lrbeitslofc fid) befinbct, roirb nunft bie Tauer

ber 2lrbcitsloftgfeit roid)tig fein, ^n ^^^ejug auf bie ^Jiotiuenbigfeit

unb ben 2Bert ber ^u geroäl)renben Unterftübungen an ben iJlrbeits^

lofen fönnen roir uns nid)t uerfagen, bie 3lnfid)t bes grofjcn "}Jienfd)en=

fennerä Öoetl)e an5ufül)ren, roeld)er fagt:

„Gigentlid)en Bettlern, alten, gebred)lid)en, frcmben beuten IjaiK

id) niemals gern gegeben, fic fd)iencn fid) in einen ;^uftanb oerfet3t,

fid) brein gefd)idt ju liaben; einem Tbätigcn, im 3lugenblirf 'iQc-

bürftigen bagegen fortjul)elfen, habe id) es nie an i^eifteucr mangeln

laffen."

1 Dr. 3. 183.
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33ei bell eben erroätjuteu ^egrifffobeftimmurtflen tft e§ mm in

uie(en ^äUeii unmögüd;, eine fdjorfe @ren5e 511 äief)eu, in ber ^rajiö

nerniengen fic^ 3wecfe foiuor)! roie ä)iitte(. @o fönnen beifpielsiueife

läublid;e Slrbeiterfolonien ben S^^d ijahm, nidjt btofs ben einzelnen

^;}trbeitö(ofen tedjnifd; nnsgubilben imb pljyfifd) unb moralifd) ju

fräftiqen, fonbern audj ben ftnbtifdjen 3(rbeitemQrft jn entloften nnb
ferner neue 3Irbeit^^ge(egent)eit burd; ilolonifierung üon Sanb 5U

fdjQffen. 33ei ber nnd;foIijenben ^arfteUnng, iue(d)er bie Urfadjen

ber S(rbeitc^(ofigfeit ju ©rnnbe gefegt finb, finb ober bie nufgefül)rten

einjelnen @efid)tiopunfte im 9(uge ju betjolten.

II.

®ie Urfadjen ber 2lrb ei t^Iofigf ei t unb iljre Beseitigung.

äöir unterfdjciben [ubjeftiue unb objeftiue 5lrbett§(ofigfeit. <Bnh^

jeftine 2trbeit§(ofigfeit trifft ben ©in.^elnen, obgleid) 2(rbeit^gelegenl)eit

üor()anben ift. Sie objeftiüe hexnljt auf beni 9JiQnge( an 3lrbeitl=

gelegentjeit, raeldjer nidjt blofs für ben eingetnen 3trbeiter, fonbern

überi)aupt üortjanben ift.

äöenn man von ben unüernieibüd)en $li>ed)felfäKen beso geiuerb^

(id;en £eben§, nield;e ben 9(rbeiter auf furje 3eit befdjäftigungicIoiS

mad^en, wie 5. 33. i^ünbigung luegen ©efdjäfteauflöfung, abfieljt, fo

treten brei g^älle ber fubjef tiyen 2lrbeit!olofigfeit he--

fonberS ^crüor: Stngebot unb 'Jiad;frage treffen nidjt 5ufaniinen, bie

ä^ertjättniffc im ©erwerbe finb nid)t georbnet, ber 9lrbeiter ift arbeit§=

untüd)tig.

5)em crften f)-a\i(, baf3 IHngebot unb ^Jcadjfrage nidjt ,uifammen=

treffen, bieiit ber iHrbeitsouadjuici^v bie StrbeitÄuermi tt etung,
iueld)c 3(rbcit, b. (j. uortjanbene Strbeitygelegenljeit aufftnbct, be=

jietjentlidj ,su itjrer 3tuffinbung beljütflidj ift. ®a bie UnfenntniS

üon 9(ngcbot unb ^Jcadjfragc fomotjt auf feiten be§ ätrbcitgeber^ mie
be§ 3trbeitnet)mer^^ uorljanben ift ober bod) uor()anbeu fein fann, fo

bient fie beiben, mcldje in itjr ein gemeinfameS ^ntf^'^ffe finben.

SJierfanirbigermcife mirb bieio nod) nidjt in genügenbem Umfange er=

fannt, menigften^^ gebridjt e^> aud) in (5nglanb an einer gemeinfamen
Crgauifation non Unterncbmcrn unb 3lrbeitern jnm -^medc ber

Strbeitioüermittelung. Tie uortjanbenen ^Irbeitynadimeifc finb nämlidj

teilen üon ^cn ©emcrfüereinen , kiUi von ©emeinbebeljörben , teit^

üon ''^^Ijitantljropcn eingcridjtet. :ii>a^5 bie ©emerfüereiue anbe=

trifft, fo eignen fid) biefelben befonbery gut für (S'rrid)tung uon
^(rbcit'HiermittctungC'ftoften, weit fie ben 3(rbeiter, feine 5V'bürfniffe

unb ^äljigt'oiten am beften fennen, unb mcit fie naturgemäf? ein

^Jntcrcffe am (S-rfolg ber (>)efd)äftc>füt)rung tjaben. Tiefen :;"\ntercffe

ift bei benjenigen '^sercinen am notmenbigften, meldje eine regelmäßige

3(rbeit§Iofennnterftütutng gemäfjren, unh biefe finb c§ axid), bei

nie(d)en üor5ugÄuieife bie 3lrbeityiiermitte(ung 5U finben ift. 3)a fie

gleidjjeitig ifjren ^Jiitgliebern nodj eine 9?e"itje anberer 3}orteite ge»
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uiäf)ren, fo fönneit fte einen um fo ftorferen ^rucE ausüben, unb
ber ßingetne, roet^em oom herein eine 3(rbeit§gelegent)eit uad)--

ijeroicfen roirö, roirb nä) nur frfjroer bem älrbcits-angebot entjieljen

fönncn, o()ne ber oom 33erein geiuäfirtcn i^orteile oorluftiL] 5U tje^en.

3^ie Sirbeiteüermittelung roirö bd einigen ©eroert'üereinen baburc^

unterftüfit, bafe ik ben a)iit0(iebern bas 9tei]'ege(b uad) anberen

Crten ßeroäf)ren, roo eine 9irbcit5ge(egenf)eit oorijauben ift. Xie
'4}ereine, roeirfje fic^ mit Strbeit^^Dcrnütteiunt] "befaffen, fü()ren meiftenS

genaue Ofegifter über bie Sefc^äftigungslofen uni) ijaitm eine ftrenge

^i^cipün über fie. 3" '^^^ Sieget rairb oerlangt, baß ber 336-'

fc^äftigungsfuc^enbe ftcfj jeben Xag beim äirbeitÄuadjroei» mcibet.

IKitgtieber, roeidje üon bem ^reiroerben einer 2Irbeitvfte(Ie erfafjren,

finb in ber Siegel üerpflid)tet, bies fofort an.^ujeigen. ^ie einjelnen

3roeigoereine unb bie ©efamtüereine oerötfentlidjen 'Hionate= unb
3af)re5beric^te, meiere forool)l baju bienen, eine geroifie Siegelung bes

3(rbeit^marhe§ tierbcijufüljren, ah aud; einen guten (Sinblid in i()n

3u geroätiren. 3lm au^gebilbetften ift ber SIrbeitisnadjroeis bei ben

©eroerfoereinen ber 33ud)brud"er unb ber äliafdjinenbauer.

^ie älteften ber un» befannteu gemeinnü ^ugen ftänbigen

2(rbeit5nad)iüeiÄftellen (labour hureaux) finb bie 1885 in Ggf)am ^

unb ^psroidj gegrünbeten. 33eibe roerbcn von '^k'iDatperfonen im
6t)renamte geteitet. Seit ber Strbeitetofennoi bec- lii^nterc- finb nodj

einige entftanben, oon benen aber bie U)ce[)r5ai)t nur furje 3eit tt)ätig

mar. 33erid)te liegen üor über 9, unb jroar 4 in l'onbon unb 5 in

ber '^-'roüinj, nämiidi bie Heineren Stäbte Ggbam unb Sp^roidj unb

bie großen Stäbte Satforb, ^^.Uijmoutb unb lauerpoot. 'OJiit 9luiS=

na^me berer üon (S-g()am unb ^psroid) finb ik von ben f'omnuinaten

Selbfttierroattungebeiiörben cingeriditet. :^^(ire Xbätigfeit in ben -^i^b^"*-'"

1894 unb 1895 ift fid) na<i) ber uns üordegenben Statiftif ^^iemlid;

gteid^ geblieben: 1894 fanben von 30 000 i'(rbeitfud)cnben GOOO i)(n=

fteüung, 1895 rourben 35 000 Steüen gefud}t unb 17 000 befet^,

oon ben (enteren aber über bie ^ätfte nur oorübergeljenb. Unter

ben Seroerbern befanbcn fid) im ^sQ()re 1894 2500 junge ^Utrfd)cn

unb 4000 ??rauen unb 9}iäbd)en. ^ie nu'iften 3tvbeitfud)enbcn ge=

borten ben Öeroerben an, bie ungelernte ober roenig gelernte 2hbeitcr

brauchen, diejenigen 9Jcoimte, in roeld)cn bie meiftcn Stellen geiud)t

rourben, roaren ber ?yebruar 1894 mit 3500 unb ber ^^iär^ 1895 mit

4600 ^Jcac^fragen. T'iejenigen ^Dionate, in welchen bie roenigften Stellen

gefudjt rourben, roaren ber :3»li 1894 mit 2200, unb ber 9Iuguft

1895 mit 2000 Siadjfragen. ßgljam unb ^P^'^W) fi"b flcine 5lrbeite=

nacbroeife. ^n (f-gbam betrug bie ^yaijl ber 9trbeitiudienben in ben

einjelnen g)bnaten burdjfdjiiittlid) etroa 50, in ^pviuid) 120—150.

3n ben anberen l'lrbeitcMiad)roeiÄftelIen mar fie eine oiel betr(id)tlid)ore

unb erreidjte mebrere ^unbert, in 3'^fi'iflton betrug fie fogar über

900 im Sboember, unb über 1000 im ,^anuar. 3llle§ in allem cr=

» Dr. ©. 23 ff.; UR. e. 97 ff.; Abstiacts 1894, ®. 64 ff., 1895, e. 80 f.;

LCFR. T, S. 82.
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cjiebt jcbodj biefe (gtatiftif, bnf5 bie gemcinmtl5igen 3lrbeit5nttd)iüeife

in (Siißlanb fidj üorfäufig nod) im 8tabium be§ Üserfud;e5 befiiiben.

Sinmedjin erfdjeinen einige bcr uon iljiien gemnd)ten (S-rfaljrungen nid^t

luibendjtüd;. älniS gunädjft haS^ 93erfat)ren anbelangt, fo lüirb bei

allen eine :Öifte ber 3(rbeitfnd)enben unb ber angebotenen Stellen

gefüljrt, je nad}bem, mit Slngabe bee SUter*, ^ß'^i^it'nftanbeio, gegen=

tüärtigen nnb früljeren ^^ernfesS, ber i^antionsfäljigfeit ber Slrbeits-

lofen nnb mit ©ad)= nnb Scamcnsregifter. ®iefc i^iften werben in

beftimmtcn 3roildjenränmen, etwa aller 14 S^age, bnrdjgegangen nnb
biejenigen 3irbeitfnd)enben gcftrid)en, nicldje fid) binnen biefer 3cit

nid)t inieber gemclbet Ijaimi. ®ie l^Irbeitgnad;iueife finb meiftens mit

S^'etcpljon üerfeljcn nnb Ijalten ^eitnngen, in bcnen airbcit^angebote

fidj bcfinben; bnrd) 3infage nnb ^Jac^frage, fd)riftlid) nnb münblid;,

fnd)en )k in fleter 3]crbinbnng mit ben 2lrbeitgebern jn bleiben.

(Sebiibren für bie 53ennl3nng mcrben meiftcnS meber x>on ben 9Irbeit=

fnd)enben nod) non ben Slrbeitgebern crljoben. S)ie 5^often bcr Untere

i)a Itnng belanfen fid) bei ben größeren biiS auf gegen 4000 )})laxt

iä{)rlid). Iki Slrbeit^ftreitigfeiten befleifjigen fid; bie 2lrbeit§nadjineife

ber llnparteilid)feit , inbem fie mebcr ben 2lrbeitgebern nod) ben

2trbeitnebmcrn, bie fid) in einer foldjen bcfinben, 3lrbeitcr bejiebent^

iid) i'lrbcitiSftelien nadjuieifen, fobalb bcr 3trife ober bie 9ln^fpcrrung

ju il)rer Kciuitniio gebradjt ift. 5l>on grofser ^ebcntnng ift es, ob

ber ^Jcadjiucis bcm 9trbeitfud)enbcn eine ©mpfetjlnng an ben 3Irbeit^

geber mitgiebt ober nid)t. '^a§> crftere fc^U cntioeber eine verf5nlid)e

^enntni§ bc§ (^3efd)äft^füljrery , iucld)e nnr bei f leinen ^-l^erl)ältn{ffen

möglid; ift, ober aber bie 3lnftellnng uon (Srörternngen über bie bis=

t)erige jyüljrnng bcio 3lrbcitfudjenbcn ooraus. Tie (S-mpfcl)lnng,

weldjc bem 9lrbeitgebcr eine geiuiffe (^)arantie giebt, l)at ben i^orteil,

baf^ fie bemjcnigen, bcr ibrer teilhaftig wirb, eine bcffcre 9lnsfid^t

anf 5(nnaljme gemäljrt, befd)ränft aber imturgcmäf? bie ;^a\){ ber ben

2trbeitcMiad)ineis ^cnnt3cnbcn nnb trägt übcrbie^ leid)t baju bei, ben

9iad)iiiei§ bei ben 3lrbcitfnd)cnben unbeliebt jn madjcn. 2i>o aber

nid)t burd^ Gmpfel)lung eine gcmiffe (Seuiäl)r übernommen mirb,

fprid)t ber Vlmftanb, baf? ber 9(rbeiter bie gemeinnütugc 3>crmittclnng

übcrbanpt benutU, gegen feine Xücbtigfeit, unb fd)abet il)m natur-

gemäf? uicifad) blof^ ibre ^^cnul^ung in ben fingen bcs 9lrbcitgeberc->.

3lllc biejenigen 3(rbcitC'nad)mcifc ferner, mcld)e irgenbiüie im :j\\-

fammenbangc mit -Icotftanbsarbciten ftanbcn unb bereu ^nanfprud) =

na()me iufoigebeffcn an 9(rmenuntcrftül3ung erinnerte, baben fid; nid)t

,su balten ucrmocbt: auf bcr einen Seite bat fid) ber orbentlid;e

Slrbciter bierburd) abfd)red'cn laffen, auf ber anberen Seite ift ba§

^Jiifttraucn bcr Ibitcruebmer unübcnuiublicb gcmcfeii, mie bcnn nud)

tbatfäd)lid) fid) al-^bann unter ben 9(rbeitfud)enben ein febr erbeblid^er

'•^^roicntfai^ iiicbt leiftungvfäbiger bcfunben bat. (S'^J ift babcr uon
bem 3lrbeit^5nad)nieiÄ forgfältig allc^5 ba^o fernjubalten, uuie audj nur
ben 3lnfd)ein erineden fönnte, al;? ob es fid) um ^Ii>o[)ltl)ätigfeit

banbcle. ©egenmärtig luirb in (i-nglanb übrigens gerabc fo mie in

^entfdjlanb nuljr unb mcbr geforbert, baf? bie Öienunnben be5iel)entlid;
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bic tofalen Selbftüennaltunßlbeprbeii ben älrbeit^nacötoei» in iljre

^anb neljiuen, tüeil jeber öon ben 3(rbcitne[}mern ober uoii ben
Arbeitgebern errid^tete Dfac^iueie leidet parteiifd) gefüljr: unb jnr

SItonopolifierung ber 3Irbeitcrbefdjaffunc3 miBbrandjt werben fann,

jeber anbere ak- oon ben ^nterepcnten erridjtete aber qU ein Unter=

nei)men ber äBoljltbätigfeit erf(^eint, bie man nid)t loitl iinb bie man
mit gntem ©runbe gerabe t)ier fc^eut. ^Hieljrfad) (jaben englifdje

Öeroerfüereine «erlangt, bafe nur oon ibnen einpfof)lene Slrbeitfuienbe

oon ben 2lrbeitgebern angenommen roerben bürften , rooburc^ be--

beutenbe airbeit^ftrcitigfeiten entftanben [inb. ä>iele 3(rbeitgeber finb

bel^alb ben fomnunmlen 9(rbeit^önad)niei|'en günftig gefinnt. Um
]u recf)t roirffam ^u mad)cn, luirb geforbcrt, baß He fid) unter ein-

anber in ^erbinbung fe^en, unD baf5 roomöglid) eine Gentralftelle

unter Staatsauffic^t errid)tet werben foll. 33i0 jel5t finb bie be-

ftefienben ^l^ermittelungen nod) nid)t in 2]erbinbung getreten, ba fie

oon ju geringem Umfange finb unb bat)er mei)x ben örtlid^en Se=

bürfniffen bienen. 2U» bie gebadete GentratfteÜe loürbe ^unadjft bos
Arbeitsamt in ?yrage fommen, ha^i jeiU fc^on in feiner aJtonatejeitung,

aüerbinge eben nur in 3Uifd)nitten oon 4 ,^u 4 äl^oc^en, 33eridjte über

ben Staub be» 2(rbeit?nmrftel giebt.

Unter ben für b e f o n b e r e All a f f e u ber 33 e o ö l f e r u u

g

beftimmten finb an erfter Stelle ^ biejenigen für grauen unb ^liäbc^en

5U nennen, ^ür bie roeib(id;en 3(ngefteEten beiä g^abrif- unb ^anbef^^

betriebet eriftieren ^(rbeitcMmc^roeife in nennenswertem Umfange nidE)t,

unb fc^einf aud) ein 33ebürfui§ nac^ il)nen uid}t oorju liegen, ©ine

2Iu§nat)mc nmc^t bie Vouiig womens Christian association. mcIdjC

in einzelnen iljrer S^^Ü]^ uermitteit, übrigen^ aud) öeimftätteu für

arbeitfudjeube 3)cäbd)en bat. 33ei hm uiefen Xcrtilarbeiterinncn oon

Sancafbire fdjeint bie Senuliung irgenbiueldjeu 3{rbeitc^nad)nieifeÄ ganj

unbefannt ju fein. 2)ie 9iegei ift raobl bie, baf3 (S-lteru, i>eriuanbte

ober ?yreunbe bie 9}{öbd)cn unterbringen. Tagegen finb bie 9Irbeit§=

nac^roeife für weibliche Tienftboten oon befonberer ^ebeutung. Unter

ben gemeinnütugen finb biejenigen ber Metropolitan as.soeiation for

befriending young servants unb ber Girls trieiidly sofioty bei

weitem bie bebeutenbften. Sie erfte (^Jefeüfdiaft würbe im iserfolg

einer Unterfudjung gegrünbet, weldje ^rau :Dtaffau Sctiior 1873 im

3tuftrage beso locai govermnent board über bie (S-rgebniffe ber 3lrmen=

erjiehuug oon 2liäbdben fübrte. Sie ©efeUfc^aft bat ben ^med,

Sl^aifen unb anbere aUeinftetjenbe 3Jiäbd)en burd) iserfdjaffung oon

paffenben Tienften gU unterftüt^en, ibnen für bie 3cit ber ^^efdjäftigunge^

lofigfeit einen ^alt s" bieten, iic ,>u beraten, in Mranfbeitc^fällen ,su

oerforgen, wenn nötig, mit illeibung ,^u oerfeben, ibrc (iTfparniffe

ficber \u fteüen unb ne überbaupt im 9(uge ^n bcbalten. Seljr oiele

biefer iDtäbdien fommen oon ben 2Irmeufdjulen, bie übrigen, wie eS

ber Bufatt giebt. 3m ^a[)xe 1892 3ät)Ite bie WefeUfdjaft ungefäbr

1 Dr. S. 35 f.: UR. 3. 121 ff.
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14 000 ^flegebefoljlene, uou bcncn nniiä()ernb 10 000 auf Sonbon ent=

fielen, ^^on bicfeii 10 000 i:;ouboncrinneu iinirbeii ungefät)r 6000

©teilen befe^t, an 2000 rouvbe Cbbad), an 400 teci)nifd)e SluiSbilbung,

an etroa 700 Äranfenpfleoie unb au 1500 Eleibuug geu3äf)rt. Qu
beu uieiften ^äüeu unirbeu uou beu 90iäbd)eu bie 2Iue>(agen

jurücferftattet. Sie jUieitgcuaiuite ÖefeUfdjaft, bie Girls friendly

Society, ift uugcfäbr um biefelbe ^dt üou ber eugüfrfjen (Staat§=^

fird)e ' gegrüubct worbeu uub beni[)t barauf , bafe SJiitglieber ber

(jötjeren ©täube fid) ai§ Reifer uub Helferinnen (working associates)

pr Iserfügung ftellen uub für bie orbentlidjeu ^^Jiitg lieber be§ ä3ereiu0

forgen. ©obalb ein lel^tere§ uämlid) irgeub eine mm ©teile autritt,

lüirb e§ bemjeuigen Reifer augeuielbet, in beffeu Sejirf e§ gu rool)nen

fonnnt, uub biefer Ijat bann bie ^-^.^flidjt, fidj um ba§ 9Jiitglieb in

jeber äl^eife ju fümmern. Qui Qal)re 1892 5äl)lte bie @efellf($aft

uugefäbr 15 000 i^belfer bejieljentlid) Helferinnen unb gegen 140 000
orbeutlidje ^Jiitglieber. ®ie @efellfd)aft wenbet bem ^(rbeiteuadjroei»

eine grojse Stufmerffauifeit ju unb Ijat unter auberem im Qaljre 1892

ÜOU gegen 10 000 ©telleufud;enbeu gegen 7600 untergebrad)t. Siefe

3ifferu fiub aber uidjt erfdjöpfenb, ba moljl uod^ eine größere 3(ujat)L

ÜOU ©telleufudienben obue förmlid;e 3tumelbung burdj unmittelbare

(Jmpfeljluug untergebrad)t wirb. 9.i>eitere Slrbeiteimdjraeife befteljeu

für ©eeleute, ©olbaten unb eutlaffcnc ©träflinge. ^ie ©eeleute fiub

ber einzige ^kmf^^ftanb, für meldjen eine 5lrt üou ftaatlidjer 9(rbeit!o=

üermittclung, uub 5uiar bei beu ©eenmnuicämteru btr einjelueu ^ä^en
befteljt, inbem fie üou bicfen 33ebörbeu teilio unmittelbar üorgeuommeu
mirb, teils Slgenten -^um 3^1'^^^'' berfelben befonbery jugelaffen fiub.

2tuf jeben ^all muf? ber Slbfdjluf? bes xDieuftüertrageS uor bem ©ee^

manuSamte unb in ©emäfjljeit gefctüidjor ilkftimnuingen erfolgen.

'Jod) merben üielfad) Ülageu über bie 'Jcid)tinucbaltuug biefer i^or=

fd)rifteu laut. S)ie 91rboite'Uad)iüeife für gebiente ©olbaten merben

in ber Hfiwptfadje uou brei Gkfellfdjafteu geführt, uämlicb ber National

association tbr the employment of reserve soldiers, ferner ber

Army and navy pensioner.s socicty, unb eublicl) bem Cor]is of

comniissioners. ®ie erfte @efellfd)aft befdiäftigt fid) bniipt|äd)lid)

mit ber 93erforgung üou 3ieferüiften, bie jiueite mit ber üou '>].Hmfiouären.

Xk orftcre üermittelte im !o>al)re 1892 uabe,^u au 30OO, bie letUere

etuiac> meniger 9lnftellungeu. ^k'ibe föefcllfcbaften erörtern genau bie

^^serfönlidjfeit unb äi^ürbigfcit bcS ^kMuerberci unb bemüljeu fid), burd)

Cirhilare, St-'i^ung^au^eigen uub perfönlidjeS 9(ugebeu üou 3lrbeit=

gebern ©teilen 5U üerfd)affcn. 'Xa§> corps of comniissioners ift eine

3lrt 9tadjroeiig für au^gefud)! gut empfol)lene uub in ber 9tege(

fautionefäbige lernte, beueu ein unbebingteS ^H'rtrauen entgegen^

gebrad)t uierben faun. 5^aS corps jäblte im Qabre 1892 gegen

2000 lliitglicber, uub mar übergenug .^^cfd)äftigung für biefelben

inuucr üorbanbcu. gni^" »^^^ entlaffeneu ©träflinge enblid) bcmütjeu

fid) bie Discharg-o prisoncrs aid socictics, lüeldje mit 't^m einjelnen

C>)efängnieanftalteu foiüobl, mie uutereinaubcr in lanfenber ^>erbinbuug

ftel)eu. Qm Qal)re 1891 mürben üou 47 berartigeu @efenfd)aften
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gegen 18 000 cnttaffeiie 3träf(inge beijanbett. 2)tit 33e5ug auf bie

roeiblid;en eträfliiige ift bemerfeiieiuert, baß ()ier in ber 2i}o{)[tI)ättgfeit

bes ©Uten fo oiel gefd)ieljt, bnn oft 3d)aben aber nid)t Otu^en an-

gerid)tet roirb. ^um SdjluB barf nidjt uneriuä()nt bUnbeii, baf3 a(^

l^tittel, 3lngebot unb Ütadjfragc in 3niaiimicn()ang ^u bringen, bie

ocitung^anseige ungemein oerbreitet ift. ^m '{^alm 1893 l;at man
für einen Xag eine Statiftif ber 3t'itung!?ani;ünbigungen üon Slrbeit;!''

angebot unb SJadjfrage Derfnd)t. Ta inbeS bie erhaltenen 3'if)fen

irgenbroelc^e atigemeinere Sebeutung nid)t in 2lnfprnd) ncbmen
fönnen, ent(}alten roir un» it)rer älUebergabe. ^ie Sirbeit^-permittelung,

icelc^e bie ^dU, Äräfte-- unb ©etbüergeubung ber Umfd)au erfpart,

unb bie mit i^r für männtidjc luie nnnbiidje Strbeitfndjenbe r)er=

bunbenen ©efabren, iiü^iefonbere ber ^erfüt)rnng ^um l'anbftrcid)ertum

unb jur '^^roftitution üermeibct, ift ein niertüoliex\ in feinem 'Jin^en

aber immerbin bcfc^ränftee ^ülf^mittel, luetdjes nur auf einen 2'eil

ber 2trbeit5lofigfeit unb jraar ben am (eic^teften ju treffenbcn 9(n=

roenbung finbet, in auBergeraöbnlic^en Reiten aber oerfagt.

^ic 2lrbeite(ofigfeit faun baber rühren, bafe bie ä.> e r () ä 1 1 n i f f e

im © e ro e r b e n i d) t geregelt finb, unb 5niar fdnn btoß eine jeitiüeife

afute Störung oortiegen ober ein djronifdjer liianget an Crbnnng
unb 33eftänbigfeit. ^n bem erfteren ^aüe fommen für un?:-. Slrbeit£^=

einftellungen unb 3trbeit!lfperrungen in ^.^etradjt. Xuxd) biefc luirb,

lüie auf ber ^an't) liegt, ber 3lrbciter befdjäftigungc-'tox^. 2tbgefcl;en

f)iert)on i)aim\ 3(rbeiteeinfteüungen unb 3iucfperrungen nod) infofem

eine ungünftige 3iad)unrfung, aU bie 2h-beitgeber burd) )k geneigter

werben, bm Arbeiter bei fd)(ed)ten ^eikn ober nid)t ganj genügenber

Öeiftung ober au^o fonft einem Oirunbe su entlaffen, ber oieIIeid)t bei

gegenfeitigem guten iverljältnijS nid)t bit-'i'.^u gefübrt Ijätte. 3111c bie--

jenigen 53eftrebungen, n)e(d)e 9Irbeit!?ftreitigfeiten uerljinbern ober bei=

legen unb bem geroerblidjen 5nc^t-''i bicnen, roirfen baljer gleid^jeitig

ber ülrbeit^lofigfeit entgegen. Unter {i)mn ift ha§> in (fnglanb eine

luidjtige 'Sloik fpielenbe unb auf freiiinüiger ^Ijätigfeit ber ']>arteien

berubenbe SdjiebS-- unb Ginigung^'üerfabren uor allem ju nennen,

roeldicc^ eine gütlidje 3.>erftänbigung ol)ne ^(uefetuing ber 9(rbeit ;^um

Siele bat. Tai- Sdjiebe- unb ßinigungÄuerfaljren ift ein felbftänbigec>

focialpolitifdjee xbcma, unb fann naturgemäf? in biefem :?luffatk»

nic^t meiter bebanDelt luerben. 'i.ki bem smeiten uon nuc an--

genommenen ?yalle, baß bie i^erbältniffe im Wciücrbe banernb ungc--

regelte finb, benfen rair an ©emerbe, in meldjen ber Slrbeiter ^u

einer, nur eine beftinnnte fnrje Seit, oielleidjt nur ein paar 3tnnben

in 3lnfprnd; nel)menben ^Irbcitelciftung (fogenannter ."^ob) angenommen

lüirb, wie biec üielen ungelernten l'lrbcitern ergebt unb beijpiel'juieife

im 93taurergeirierbe bänfig uorfommt. Tae fla|fifd)c ^^eifpiel eine'5

berartigen ©emerbe^ ift bie Torfarbeit '. 9lIIee mirft bier uifammen,

um bie 3(rbeit su einer befonber;? uiu-egelmäf5igen ^u macl)cn: bac-

1 LCFR I, ©. 76, 77.
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SBetter O^egen, 2Binb, 9iebel), bic ©aifon, ber ©tanb be§ ^nnbel»

iinb ©eroerbeic mad;en bie 2lrbeit§ge(cßeiil)eit tmlb 511 einer retdjlicteiv

haih 511 einer forgen. 5)er Umftanb, bn^ bie 2trbeit jiuar nidjt

bnrd)Qn'5, ober bod; uoräug^^tueife eine ungelernte ift unb von jebem

frnftigen 5Jinnne uerridjtet luerben fann, ermöglidjt ben 3»ftn6 öon

9.^efd)äftigung§Iofcn an§> allen ©cmerben, unb bie llnreocImäBigfeit

ber 5h-beit fetbft wirft nnf unftete (Sljaraftere anjieljenb unb benimmt
und) bem ©tetigen, wenn er längere 3c^t i" ben 5)od§ gearbeitet

f)at, bie ©eiüöljiuing an rege(mä|ige 3Irbeit, fobaB ein circulus

vitiosus entfteljt. ÜberbieS finb bie .ßonboner ®od!o fo ungünftig

gelegen, baB ein 3hi§gleid) oon 3lngebot unb 9iad)frage jniifd;en ben

einjefnen fd)iincrig ift. ^n Sonbon mar bie uöüige Unrcgelmäisigfeit

ber iHrbeit bie Siegel. "iJJian bered)nete im 9Ipril 18i)2, bofe in allen

S^odso sufammen an einem Xaa, l)öd)ften§ ISOOO^erfonen ^-5e[d)äftigung

fanben, bafj aber bie ^ai)[ berjcnigen, meld)e regelmäßig 2lrbeit

fud)ten, 22 000 betrug, roosu nod; alle biejenigen famen, bie wegen

zeitweiliger 33efd)äftignngC>lofigfeit aud) blof; zeitweilig 2lrbeitwün[d)ten.

^i§ jn bem berüljmten ©trife von 1889 erfolgte nun unter ben

Bewerbern an jebem ^age, ja teilweife für jebc 5lrbeit, eine befonbere

3lu§lefe. isor ben 3:;i)oren ber T>od§ fpielte fid^ ein wüfter Äampf
um ben '^Nortritt ab, an§> weldjem ber ftärffte aU Sieger Ijeruorging.

9}iit bem ©trife von 1889 follte bie Silbung von ^odarbeiter^

©ewerfuereinen erreidjt werben, weld^e ben 53ebarf an 3lrbeitern be=

redjnen unb je nad) bem ©taube bci§ SlrbeitCMuarfteS fidj gegen neu

^inzufonuncnbe follten fdjließen bürfen. ®en @cwerfücreinen wäre
bamit ein ^Uionopol fowöljl gegenüber ben übrigen 3lrbeitern wie

gegenüber ben llnternctjmern gegeben worben. ZTrol^bem ber ©trife

burd) Unterftül3ung ber gebilbeten ©tänbc, unter bcnen i)iänner ber

{jödjften iiebenc-'fteliung Ijeruortraten, fiegrcid) ucrlief, Ijat er tl)at--

fäd)lid) üiel weniger erreid)t, al^5 ba§ luic^malÄ von ben 5}odgefe[l=

fd)aften eingefüljrte Siftenfijftem ^a§ ,^iftcnfi)ftem befteljt in ber

©d)affung von prioilegierten 91rbciterfategorien, weld;e bei ©ewäljrung
uon 91rbeit beiwrjugt werben folfcn. Unter benen, wcld)e regelmäßig

in ben '^ocU fidj einfinben, wirb nämlid) eine erfte iüaffe ftänbig

befd)äftigt, eine zweite unb britte ."inaffe, bie iiä) burd) ibre befferen

unb geringeren .Öeiftungen unterfdjeibet, finbet nad) ber erften itlaffe

53efd;äftigung , unb erft wenn bie 9lngebörigeu biefer brei illaffen

inttcrgebrad)t finb, werben anbere Strbeiter angenommen. S^ie ®irfung
biefer einfad)en unb bod) fcl)r tief eingreifenben lliaftregel ift allgemein

bie, baf5 bie 2lrbeit eine regclmäf5ige wirb, diejenigen, bie fo 33e=

fdjäftigung finben, baben in jeber 'ik\ziebung burd) fie ^isorteile.

Unter ibnen ift nod) Ijeroorjubeben, baf? bie Öünftling'§wirtfd)aft ber

äi\n-fmci)"ter mit ber täglidj wieberl)olten willfürlid)en 'Jlnc-lefe auf=

I)ört. :iHllerbiiuvJ pflegt ber Sobn etwas z" finfen, ba biefer mit ber

Unrcgelmäfeigfeit bor 5lrbeit z" fteigen pflegt. Unb infofern wiber=

fprid)t bay Siftenfyftem ber uon ben engtifdjen Öewcrfucreinen nur

ZU oft beliebten STattif, ben Sobn auf iloften ber ::)}egelmäf3igfeit ber

Strbeit z» fteigern. }yancv erijötjen fid) bie ^^orberungen on ben
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2lrkiter: her öltere. ber raeiiiger gefc^icfte, finbet mir fdjiuer einen
^Ißia^ in ben brei beüor^ngten itlaffen. gür alle aber, bic nid)t in

biefe brei l^loffen ein5nbringen ba^ ©(ücf i)abm, luirb bic 3trbeit»=

(ofigfeit perfd^ärft nnb d)rünifd;. ^e mel)r lUrbeiter rec]clniä^iö

bef(Jäftigt finb , befto me^r oerringert fid; bie ©nnime ber' ju üer=

teilenben 2lrbeit§gelegenl)eit. ®ie 3(rbeitg(o[igfeit luirb ba^er fo^n*

fagen auf bie Übrigbleibenben fongentriert unb für biefe (enteren

fteigt bie dM.
Sort, TOO ba§ 9iid;t3ufanunentreffen von StrbeitÄangebot unb

=9tQc^frage ober ber Llmftanb, baf5 bie äserljältniffe im (Semerbe nid)t

geregelt finb, bie Urfadje ber 2Irbeite(ofigfeit bilben, (äffen fidj bie

befprod)enen Heilmittel al^> eine Crganifation, beäiel)entlid; al!5 eine

beffere Drgonifation ber ^nbuftrie be.^eidjncn. @i§ bleibt aU le|3ter

©runb ber fubjeftiuen Slrbcitslofigfeit bie i n b i u i b u e 1 1 e 31 r b e i 1 5 =

u n t ü (^ t i g ! e i t b e » 21 r b e i t e r § gu betrad)ten. Sie fann eine teä)-

nifd^e, pljijfifc^e ober moralifd)e fein, ^n weitem Umfange tritt nn!§ Ijier

bie 3^rage ber Selbftoerantroortlidjfeit unb ber ä>erfdjuibung entgegen.

S)ie 51>erfd)ulbung fann fidj auf alle brei 3lrten ber Unfäljigt'eit er-

ftreden unb tljut e^' Ijäufig. 6o wirb jemanb, ber einen fdjiuadjen

ßl)arafter ijat unb oielleidjt ber Xrunffudjt ergeben ift, in ber ^){egel

nid;t§ gelernt unb einen gefdjtuädjten itörper Ijaben. 3>er nmterialiftif'dje

©tanbpunft, bafe e§ nur roirtfd;aftlid)e llrfad;en giebt, raie er mit

^^orliebe t)on ber beutfcfien oocialbemofratie uertreten wirb, tritt

neuerbingg and) in ©nglanb auf. Unter ben vox bem par(amen=

tarifd;en Unlerfudjung§au!ofd)uf5 für bie Slrbeitv'lofenfrage genmd;ten

3(u§fagen non 3lrbeiterfüt)rern finbeu fid) folcbe, loeldje fcblecbtuicg

jebe fittlidje 58erantroortung, §um ^eifpicl für Xrunffndjt, ablcbnen

unb bie le^tere auS^ ben ungünftigen l'ebengoerljältniffen nid;t Mof5

erflären fonbern and; entfdjulbigen. ^um :Kul)me be^ englifdjen

9lrbeiterftanbe§ ift jebod) biefe gefät)r(id)e 3lnfd;auung b\ä> jeiu eine

oereinjelte unb mirb oon ben beften unb bebeutenbften ber focialiftifd;en

2lrbeiterfül)rer, roie 3ol)'i 33urn§ unb STom 3Jiann, nennorfcn, inbem

fie fi(^ nidjt allein barauf befdjränfen, ben 2lrbeiteiinaf|on Un^ufrieben^

i)ett gegen bie 33efi^enbcn jn prcbigcn, fonbern gleidjjeitig nicbt ab=

(äffen , iljuen bie eigenen l'eibenfdjaften unb gei)(er uui()r(icitvgelren

oor3ul)alten. 9Zun liegt e§ l)ier auf ber ^anö, baf? bie Oiren^e

3n)ifd;en Sdiulb unb 3tid)tfdjulb oft faum ,iU beftinunen ift. äi>ie

bei ungeredjtfertigten 3lrbeit£^cinfte(lungen fann aud) bie i^erant-

roortung oorroiegenb ben Staub, unb ben (S-injelncn weniger, üie({eid;t

gar nid)t, treffen, ^m allgemeinen aber, unb für unfere nuMifd)(id)e

©rfenntuig unüerftänblid)e 9lu£^nabmef(üle oorbcbaiten, uiii;b nuui

fagen muffen, baf3 man fo (iegt, wie nmn fid) bettet. AÜr bie

Slrbeit^lofigfeit geigt fid; bieg bentlid; in ber oon allen SciHH'n

raiberfprud}5lo§ befttitigtcn unb leidjt erflärbaren Xbatfadje, baf^

bei allen 3lrbeit§entlaffungen ftet^ ber weniger tüd;tige 9(_rbeiter ^u--

erft entlaffen wirb. S^iejenigen, weldje nur unregelmäf^ige 3(rbcit

finbeu unb oft arbeitslos finb, werben fid) biec^ meift irgenbwie,

aUerbingg mit feljr grof^en 2(bftufungen mel;r ober weniger, felbft
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§uäiifd)rei6en \)ahm. ®er 2lrbeiter, ber am lucuigftcn leiftet, fällt

am (jäufigfteu unb läiujften ber 3(vbeitÄ(o[i(]fdl anljeim, fobafe, wie

ber fd)on inel;rfad; eriimljnte 9Jir. 6()nrle'5 ^oot() fagt, biefe Strdeiter

eine 3Iu§Iefe ber 3Irbeitcninfnl}igen , unb im aügemeincn bie,

uietdjc am meifteu 9iot leiben, aiid) bie ^eiftungSuntüc^tigften finb.

älllcrbiiigio ift bie«? relatiu; roenu uon 5roei 3irbeiteru ber eine gnt,

ber anbere uor^üglid) ift, fo niirb and) ber gnte, namentlid^ (eiber

oft ber ältere mcidjen müfjen, wie t>enn b(of3 ba'o l)öl)ere Seben^atter

oielfad) ein fnrd)tbare§ ^inberni§ werben tann. Über haS' '^eti)äU\n§>

be§ Umfangee ber 9trbeit^4ü[igfeit für bcn gelernten unb für bcn

ungelernten Slrbeiter laffcn fid) feine beftimmten Siegeln aufftettcn;

nur foüiel fann woljl beljanptet werben, bafe ber ungelernte, wenn
er leiftungc--fäl}ig ift, üerl}ältni!cmä{3ig leidjt 3lrbeit finbet, wenn er ec-

aber nidjt ift, um fo leidjter cntlaffen wirb, wäbrenb ber gelernte

3lrbeiter bie Slrbeit fd)uiercr finbet aber audj fdjwerer oerliert. 3lly

eine praftifd)e ©rfalirnng nmg l)ier nod) erwätint werben, ha^ ber

ungelernte 3trbeiter, welcber fid) ju jeber Strbeit bereit erflärt, in ber

9tegel bei feiner etwaS taugt.

^ie Heilmittel gegen bie auf 9lrbeit!ounfä()igfeit beruljeubc

SlrbeitC^lofigfeit finb je nad) ber 3trt ber 9lrbeit§unfäbigfett uerfdjieben.

^ür bie ted)nifd)e ^luc-'bilbung bcio 9lrbeiter^3 wirö neuerbingc- in

©nglanb burd) gewerblidie i:icl)ranftalten , &d)ulcu unb 'ii>erfftätten

in fel)r grof3em llmfangc geforgt- '^on uielen 3eiten Ijat man bie

?^ortfdjritte, weldje bie beutfdje ^nbuftrie in bem Konfurrenjfampfe

gegen bie englifdje genmdjt l)at, auf bie beffere 5luvbilDung namentlid)

be§ beutfd)en §anbelc>-- unb C^jeioerbeftanbejo surücfgofübrt, unb man
bemül)t fid) jeit etwa einem ^aljrjeljut mit aller 9lnftrengung bae

'inn-fäumte nad),iul)oIen, fobaf? bie geioerblidjen .^Mlbiing^^anftalten wie

'^^il^e au^o ber @rbe gefdioffen finb uuh nod) immer neue entfteben.

'Me^ ferner, wa§ ber befferen G-rnäbrung unb '^>ebaufung, maS^ ber

(ST5iel)nng ber il^inber, ber äi>eiterbilbung ber IS'rwacbfenen, ber ']>flege

ber Alranfeu be§ 9(rbeitcrftanbec 5U ftatten fonuuen fann, bient baju,

il)n pl)i)fifd) unb moralifd) im .H'ampfe uni'o ^afein unb um bie

5lrbeit 5u ftärfen. (?'? nuif^ in biefer .^n^jiebung genügen, auf ben

^IBert ber 'iHilfÄfd)ulen, auf bie ^li.Md)tigfeit ber ^ohn-- uub 'Ii'obnung§=

frage, auf bie Kranfenuerfid)cruiig, auf bie 'üefämpfung ber Xrunf=

fud)t unb fonftiger lHuC'fd)uieifungen, auf bie Grfetuing erniebrigenber

'i^erguügungeu burdj oerebclnbe, auf bie eonutagc-rulje uub X^cv^

fürjung ber 3lrbeit§3eit aUo focialpolitifd)e ^Uiouu'nte binjuweifen,

weldje mittelbar and) für bie ^Irbeit-Mofcnfrage oon gröjjter :ii^id)tig=

feit finb, unb junu- nid)t blof? für bie Wegeuiuart, fonbern oor allem

für bie nal)e 3ufuuft, für ba^ fomuuMibe Wefdiledit.

darüber, baf? umn biejenigcn, weld)e arbeiten tonnen aber nid^t

arbeiten wollen, bie ©d)ar ber graulen, ^)iad)läffigen, Iserbnnuuelten,

'Iserlumpten , mit Strenge, ja mit .sMrte, bebanbeln foll, l)errfd)t

ual)cju (5-inftimmigfeit. '^ie allgemeine '3Jieiuung gel)t bal)in, bafe

il)nen auBerbalb be^3 9(rbeitÄl)aufeÄ feine Unterftütunig ju gewäbren

ift unb bafe ba§ 3lrbeitc-l)au'5 möglidjft wenig anjieljeub gemad^t
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werben foü. Senn oor allen SDingen ift bie ^HiKfiüirfunc^ im ^u(\q

3n beljaiten, n)eld;e bie Se()nnb(nn(3 nnlnntcrer (Elemente anf bic

gntöcfinntcn, el)r(tdj nm il)v $lrot fiel) nuU)enben gd^idjteii ber

^euölfenniö übt. ^sijnen gegenüber ift jebec^ 'Jtac^laffen an§
irretjeleiteter 3Beid)ber3igfeit eine UnbiUigfeit nnb bie fttirtfte ^Sex--

fnd;nnij, uon bem oft ranljen äl^ecje ber felbftänbigen (S'rbaltung ab^

juroeidjen. dlad) enßlifd;em 3Xrmenredjt fann b(oJ3 bcrjenige in ba^

2(rbeitc>t)QuC^ gebradjt roerben, lueidjer für fld; ober für feine 3Inge=

Ilörigen bie öffentlid)c 3lrnieiuinterftütuiH(] in 9(nfprnd) nimmt. Sieö

ift ein 9JäfeftanD, ha nnr ,sn uiele üon ber "^liHiblttjätigteit obiie 2Irbeit

ju leben uerftetjen. (£t^ ift baljer, nnb .^mar von feiten ber i^eiliS'

armee ber S^orfdjlng geinadjt n)orben, ha^ man and) berartige 3lrbeit!o=

untt)illige jnr ^^öang^arbeit foU anbalten bürfcn. 3i^enn man ben

S^etreffenben einer gemiffen ^robejeit nnb '^.'robearbeit unterroerfe, fo

fei nnfd^roer ju erfennen, ob er arbeitennunllig ober nrbeit^nnfäljig

fei. S)ie arbeitenben iHaffen ber 33ciiölt'erung mürben einer ber-

artigen ©efe^eeänberung nid)t entgegen fein, benn nienmnb mebr alö

fie fei ber Jyeinb Der i^irbeit^idjen.

'JUdjt für bie 2lrbeiteuiuinUigen fonbern für bie blofj fdjmadjen

6l)araftere fd)lägt (Sljartee 33ootl) bie Grrid)tnng freier lUrbeitiS-

t;äufer üor, in roeld)cn anf ibren Eintrag bicjenigen 'Jlnfnabme finben

fotten, meldte fetbft ba^S ^knonistfein baoon ijabm, bafs fie 5U fd^mad;

finb, um ben 5lampf bes ^.^ebenc^ ^u befteben, nnb metdje bal)er ge--

neigt finb, fic^ einer fortDanernDen Einleitung niiD lHuffid)t ^u nnter^

merfcn. Sicfe 2lrbeit5l)änfer foUen fid) möglidjft fclbft erbalten,

inbem ik teil§ für ben eigenen ^etiarf, teilC' für Den OJiarft probn^ieren.

©io mürbe bae eine Etrt üon öffentlidjen 'ii'erfftätten anf ^Kecbnnng

ber @emeinbe, bejiel)entlid) be§ ©taatee fein. (5-in pratlitdjer 'inu-fud;

in biefem Sinne finb bie Elrbcitebcimftätten ' ber cUird)cnannee

(church anny), meldte jmar in bcr Xbeorie für Die '.Jlrbeitc-'lofen

aller 2lrt beftimmt maren, tbatfäd)lidj aber beinabc nnr fold^e auf=

nelimen, roeld)e au^i 6baral'terfd)mäd)e nollftänbig Sdiiffbrud) gelitten,

aber nod) einigermafjen bie ^^iMüigfdt unb AÜbigfeit ^nr 'Jlrbeit fid)

erljalten l)aben. T'ie .sUrdjenarmce ift eine ber .s^cilcarmec analoge

^nftitution ber '©taatc^fird)e, me(d)e innere aKMffion unter ben

Slrbeitern treibt. ®ie Slrbeit^öbeiniftätten finb 3lrbcit^4)anfer, in

benen ber l)unmne unb ber d)riftlid)e Webanfe befonDer^^ lebenbig ift.

®er S"f«ffe foll nid)t blon i'iabrnng nnb Cbbad), fonbern bäuelid)eiS

2eim\ unb l)äu5lidje^5 Ölüd in ibnen finben. Xa^^, mv^ fie baupt=

fädjlid) fenn5eid)net, ift ibr Heiner Umfang: e^^ follcn böd)ften'5

25 :3nfaffen fid) in ber ein^^Inen ,S3eimftatte befinben. Tic ^'^nfaffen

merben hm Xaa, über ad)t bic^ neun 3tunDim nüt allerbanb 3lrbdten

beft^iiftigt unb man bemüljt iid) , and) annerbalb bcr .s>eimftätte

2lrbeit für fie sn finben. 3ie erbauen, unb ba-ö ift ein miditiger

Unterfd^ieb gegenüber anberen (i:-inrid)tnngcn , nid)t blon Unterhalt

UCß. III, ©. 385 ff.
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unb ^^oft, fonberu and) einen beftimmten ©tücf(o()n. ^lu ^>erfel)i'

mit ber 3hiBenit)clt [inb [ie Mofe infoiueit beidjränft, als» fie fid; üer-

pflidjten muffen, ein orbent(id;e§ Seben ju führen nnb in§be|onbere

iiä) (^eifticjer ©etränfe jn entt)Qlten. ^n ber i^cimftätte wirb anf bie

qröfste ©Qiiberfeit unb anftänbigeg ?5etrai]en mn bem ^erberflÄüater

unb ber ^erberg'smutter gefel)en. ^ebev lüirb einer jiemlid; ftrengen

3lrbeit»probe untcriuorfen. S)ie 2lrbeit»lofen bleiben in ber dlea,d

brei bi§ uier aJionate, in bem 3. bi§ 4. gjionat ift iljr 2oi)n etron»

geringer ai§> in ben bciben erften. Uiu3efäf)r bie ^älfte ber jur (£nt=

(affung Äonnuenben tüirb gut untergebradjt , über ben 3>erbleib ber

übrigen ift nid)t:S befannt. ©djinierigfeitcn in ber ^i^ciplin finb

nidjt {)eroorgetreten. @§ giebt in ben uerfdjiebencn leiten von

:iiionbon unb in ber ''^rouinj ,^iüifdjen 20 unb 30 ^eimftätten. ^m
3a()re 1895 luaren gegen 2000 IHrbeit^Iofe burdj fie I)inburd; gegangen,

burd)fd)nitt(id) 500 im 3iü)re feit ber ©rünbung 1893. Ji>i^tig ift,

ha'B bie ilirc^enormee fid) in fteter $lserbinbung mit ben 9trmen=

bef)örben l)ä(t unb fortgefe^t von biefcn ^^sftegtinge überroiefen er()ält,

benen fie bann in ber befdjdebenen ^Ii>eife fortbilft, benu bie 2lrbeity=

t^eimftättcn bieten eine gute @e(egen()eit, fid) förperlid) unb mora(i]d)

3U erljülen unb ju feftigen. äi>a§ bie ^inan^en anbetrifft, fo muffen

einige ^iifcfjiiffc geteiftet werben, bie 3trbeit ber 9(rbcit^(ofen allein

reid)t nid)t anS'. Um eine .s^eimftätte in $^etrieb ju fe^en, bebarf

e§ eineg einnmligen 3(ufuianbe§ von ungefäljr 2000 Wiaxt, unb

ber jäl)rUd)e ^k'trieb forbert alle^o in allem burd)fd)nittHd) 4—5000
9J(arf. 4^eimftätten ^ für enttaffene Sträflinge, übrigen^o and) für

gefallene grauen, l)at bie ^eii^armee (salvation army) mit fel)r

gutem ©rfotg erridjtet. Ter Sträfling bei feiner Gntlaffung ift ba^5

l)ülf- unb l)offnungc4ofefte (^3efd)öpf auf ber ©rbe: feine alten 'Jreunbe

molien nid)tc von il)m miffen, feine neuen merben it)n nur weiter ju

fd)led)ten Streidjen üerfübren, bie @efellfd)aft ift fein ^einb unb er

ift ber ?yeinb ber ©efellfdjaft. 9ttdjt^5 bleibt ibm übrig, al§ ju

fteljten ober pi üerljungern, unb in ber ^)iegel jiebt er ba§ erftere

oor. ^ebenfallc; aber nuif; er uon ber Wefellfdiaft erbaltcn werben,

beim entweber fterft er feine ^anb in frembe ^afdien, ober aber wir

Ijaben in bie 2:^afdje §u greifen, wenn er im WefflngniiS fi^^t. T^on

ben in ber ^eimftätte aufgenonnnenen Sträflingen bejeugt ber

Scfretör ber ^eill^armee, beffen 3lnfid)t wir foeben wiebergegeben

Ijaben, baf; über 85 ^^ro^ent ber bürgerlidjcn ©efellfd)aft ,surüd=

gewoniu^n finb unb ein e()rlid)e§ l\'ben fübren, 10 '•^jrojent fd)wanfen

unb nur 4 ''^j^iro^ent bem l^after ,^weifell0'3 wicber uerfielen.

1:cx objeftiue 9lrbeitcmangel, b. l). ber nid)t b(ot3 in

ber "^^'erfon eineso einjclnen 3(rbeiterö unb für benfelben, fonbern ber

allgemein, überijaupt oortjanbene 'Hiangel an 9lrbeit'?gefegen(}eit, fann

ein seitwciliger ober ein bauernber, je imd) feinen Ürfadjen fein.

1 UCR. 111, e. :^61.
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^er geitroeilige objeftioe 2lrbeit§mangeP beriifjt uor^

roiegenb auf ber hnxd) bie Unregelmäfeigfeit ber '^vrobuftion beöiiujten

SeitTüeiügen äserriiujerung bcrfclben. ^er ^itücfgang ber '^'robuftion

roieberwiu beruht ooriuiegenb teile auf neu (rinriüffen öer a)cobe, beg

3£^etterÄ uub ber Saifou, teil» auf ben ocftroanfungeu be» ^anbell
(^anbelefrifen). ^as, äöetter, uuö jraar biegen, :)iebel ober ^roft,

i)at eiuen uaturgemäBen einflufe auf alle bie 2Irbeiten, bie im freien
oorgenommen roerben, alfo abgefe^en oon "ber l'aubroirtfc^aft , auf
bie Xocfarbeit, ben Scfiiffsbau, bie ^^^flelarbeit unb bas ^^augemcrbe
überfiaupt. ^er ©influB auf ba§ legtere ift um fo loid^tigcr, ale

ba^Jelbe infolgeber rafrf)en 'I^ermeljruug ber Stäbte eine uiiöerljältnie^

mäßige ^i>ergröBcruug erfa^reu Ijat uub eiue fel^r üiel größere ^ai)i

Don airbeitern al^^ früher befc^äftigt. Saifouarbeit l)äiujt uid;t bloß

00m äl^etter ab. So ift bae ^ud)brucfergetüerbe in i)m oerfc^iebenen

^afjreejeiteu rerfd)ieben ftarf befc^äftigt, beifpiel^roeife luerben in

Gnglanb bie S^^tung^Drucfereien üon ben Sifeungen bei '^^arlamentS

unb oon ben Sporte beeinflufjt. SL^on beut äl'ec^fel ber 33tobe roerDen

l)auptfäd;licb bie mit ber 33efleibung jufammenbängenben ;5'i^iiftne=

jroeige betroffen. 5^a ber äl^unfcb uad) 3teul)eiten immer leb()after

roirb, roirb ei aud) immer fdjiüieriger, auf 3>orrat ju arbeiten, fobaß

bie Sc^roanfungen immer jäl)er unb plöt5lid;cr roerben. Si'äljrenb

im großen ©anjen ba§ J^^^i^Jöbr bie günftigfte 3^'it bilbet, merben

einzelne ©eroerbe, roie bie ©aefabrifation uub bie (2d)ul)madjerei,

Don ber fc^lec^ten ^^aljresjeit gehoben. 2)ie burc^ Sßettcr, Saifon
unb 3)cobe üerurfad)ten 3d)ti)anfungen finben oft in mehr ober

Tueniger regelmäßigen ^^^erioben ftatt, fobaf3 fie aud) oon bem 2Irbeiter

üorf)ergefei)en mcrben fönnen unb ber infolge oon il)nen arboit£4oc^

©eroorbene burdjaus nid)t intmer als in einer unoerbicnten ^cotlage

erfc^eint. Sinb bie ^^^erioben ber airbeitelofigfeit in ber Siegel lang,

fo roirb ber 2Irbeiter in il^nen einen Jcebcnberuf ergreifen, finb fie

furj, fo tüirb ber l)öl)ere 2oi)n, ben er eben roegen ber Unregelmäßig^

feit ber 2trbeit erhält, il)n in ben Staub fe^en, Grfparniffe ,^urürf^

julegen. Sdjlimmer ftet)t es mit hen £)anbelc-frifen. I'ac :ii}efen

ber ^anbeli^frifen berul;t barin, hai^ ber Sliarft mit äi^aren überfüllt

ift unb biefe überl)aupt nidit ober nur ,su 2d)teuberpreifcn abfelUuir

merben. ^ie ÄtauDelsfrife ift erft mit bem ^'ibuftrialiiMnus ent--

ftanben. SÖäljrenb fie in ber ©rünbungy,ieit bee ^^snDuftrialiemul

einen meljr afuten Gljarafter trug, fc^eiut iic ncuerbingl, unc l'eril

l)en)orget)oben bat, einen mebr fd)lcid)enben unb d)ronifd;en (ibaraftcr,

ben ber anbaltenberen loirtfdjaftlid^en Xeprcffion an,suncl)mcn. Gö
lä^t fid) inbes eine geroiffe 33emegung crfenneu : an bie '^^eriobe be^S

iiiieberganges reil)t fid) eine fold)e bei? 3luffd)n)ungc'5 im allmäblidien

Übergänge an, an bie letztere bann raieberum eine "^^u'riobe bei' 9Ib-

fteigens, unb fo fort, ^ie eine '^^eriobe trägt ben Heim Der anberen.

' Dr. ®. 12;^ ff.: LCFR. I, 3. 74: UCK. III, S. 803.

;)Qi)r6uc^ XS 4, tiTrg. D. scftmoücr. 14
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ba§ Übet, be^iel^entlid; bie ^eidtui; in fid;. ®er Übergang erfolgt

oft faum loaljrneljnibar unb erftredt fi^ über Sai)re; bie ^rife

ergreift ein einselnes ©eiuerbe ober bie ^robuftion im ganjen. 2)ie

Urfad)en finb üerfdjieben unb nidjt immer fo bentlid; erfennbare

Umftänbe, wie ilrieg, ^Heüolution, (^pibemie ober 9liiBernte. Sel)r

roefentlid) i[t ber Stanb beS ©etbnmrfte^ unb JlrebitiS. -IJatur-'

gemäfe toirb ein ©tont oon ben ^anbeliofrifen umfomeijr betroffen,

jemebr er für ben SBettmarft unb nid;t blo^ für hen eigenen S3e=

barf probujiert. Q'^fotgebeffen ift ©nglonb gang befonber^ em=

pfinblid). Unb ?iUiQr uierben in erfter 9?ei|e in a)Jitteibenf(^aft

gebogen bie mit Sd)iff§= unb 'Diofdjinenbau pifamment)ängenben ^n^^

buftricn, fo bie ©ifen= unb ^JDietaffprobuftion unb bie mit beiben

eng uerbunbene itobleninbuftrie, mcld;e brei großen ^nbuftrien aber

mieberunt ben ©taub ber übrigen beeinftuffen. ^n ben legten

3a()ren (äfet fic^ ber 2]er(auf einer ^anbel§!rife für ©ngtanb beob=

adjten: nad; oorangegangener ^epreffion begann ein 'Sluffdjmung

im 3a()re 1887, fetite fidj burd) ha§> ^al)X 1888 fort unb errcid;te

feinen ^öljepunft CSnbe 1889. @nbe 1890 loar fd^on nid;t md}x ^u

leugnen, ha^ ber ^anbel ungünftiger raerbe, unb bie rüdfd^rcitenbe

Semegung bauerte im ^aljre 1891 fort; 1892 warb fie nod)

fdjärfer, unb inä()rcnb in ben erften ^Wonaten be§ Sal)re§ 1893 ein

fd)uiad)e£. äöicbcrauftcben erfolgte, erhielt fi(^ bie nieberget)enbe

^enbenj in ber ^meiten ^ä(fte be§ Sot)^^^ \S9S. ©eit 1894 mad)t

fic^ nun niieber eine Sefferung gcltenb, mc{ä)<^ anget)alten I)at, ob=

gleidj fie insbefonbere burd) ben barten 'iiUnter 1894 95 unterbrodjen

luorben ift. 9iad; i)m oon ber 9lrbcit'^lofenfommiffion im g^rübjalir

1895 an bie ©emcinben au^gcfanbien Ji^agebogen litten 475 53e5irfe

mit gegen 12 ^Diillionen (S-inmoljnern , alfo gegen 44 '^^rojent ber

33eoöiferung, an einem au5iml)memeifcn burclj bav 'Ii>etter t)crurfad)ten

9Jotftanb, roäljrenb an einem Siotftanbe, ber burd) bie ^erbältniffe

be§ ^anbelS ueranla^t mar, nur 5 ^e-jirfe mit 1 100 000 ^snfaffen,

alfo nur 4 ^-lirojent ber ^koötfcrung, litten, unb über fd)led)te»

'ißetter unb ben ©tanb be^ c^anbel^ gleidj-ieitig in 122 53e5irten mit

gegen 3 400 000 ^nfaffen, alfo oon 13 "^'rojent ber .^-5eüölfernng

geftagt mürbe.

Sie fo entftebenben jeitmeifen UnrcgelmäBigfeiten ber ^Nrobuftion

fönnen menigfteuÄ teilmeife oorauiogefeben werben, unb in ^^e,^ug auf

bie .soanbel^^frifen bat nmn auf ben altert aufmerffam genmd)t, ben

§uüerläffige amtlidje ©tatiftifen über ben ©taub bec^ ^anbelw unb
i()re fleißige ^^enutumg für ben itaufmami uni) ^snbuftvicllen hahm.
llian müiifcbt baber, baf5 alleS ^ur ^^eförbcrung foldjer ©tatiftifen

getban merbc. 'Jlbgeftellt merben fann bie burd) ba^3 äi'etter oer^

anlafUe UnregelntäfUgfeit natürlid) nid)t, bie burdj ©aifon unb iliobe

oeranlafUen tonnten bagcgen minbeften^ uerringert merben, menn ba»

faufcnbc '^iublifum, be.iiebentlicb bie Unternebmer felbft, in rid)tiger

©elbftjud)t fid) ibnen miberfetUcn unb fo baju beitrügen, bafe bie

3lrbeitÄgc(egenbeit gleidimäfjiger über bac- gan^e ^atjr uerteilt mürbe,

©oioeit aber bie ÜnregelmäJ3igfeit ber '^^robuftion nid)t fo ju be=
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fettigen ift, tuirb, uiib },\mx and) für bie burd^ ^anbetsfrifen (jcrüor^

gerufene Unregelmäfsigfeit, Die 'iNerfürsinig ber 3Irbcitc^3eit empfol)(cn,

inbein bei fteigenbcr j>robuftion bie Übcrftmibeu luegfallen foüen, bei

finfciibcr bie regc(mäf5ige 3lrbeit»5eit uerringert, in beiben fällen bie

fo frei luerbenbe 3lrbeit üon ben gegenwärtig arbeiteto^j 'iMeibenben

üerrid)tet merben foU. ®ie für (fnglanb in ber 2(d)tftunbenbeiuegung

fonfret geroorbene .Seraegung für bie ^i^ertürjung ber ^Irbeit^^eit uer^

folgt unb oerfvric^t als eins ibrer ^»auptjfele bie 2luffQugung ber

2lrbeit^^lofen. äi^eld^en GinfUi^ bie 'i>erfür5ung ber Strbeit^^^eit auf
bie ^|>robu!tion ausübt, ift ein großem 'jiroblem für firf), unb mir
fönnen t)ier nur al§ unfere 3(nfid)t feftftellen, hafj, fo bringenb

roünfdjen^roert bie Sserfürsung ber 3trbeit?\5;eit and; aus Ijunuinen

©rünben erfd)eint, fie jenes 3i^t üorausfidjtlid) nidjt errcid)en roirb,

unb ^raar in ben ^äUen, in roetdjen e^ fid; um eine l^erfür5ung über=

trieben langer 3lrbeits3eit tjanbelt, best)alb nid;t, tueil bie" gleid;e

3trbeitsteiftung in ber t"ür5eren S^^t oollbrad;t merben mürbe. 3t(s

t)auptfäd)(id)es Heilmittel gegen bie ^anbelsfrifen mirD uoii Dem
Sociali^mu» bie (5r)'et3ung ber priuatfapitaliftifdjen '-li>irtfdjaftö=

orbnung burd) bie focialiftifd;e angepriefen. J^jt erft bie auf
@igennut3 bebad)te Spefulation unb bamit bie Überprobuftion be=

feitigt unb bie ^^^robuftion nad; ^ebarf gcfidjert, fo mirb es feine

^anbel^frifen mel)r geben, let)rt ber ©ocialismus. Unb ba nun ber

^riratbefi^ oon '^^robuftionsmitteln unaujJbleiblid) jur ^^U'obuftion

iJjUm ^^mcdt bes perföiilid_)en OieminncÄ fübrt, märe biefer '|.'riüat=

befiß aufäut)eben unb hnxd) ben Öefamtbcfi^ ber ©emeinfamfeit ju

erfeßen. lUud) biefe 5yrage, bie ^yrage, ob bie ^-lefeitigung besi '|sriiiat=

eigentums an ^^^robuftionsmitte[n of)ne bie (S'iitftebung unb ^mar

größerer Übel, ja ob fie überljaupt ausführbar ift, bie ?^rage nad;

^^eorie unb ^rariS beS Socialicnm», fann nntürlid) Ijier nidjt er^

örtert merben. Ttad) unferer 3tiifid;t ift )k principiell ,su uernciuen,

roenn aud) anjuerfennen ift, ha^ bas öffentlid)e Oiefamteigentum, fei

es nun bes Staates ober ber ©enieinbe, mit 'Jiutu^i ber Grmeiterung

moljl noc^ fällig ift, unb jmar insbefonOere in (inglanD, mo ber

'betrieb oon ©ifenbalinen, uon (^a^- unb 'ii>a))'erm erteil fid; burd)--

gängig nod) in ^]Jrioatbefit3 befinbet. ^reilid) mürbe mit einem

fold)en Übergange berartiger ^Inftalten in örfcntlid)en tkii)^ nidjt

bloß bie 23eftänbigfeit ber 91nftcllung ber 3lrbeiter erböbt, fonbern es

mürbe aud), biefer ^eftänbigfeit entfpred)cnb, ber gegcnmärtige l'olni

etmas getürmt merben. Xas in ber "^iraris ber 'Jlrbeitslofenfrage

roic^tige .Qülfsmittel gegen jeitmeiligen objeftiuen iHrbeitsmaiigel, bie

fogenannten 3fotftanbsarbeiten, mirb imn uns meiter unten beionbers

beijanbelt merben.

2) er bauernbe objeftiue lUrbei tsmnngcl berubt in

ber ^auptfad)e auf einem bau er üben :Hücf gange ber "i^ro

buftion ober auf einer ilt enf d;enfraf t crfparenben 'ix er

ä n b e r u n g ber '^i r o b u f t i o n c a r t ober auf einem 9lnmad)fen ber

Slrbcitcrjaljl. 'üJiit bem 'Jiüdgange ber ^^srobuttion uui> ber boburdi

bebingteii ^-Verringerung ber ju liefernben 3lrbeit uerringert fid) aud)

14*
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bte >\af)i ber benötigten 2lrbeiter. ^er 9iücEgann ber "iprobuftion fanu

beifpie(§nieife bebingt fein burd) bog- 2tnfl)ören be§ 33ebarfe§ fcfj(ed)tf)in,.

ober babnrc^, bn^ i^r btojj ber Wiaxtt üerfd)lof|en rairb. ©er banernbe

^tücfganc] ber ''Isrobuftion bebeutet ben ^Jiiebergnng beg ©emerbeg.

Übrigen^ ift nid)t gefaßt, ba^ biefer and) innner einen ÜberfhiB an

2trbe"itern berbeifüljrt. ^kifpicl {jierfnr ift ber ßuftanb ber englifdjen

ßanbiüirtfdjaft, TOe(d;e fid; einerfeitS in einer d)ronifd;en Sepreffion

befinbet, anbererfeitS aber foüiel 9lrbeiter abgiebt, ba^ burd^au» fein

ÜberftuB an il)nen beftcljt. 2Benn beni 9^ücfgange be§ einen @e=
roerbeS nid)t ber 2luffd)iüung in hcn anberen ©etuerben entfprid)t,

fonn man anf einen :9(iebergang ber gefamten ^.solfgroirtfc^aft

fd)lie^en, anbern ^^attes Ijanbelt e^ fid; blof? um eine 3]erfd)iebung,

tueldie ailerbingS ä>ienfd)eimlter in Stnfprudj nebmen fann, innertjaib

ber S^olf^rairtfd^aft. S)a§ ftafftfd^e 33eifpiel bierfür ift ber im
16. 3a{)rl)unbert in groBem Umfange erfolgte Übergang üom Körner=

hau §ur <Sd)af3ud;t in ber englifdjen Sanbiuirtfdjaft, burd; raeld;en

üiele 3:aufenbe uon felbftänbigen :^anbbeiüo()nern in abljängige

'^Proletarier ueriuanbelt mürben. ®er 9iiebergang einee ©emerbe»

t'ann and) blof? total fein, inbem nur ber ©i^ beio ©emerbciS ueriegt

mirb. ©in ikifpiel l)ierfür ift bie ^serlegung bef Sdjiff^baueij uon ber

2;f)emfe an bie (Shjbe unb %\)ne, bie oor menigen S^ljven ftattfanb.

'Jiid)t um eine 3.k'rminberung ber ^robuftion, fonbern in ber bieget

fogar um eine ^l^ermel)rung berfelben Ijanbelt e» ficb, roenn eine ä3er=

änberung ber ^robuftiongart in ber ^Hidjtung ftattfinbet, baB menfd;=

üd)c Slrbeit erfpart, in^befonbere and) burd) lltafd)inenarbeit erfe^t

mirb. 9Jcan fann fogar fagen, bnf? biee ha§> beftänDige ,3ißl »^^^

Unternebmertum^^ ift, um bie 3lrbeiter5al)l im ^i^erbältnifo ^ur ''^ro=

buftion 5u uerringern. Unfer ^al)rl)unbert l)at mit feinen ungeabnten

tedjnifdjen jyortfd;ritten biefe 3:;enben3 im gröfUen llJafjftabe entiuidelt

unb bamit ben Übergang uom ^anbmerf ^ur ^nbuftrie üolljogen,

unb jmar gefd)al) biefc befanntlid) ^uerft in ber englifdjen Srej:tit=

iubuftrie (Smbe be§ vorigen unb Einfang biefe^ ^^abrljunberte. 'XtDi^'-

bcm nun, bafi ber ted)nifd)e ^'vortfd)ritt fd)licf?lid) aud) einen fulturellen

.^ur '^"yolge Ijat , in^^befonbere üud) bie ^Ivbcityiierbältniffe in ben

ted)nifd) l)od)ftel)enben ©emerben erbeblid) befferc ju fein pflegen, als

in ben tedjuifd) ^urüdgebliebcnen, nad)bem einnml überhaupt ber

ted)nifd)e 5ortfd)ritt gemad^t ift, unb tro(3bem bie neue Sed)nif neue

©emerbe entfteben läfjt, meld)e bann mieberum 3lrbeitc^t'räfte be»

anfprnd)en, niie 5. 33- ber i1iafd)incnbau, fo ift bie Übergangszeit

bod) eine barte unb bebingt in ber d\(c\d ein grope^? ®Ienb ber an§>

ber 9lrbcit ©eftof5enen. Traber finb benn and) bie 3orneÄau)5brüd;e

uiol)l orflärlid), meld)e 5lnfang bev ;,>ibrbunbertc- bei Der (S'infübrung

ber lliafd}inen ^u ©emalttbätigfeiten unb 5lufftänben gefübrt baben,

unb aud) neuerbing'o im gegebenen Jvaüe überall 5U befürd)ten finb,

benn bie 9ieibungcn gleid)en fid) ^mar im Ji^iufe ber S^it aui\ aber

nur bie ©efamtbcit be^^ 5lrbeiterftanbe!C^ unb aud) biefe nur allmäl)lid;,

nid)t aber ber einzelne 2lrbciter im 5lugenblid'e finbet neue 9lrbeit.

Tie .s^ülfe gegen bie burd) ben baucruDcn r)i[ürfgang ber ^^srobuftion
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in einem ©eroerbe ober gegen bie burd; 33eränberung ber ^|>robuftion^=

arbeit entftaiibene 2lrbeit»[oHgfeit ift in bein Übergange ber Strbeiter

bei betroffenen Öeroerbel jn anberen ©eiuerben ^n'fuien, niib 3taat
unb Ojemeinbe fönnen unh foücn unter Uniftänben biofen Übergang
beförbern, une bieg and) Ijier unb ba bnrd) (Srridjtung oon getoerb^

Iid;en Sebranftatten mit ßrfotg ge[d)ei)en ift. Ob ber arbeit»-

lol geworbene ftäbtifdie 2lrbeiter loieber in ben länblid^en 3trbeiter

^urüd oermanbett raerben fann, ift oon ben "3(ngfc^üffen üerfd)iebener

2Irmenbebör&en unD anberer gcmeiiniüfeiger 3'iftitnte in ^'onbon in

ben legten ^a()ren nnterfnd)t nnb nabegn übereinftimmenb oerncint

Toorben \ Tal Grgebnil biefer Unterfud^nngen läuft baranf binanl,

boB biefe 9tücfbilbnng nnroirtfd^aftlicb, rocnn nicbt unaulfübrbar fei,

unb bafi man oielmeljr bal;in ftreben muffe, ben Iänblid)en Slrbeiter

als folct;en ;^u erl)alten.

T'ie 3Q^)t ^^^ Strbeiter enb lieb fann in einem einzelnen

(Seroerbe, in einem einzelnen Orte ober überl)aupt madjfen. 3ioifd)en

ber ^abl ber gelernten nnb ber ungelernten findet eine beftänbige

5öerfd)iebnng ftatt : bie ungelernten ftreben nadb (i'intritt in ein ge=

lernte! Öemerbe, meil biefel iljnen beffere (STiftenjbebingungen bietet,

unb bie au§ einem gelernten ©einerbe binanlgebrängten loenben )id)

ber bloßen ^anbarbeit jn. ^kim äöacbfen ber 3lrbeitcr5abl an einem

befttmmten Crte ift an bie riefenbafte ^Jotfloermcbrung ber grofsen

Stäbte jn benfen. hierbei ift bemerfenc-^irert , baf? luenigftenl nad;

ben für Sonbon gemad;ten unb luobl allgemein gültigen 33eobad)tungen

nicbt ber ^uroanbernbe i^anbbemobner, fonbcrn ein burdj erfteren üer=^

brängter Stäbter ber ^Irbeitllofigfcit anbeimfäUt. Ter Sanb-

beroobner fommt in ber Spiegel mit einer beftinnnten 3(u»fid;t auf

2lnftellung, bie er bnrd) 5öerioanbte, g^reunbe ober fonft luen erhalten

l)at ober gn erbalten gebenft, unb bie ibm üermöge feiner beffercn

pbvfifi^en unb moralifd)en i^eiftunglfäbigfeit angeboten mirb. (5t

üerbeffert fid) baber im 3lnfange, unb er trägt jur iNerbeffernng

bei Gb^i^'^fter!! ber ftäbtifd)en ^-Jeüölferung bei, roenn er nud) ben

fdbroäcberen Stäbter rerbrängt nnb bamit bem ßlenb preilgiebt.

®al Sanb ift ber ^n^ßbrunnen für bal inilf im gatvu'u unb für bie

(Stäbte im befonberen. Tie sünftlerifcben :i^eftrebungen, ein Öemerbe

p fdjliefsen, bie nod) Slnfang biefel äi^b^^bnnbertl bäufig maren nnb

aucb beutjutage nod) bei Ojeroerfoereinen ^u finbcn finb, erfd)einen

ebenfo unbaltbar roie bie Slnfbebung ber ^rcijügigtcit luäre. ^yür

bie le^tere fönnen inöel geioiffe 33efci)ränfungen, Oie aber bier nid)t

gu erörtern finO, in pfrage fonnnen, unb iebenfallv- trägt alle':?, uuk-

bal 2(hm auf bem :^anbe für Oen länblid)en 3lrbeiter an.^iebenb

macbt, roie Sßerbefferung bei l^obnel, ber ^-li>obnung, fociale .i^öber--

ftellnng, ^ürforge für gefunbe 5l>ergnügungen , nnb uor allem bie

3)iöglid^feit, fid;' ju einer felbftänbigen Griften,^ empor^mrbeiten, bQ5U

1 UCR. III, 6. 548 ff.
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bei, bell 3i'9 i'i "^i^ Stäbte 311 nenuiiibern, lueldjer, luenn nid)t an^^'-

fd)IieBHd;, fo boc^ in einem (jeniiffen Umfange au§> ber teilroeifen

^offnnngelofigfcit unb ftumptUnnitjen ©införmigfeit bea Sofe^ ber

länblic^en 2Irbeiter l;en)orgc()t.

Xk üer()ä(tni!cniQfeig fd)nelle 33o(t"-3üermef)rung üderljanpt ift ein

3eid)en ber neuen S^'^t. So Ijat fid) in nid;t gan§ fünfsetin S'^^j^en

bie ^eoölfernng oon ©nglnnb nnb 9Bq(c§ oon 26 auf 30 9JiilIionen

(1895) oermeijrt. ^afe bas iJlnrottdjfen bor 9Ir6eiter5al;( bei gleidj=

bleibenber ^srobuftion»menge jur Steigerung ber Slrbeitetofigfeit

füf)ren mu§, ift ftnr. Q§> ift baljer bie 2(bi^ütfe in ber äsermin^

berung be» 2Irbeiternngebote5 unb in ber $8erme!)rung be§ 3Irbeit§=

angeboten 5u fud^cn. ^n erfter .Öinie fommt uor aüen 5)ingen bie

(fntl)altung üon gu zeitigem ^ciraten in ??rage. So ift für iC'onbon

feftgefteüt morben, bafe 53urfdjen oon 18 ober 10 ^ot^ren t)äufig

^Dcäbd;en üon 15 bie-' 17 ^abren, ja in nod) jüngerem 2l(ter tjeiraten.

^reiticb ^ängt bog zeitige heiraten nud) mit hen inbuftrieüen 'l^er=

^ältniffen jufammen, metdje bem jugenblidjen 3irbeiter ben größten

Sol)n fid;ern unb loetd^e nur ju oft, raenigften^^ früljer, au§> ber ^rau
unb ben .^tinbern eine nnrtfd)aft(id) feljr rocrtooUe ^ülfe genuid;t

ijahm. ®nf§ ©egcnftüd ju ben zeitigen heiraten in ben unteren

klaffen bitbet ba^ fpäte in ben oberen. äi>äbrenb bie (?nt^nltung

üon äu zeitigem heiraten burd;au^5 ju billigen ift, miberfpridjt ber

proöentiue @efd)(ed)t!§üerfel)r ben fitt(id)en 31nfd)auungen unferer 3eit.

Xro^bem ift er nodj cor menigen 3fi()i'fit nnnuMitlid; üon ber Sd)rift^

ftellerin 3)ir§. 53efnnt, bie allerbingf feitbem i()re Ifieinung gcanbert

i)Qt, auf ba'5 lebbaftefte in ber Cffent(id)feit befürwortet unb in

Ijunberttnufenben uon ^^^ampljteten ben unteren .vUa'ien ancmpfoblen

luorbcn. '^innter ijat fid) eine ^-ieiuegung für (5infd)ränfung ber

©inuianberung gejeigt, bie inebefonbere bie 3.H'rbältniffe bcio Cft=

enb§ oon Vonbon ungünftig beeinflufjt. ^er (Jnglänber übcrbaupt

bot nnmenttid; burd} bie irifdje Ginmanberung ju teiben gebabt.

3?nc^ einem 2(u§fprudje non (Sarhjte Ijtit ^^^tanb für bie oiete Un=
geredjtigfeit unb ^ebrüdung, bie i§m üon ©nglanb roiberfnbren

ift, baburd) fürd)terlid)c )ind)e genommen, bnfe ber irlänbifdie

9Irbeiter ben englifd)en unterboten unb fo bcffen VebcuÄbnltung

uielfad; auf ein oöllig ungcnügenbee 'Wafi i)erabgcbrüdt bat.

-I'ie gcgenuuirtige 33euiegung gegen bie Ginmanberuiuj rid)tet fid)

natürlid) nid)t gegen ^n'iänber, fonbern uorjugfouieife gegen bie ruf=

fifd;en i^uben, teihneife aud), aderbinge mebr im ^anbclÄftanbe,

gegen bie Teutfd)en, uield)e angeb(id) ^mar nidjt beffer, aber infolge

il)rer gröf^eren 9(nfprud)c4ofigfeit billiger arbeiten, -l^orläufig ift e§

aber blon bei einlaufen obue Grfolg geblieben. Gnblid) fommt jur

i^enncbrung bee ^Irbeiteraugcbotee bie iieförberung ber ^lucMiianberung

in ?vvage. Tiefen burd)aue rationeüen Okbanfen haben aud) fd;on

©euierfuereine geljabt, inbem ]k burc^ Öeioäl)rung uon 3üh5manberungl=
gelbern, übrigen^ nid)t in groBem Umfange unb früber mebr at»

jctU, bie 9(uÄmanberung untcrftüluMi. ^m grof5en ift nod; fein 3?er=

fud; gemadjt morben, bie Slu^umuberung planmäßig ju regeln, ©in
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üerf)ä(tniÄmQBig f (einer, aber burc^aug ptanootler unb beefiafb fef)r

beadEitensmerter fcfjeint je|t üon ber .!Qei(§armee ^ ßemad)t 511 lücrben.

^er ©rimbflebanfe ift ber, bie SIrbeiter uinärfift 511 ncf)ten, aue iljiieu

bie beffcren Gtemeute l)eraue5ufud)cu , bicfelben ^iir Süi-^uianberung

Dorjubereiten unb fie enbltd), nadjbem and; im 3üi0(anöe alle '^^or=

bereitunqen getroffen finb, ()inau53ufc^iden. 3teligiöfe 9Jcotiüe unb
^enbenjen lyerben jinar beftritten, finb aber jiueifeUoä oortianbcn.

3ur 2tuefüf)rung biefe^ ^Innec unterbä(t bre ^eiUarmee in :Öonbon

eine älnjatil üon Cbbäc^ern unb äi^erfftätten (city colony Operation

elevator Workshops), foraie bie g^arntfolonie auf bem Üanhe 5U

^ableigf) in öffei". ^n Sonbon roirb bem 3trbeite(ofen Cbbai^,

9Jaf)rinig unb Strbeit gemäljrt. Zk Strbeit beftebt teile- in bem
Sammeln unb 5ßerroerten ber in hm Strafsen befinblidjen 2{bfälle,

teils in bcr geroerbe-mäBigen ^erfteHung Don Qnbuftrieprobuften. ^ie
ätrbeitatofen erhalten geroöbnüc^ nur Äoft unb SBotjnung, aber feinen

So^n, unb finb geroiffen Siegeln untcnnorfen. i^nebefonbere muffen

fie fic^ oerpfüc^ten, 33erfauf^M"tätten geiftiger ßetränfe nid^t ju be=

treten. 9?or5ug5raeifö, menn aud) nid)t auefctjüeBlid), geboren bie

aufgenommenen 2(rbeit5(ofcn ^ur iltaffe ber unregelmäßig S3efd)äf=

tigten, bcr im 5lampfe ume 2)afein bereite im Sinfen 33egriffenen

oDer Untergegangenen. Xie ^ie^ciplin bat jebod) feine 2d)roicrigfeit

gemacht, ^e nad) ber 2(rbciteleiftung richtet fid; bie ikföftigung.

^ie /^^inanjen bürfen al^ befriebigenDe bejeidjnet roeröen, inbcm

jäf)rli^ etroa eine unb eine i)alhe -Dciüion 2)iarf gebrandet

unb f)ieroon üwa 1 400 000 9Jiarf oerbient raerben. ©egen 5 bis?

6000 ^erfonen erbalten jebe 'Jtadjt Cbbacb, gegen 2— 30()0 merben

burcbfd)nittlid) befcböftigt. Sie Slufnaljme unö 33cfdjciftigung ber

3lrbeitelofen giebt (iielegenbeit, hm Ginselnen fennen ju lernen unb

5U beurteilen. 3^enn e^ ift, loie rid)tig uom Sefretär ber i'^eibS^

armee bemerft loirb, eine ber größten ältißbelligfeiten ber ^Irbeit^--

Icfigfeit, baß He fo oerfd^iebenartige l'eute jufammenbringt. Ter

orbentli(^e iHrbeiter, ber arbeitc-los gcroorben ift, tann pi bemfelbcn

3uftanbe gebrad)t werben, in nie(d)em fid) ber gröjstc l'ump befinbet,

bloß meil ber eine ebenfoiuenig wie ber anbere (3ielb bat. '^Hm ben

2(rbeit5lofen bleiben 20 ^ etiua einen 3Jionat, 34 " 1— 3 "l'ionate,

33 « 3—6 gjionate, 20 % 6 9Jtonate bi-^ ein T^nbr, 8 "0 über ein

3af)r unb 3% über 2 ^a^re. 9(u5 benjenigen, bie eine gcmiffe

3eit bleiben, luerben bie 3»inffe" ber ^"varmfolonie auegefudit. 5)ie

Äolonie üerfügt über 1800 2ldfer Sanb unb liegt an ber 3ec. ITeil^

wirb oerfud)t, ber See Sanb ab^ugciuinnen, teile inirb biebcv mi'

fultioiertee l'anb in i^ultur^uftanb gebrad)t, teile mirb bereite fultur=

fä^igee ^anb bebaut, teile luerben Ziegeleien unb in fleinem aiiaß=

ftabe anbere ßeroerbe betrieben. Tie itolonie jäblt 242 .Uoloniften

unb gegen 40 feft 2lngefteUte unb 3luffid)tebcamte. Tie Tieciplin

ift im großen unö ganzen befriebigcnb, inbem nur gegen l(»"o ber

1 UCR. III, S. 358 ff.
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gur ?yarm jucjelaffenen 3(rlieit^3lofen raicber ijaben entfernt merben

tnüffen. Gnttjaltfamfeit uon gciftinen öictränfen ift and) {)ier uor-

gcfdjrieben. ^m f^avm lüerben nnr foldje :^eute genommen , roeld)e

!öqier(id) rüftig, insbefonbere and) nxd)t ^n n(t finb nn^ huxd) \[)x

^^enetjmen in ben Sonboner 3(nftalten l)inreidjenbe§ 35crtrQuen erroedft

tjühm. ^m c\an^en waren für bie ^nrmtolonie 1895 gegen 2 ^]OiilI.

Wavf, barnnter 800000 ^Dcor! für ba§ Sanb on^gegeben werben.

3Iud; f)ier ift eine geraiffe, ober nid;t er()eblid)e Unterbilanj jn oer--

^eic^nen. ^\§> 1895 nun ift e§ noc^ nid)t ^u einer eigent(ict)en

Crgonifotion ber 2lu!§nianberung gefonmien. ©s ranren jebod; 1895

SScrtjnnblungen im ©ange, beren ®rfo(g nod) md)t befannt ift. ©er
2tuÄiiianberer fod nidjt btofe pf)i)fifd) nnb tedjnifc^ für bie 9Iu§=

roanberung uorbereitet, fonbern c§> muf? in bem fremben Vanbe and}

alleo SU feiner 2Iufnat)me bereit, Unterfunft unb 3(rbeit§gelegent)eit

für i()n üortjanben fein, fobafe er bie Ungeiüifj^eit unb bie 33erein=

famung, ber ber Slu-omnnbercr geroöljntidj ani)eimfällt, nid^t §u über=

ftel)en [jat. 9tur menn fo norgeforgt ift , fann mit ©id^erljeit auf

einen guten (Srfolg für ben 3tu»uianberer gered^net roerben. Unb
ron bem Öebanfen au^gebenb, baf^ nidit b(o| bem 9lu§roanberer ge=

t)oIfen, fonbern ba^ burd) feinen 'Ä^eggang and) ber 2lrbeit!;^marft

entlaftet unb inijbefonbere and) bie IHrmenlaft oerringert luirb, roünfd^t

bie ^ei(£^armee, ba^ bie 3trmenbe^örben ermächtigt werben, ma§ bitS

jetU 5iiH'ifel()aft ift, ^u einer berartigen ^tu^nianberung 3in"rf)üff^ öii

^ierfonen 5U geben, meldje nid)t cigcntlidj unter bie 3Irmeni)erforgung

fallen. ®a inbeffen bie 9tnÄuianberung nod) nidjt planmäßig burd^--

gefütjrt ift, fo I)at bie ^bätigt'cit ber .^cilearmec biv^bcr nur für bie

Unterbringung, ©r^ieljung unb Iserforgung ber iHrbeitiSlofen geroirft.

ßtmaÄ ätjulidjey^ ift bie Hirdgreen tarm in .Öanglei) (CE'ffer), eine

2lnfieb(ung, roeldje, aüerbinge nur in f(einen 3lnfängen, forgfättig

aucgefudjte i-eute annimmt, fie ,^um i^anbbau uorbitbet unb fd)einbar

mit gutem Grfolg alebann nad) ^anaba entfenbet. ©ine üon rabifateu

^^olitifern ,^uerft aufgeftedtc unb verbreitete iHnfid)t uninfd^t ferner bie

G"rrid)tung uon lHrbeiterfo(ouien im Sinne uoit fidj felbft crbaltenben

^U-obnftiiigenoffenfd)aften, teiliS (anbunrtfdjaftlidjer, teil'c inbuftrietler

9uitur auf bem :i^anbe. ^l)v (e^te^ ^{el ift bie 3>ermeljning ber

^vrobuftion, burd) meldte bie i^ermeljrung ber 33ciiölfernng luieber

aufgeioogeu merben foü, ein 3^^^^ metdje'S ein allgemeiney S^ti ber

5lN0lfvunrtfd^aft ift, a(§ foId)e^5 and) obne oor.^ug Sineije S3e;^iel)ung auf

bie ^Irbeit^Iofenfrage ober and) nur auf bie 2lrbeiterfrage überhaupt,
nameiit(id) im '^i.'ege ber ^anbelSpolitif oerfolgt mirb unb foiöeit

imtürlidj auf5er ber 23efpred)ung bleibt. Ta§ bie Socialiften - bie

gänUid)e i?(ufbebnng be;o '^'riuateigentnmÄ an Wrunb unb 'i^oben

nninfd^en, ift in (Snglanb umfo felbftuerftänblid^er, ali bort ber

Örofegrunbbefi^ bie bieget bilbct unb fo gut raie feine 33auerngüter

1 Dr. ©. 48.
2 LCFR. II, S. 857.
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rorljanben finb. äi>enii luir iiiin bie „^ktionalifierung" bee Örunb
imb 33obenÄ als» eine CSInmärc QUBcr ix'trad)t (äffen , fo nerbiencn

bie geinöBigteren 'l^orfdiläge su einer inteiifioereii i^cfiebluiuj uiiD

rationelleren S3eiuirtfcl)aftung bec^ l^anbe^ boc^ eine befonöefe Gr^
TOäf)nuntj. äi?ir befd)ränfen uns, ben '\>ian bee ÖiroBinbnftrictten unb
^^arlomentemitgliebee Dtatlier^ a[§ ben iüoi)l am forgfältigften unb
auÄfü{)rli(^ft au^geardeiteten barjufteHen. 3Jiat^er geljt baoon auc,

ba| jeber normal arbeitefäijige ';)Jiann fid) biird; feiner £»önbe 3{r[ieit

auf bem Sanbe iiienigftene- Die i^often feinet Unter()a(tc5 uerbienen

fönne. 2Benn tro^bem Die .!^anDiüirtfd)aft auä) in (S-nglanb Darnieber^

liege, fo ^änge bie^ [ebig(id) bamit ^ufammen, ha}^ bie ^^ädjter fein

genügenbes ^Iscrftänbniic für bie jraecfmäBige 33eRnrtfd)aftung unD
feine auereidienbe Xljotfraft entiüidfelten. ^a§ eine grofee ^ai)[ uon
3lrbeitern iid) auf Da§ \fanb ^urüdiuünfc^en, unterliege feinem Siucifel.

SSor allen Singen roürben Diejenigen, roeldie felbft ober Deren (£1tern

frü(;er (änbüd^e Strbeiter waren, gern auf bac- l'anb surüdfebren.

^nblidj fei aud) übergenug geeigneter 53oben unter billigen 5öe=

bingungen ju eriuerben. äBenn man nun aud) biefe '-I^oraucM'eBungen

in Dotier 2Iuebel)nung nid;t unbeDiugt anerfennen luill, fo ift bod)

jebenfalli^ foüiel fieser, ba^ infolge ber lanbunrtfd)aftlid)en Tepreffion

ber Umfang be§ (^runb unb ^oDen^i, welcher in ©nglanb unbebaut

liegen bleibt, bej. roelc^er aus 3tderlanD in ^ogbgrünbe uerinanbelt

lüirb, in erfd^redenbem l^iaBe fteigt, baß ferner bie S'^\)i bor lanb=

iüirtfd;aftlid)en 33cDÖlferung erl)eblid) gefunfen ift unb Daß Der fleine

^äd)terftanb fid) nic^t burd^ gefd)äftlid)e 2'üd)tigfeit au^^eidjnet. ^n
ben ^ai}ren 1871—1891 l)at bie lanbiuirtfdjaftlidjc Öeoölferung, Die

bamal» gegen eine Sltillion betrug, nidjt meniger atc^ 200iX30 üiit-

gtieber üerloren. ^n berfelben ^nt finb uon 14 ^Jiiüienen 3lder

ungefäl)r 2 a}iitlionen bem ^^V'luge ent.^ogen morben. T'aß nmn baljcr

bas !L:;anb unb ba!§ )Qo{t inieber jufammenbringen roiU, luie hcix>

S($tagroort lautet, unb l)ierüon bie iiiöfung ber focialen ?vrage cr=

loartet, ift miuDeften^ nid)t unerflärlic^. 'Li3iatl)er befürmortet nun

bie SilDung oon Seljrfolonien (training colonies) unb fleinen ÜUr

fieb hingen (small farni Settlements), ^uv Grmerbung DeC' not^

menbigen Sanbee, sur 3(u5ftattung mit Webäuben, ('•n'rätfdjaften unb

SSorräten foll ber Staat ba§ nötige Gklb bergeben unb unter feiner

Cberauffi(it fotlen ©raffcbaft-^rate unD 3lvmenbel)örben bae Unter-

net)men leiten. 3u ben Sebrfolonien foll eine boppelto 3lrt non l'anb

ertüorben roerben, nämlic^ in ilultur befinbtid)cÄ unb nid)t in .s^ultur

befinblidie» ^u ungefäl)r gleid)cn Xeilen. (i-rft Dicfc -^ufaunnenftellung

ennögli^e ben Grfolg. Teini auf ber einen Seite ift e-? unDenfbar,

bafe eine 3lnfieblung auf uöUig unfultiuicrtem C^Jrunb unb i^oDen

finan;^iett gelingt, unb auf ber anberen Seite ift Da^^ isorbauDonfein

üon unfultioiertem 33oben notmenbig, um hm Moloniften angemeffene

unb leljrreid^e i8efd;äftigung unter allen Umftänben ^i gemdbrcn.

» UCR. III, 2. 292 ff-, 535 ff.
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^er unhütioierte 33oben foU urbar gemadjt, ber fultiüierte nod^ offen

iHegelu ber Ianbnnrt|cl)aftlid)eu Äuuft bebaut roerbeu. hierbei [iub

uürsugsiueife biejeuißeu g^rüdjte 5U berüd'fidjtigeu, lüeldje üiel c^aub=

arbeit uerlaugeu. 9Jatürüd) fotl auc^ ^.Ueljiüirtfdjaft ftattfiuben unb
iuicbefoubere ^^utter uub Sdjiufeu {jert]efteltt luerbeu. ®ie Kolonie

foU uidjt eigciitlid) für bcu ©elbftbebarf, fouberu für ben Raubet
probugieren. 5lu§crbeni foUen auf \i)v geraiffe ^ütficinbuftrien getrieben

nierbeu, bie mit ber i!anbnnrtfd;aft in ^i^erbinbung fteljen, unb aUe§,

was bie 5^o(onie an banbmerfiomäBigen ©rseugniffen bebarf, foff fie

fid; felbft fierftcUen. ®er Koftenaufwanb für eine Kolonie üon un==

gefäljr 200 -^^erfonen toirb auf 600 000 Mavt gefd)ä^t , l)ieroon

würben 180 000 9}carf auf ben 2tnfauf uon 60Ö 3(dern urbaren

Sanbe§, 60 000 3Jtar! auf ben Stufauf üou ebeufoüiel 9tdern un=

fultiüierten Sanbejc, gegen 60000 Wiaxt auf S)rainierung biefe^ i^onbc!?,

160 000 maxf auf ©cbäube unb 2(u^5rüftung unb etwa 140 000 3)Jarf

auf ^-JetriebSfapital entfallen. 2)ie laufenben 33etrieb!§au^'gaben unb
ber Untert;alt ber Koloniften luerbeu sufammen auf gegen 100000
9)larf jätjrlid) oeranfd;lagt, loäljrenb auf ber anbern ©eite ein 33rutto=

geioinn uon gegen 110 000 9)iarf crioartet loirb, fobafj immerijin ein

3ieingeiinnn uon 10000 Wiaxt jätjrlid) uerbtiebe, raeldier gur teil=

uieifen ©ntlöljuuug uaä.) ©tüdlol)n ^^eru1enbung finben iinirbe. Sie
3(nfiebler follen forgfältig auSgefudjt unb jebenfallic nid)t (jerunter-

gefommene ^Jiitglieber be!o 2lrbeiterftaube§ fein. ®ie Kolonie raürbe

baljer ooHfounncn frei fein uub nidjt^j üou einer Korre!tiou!§auftalt

an fid; Ijabeu. ^eber niüfste fidj uerpftidjteti, niinbefteufS einen 3)ionat

äu bleiben, unb ber Umftaub, baß untultiüierte^« Sanb uorljanben

wäre, tüeldje^^ batb utetjr, balb weniger bearbeitet merbcn fanu,

luürbe e;^ eruiögtid;en, über bie od^roantungen in ber ^^aiji ber

Koloniften t)inu)egjufommen. ^htürlid) nutzte aud) 3luffid)t!cperfonal

unb bie beftniöglid)e ted)nifd;e Einleitung üorljanben fein, ^iefe

Ve()rfoionien finb jebod;, mie fdjon il)r 'Jiame befagt, nur bie ä>or=

ftufe, ber eigentlid^e ^weä be^ ganzen ^^Uane!§ geljt auf tleine 9(n=

fieblungen. ®iefe le^tercu follen an^ Ijiureidieub oorgebilbeten, ten

iieljrfoionien entnonnnenen länblidjcu 9Irbeitern befteben, bie 2ln=

fiebluug foU auf beni uon ben i.'cbrfolonicu in Kulturlaub üer=

loanbelteu :l'anbe erfolgen, ober oc^ foll fultioicrtee l^inb unmittelbar

angefauft werben. SDie Slnneblungcu würben Wenieinfdjaftcn fleiner

iL'anbwirtc fein, weldje -iwar felbftänbig uub auf eigene 'J{ed)nung,

aber in ber ^auptfad)e geuoffenfdjaftlid) probu^ieren." :3nf^befonbere

würben fie (£in= unb SJerfaufygenoffenfdjaften bilben unb aud) ge=

wiffe airtifel, wie ihitter unb Käfe, genieiufd)aftlidj I)erftellen.

lUatber erwartet ein gutee finau^iellejo CSTgebni^. ^a^ bie (£d)wierig=

feiten ber prattifcben rurdjfübrung unb ^war überljaupt, wie mit

^Küdfidjt auf ba^:? finanzielle (5-rgebui)?, überaus groR finb, nniß ju^

geftanben werbeji. ^\nebefoubere wirb bie ridjtige 3übiwal)l ber

Kolonifteu, il)re 9luebilbung unb ^ieeiplinicrung üou eutfd)eibenber

53ebeutung fein, ^mmerljin ift bie iliöglid)feit be^o OJelingenS in

bcfdjräuftem Umfange, ba§ Ijeißt infoweit nidjt au^gefd^loffen , al0
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e§ nd) um ben intcüeftueti unb luoralifcf) am f^öc^ften ftefjenben I'eil

bes ^Irbeiterftonbec ^anbelt, welcher allein für i]enof)enfd)aftlid)e

Unteriiclimungen braudibar ift. ^ie 3(u!Jnd)teii merben fid) außerbem
iimjomc()r fteigern, aUi für ben 3elbftbebarf unb nic^t für ben ^>^n^e[

probu3iert lüirD. illatljer, Dem übrigens feine praftifd)en (rrfatj-

rungen ai§> Sanbroirt jur 3eite fteben , bat nielfac^e 3uftinnnung

gefunben, ebenfo fe{)r ift fein '^^ian aber and; al^ unpraftifd) an=

gegriffen luorben, ja man f)at ibm fogar ben S^orrourf gemad)t, ha^
ei fic^ eigenthd) nur um eine oerfappte unb uerbrämte Steueinrid^tung

von 3irbeite= unb Äorreftioneanftalten auf bem Öanbe banble.

Sä^renb bie in ^oHanb gemad^ten äl^nlidjen S^erfuc^e 5ur OJrünbung

von länblic^en SIrbeiterfolonien nid)t red}t gelungen finD, fd)eint ber

einzige bem 3}iatberfd)en ^^(ane einigermaßen äf)nlid)e praftifdje i^er=

fuc^ in Crnglanb , ber üon Browliead farm, erfolgrcid) ju fein.

BroAvhead farm ^ ift eine 2(rbeiterfo(onie in ber 9iäbe von äi>inbermcre

in 2Beftmore(anb , meldte mit ungefäl)r 130 liefern ^'anb unb mit

einem ätufmanbe üOn gegen 100000 Mt oon ber Home Colonisation

Society unter bem ©eiftlii^en a)ir. WxM im 9Jiai 1892 gegrünbet

lüorben ift. Sie beftet}t au^ 30 itolonifton , iiie(d;e aüc 5u ben

3{rbeite[ofen gef)örten unb von iüeld)en iierfd^iebenc anc- bem -llrboit^^

baufe famen. ©egen 20 2tc!er £^anb finb urbar gcmadjt morben.

^ie f)auptfäd)lid)ften Sinfünfte fommen aue ber 2cbtüeinc5U(^t unb

bem ©ortenbau, and) 13 ^^pferbe finb gc5üd)tct roorben. ©egen
50 "o berc Sebarfee ber i^otoniften an 9kbrungemitte(n merben auf

ber ^arm fetbft erjeugt, unb bie Kolonie erbält fid) gegenwärtig

nabeju fetbft.

3t(§ ©efamtergebnij unferer ^arfteltuug möd)ten

lüir uerjeic^nen , baB bie 3IrbeiteIofenfrage ni($t btof; ein ungemein

fc^roierige^, fonbern aud) ein ungemein fompIereiS 'iJroblem ift, TOeId)e^

in engem 3ufammenbange mit hm üerfd)iebenen Seiten ber 'i'olfi?=

nnrtfdiaft unb bc^ ^i^otf-i^ebenS ftebt. ^lidit eine ^:;>anacce, nid}t ein

groBee burd)fd)lagenDcc- Wdttei giebt e^ ,^n ibrer X.'öfung, oielmebr

muffen ben Die Strbeitc-Iofigfeit er.seugenben Urfad)eii eine gan^e ^Keibe

Don fleinen unO großen ©egenmitteln entgegengeftellt merben, bei

Denen roicDerum, jiir 3t-'it menigftenc, ein uerfudiC'^ unD fdirittuieife;?

i^orgeben bas SIngejeigte ift.
'

S^eifelloc^ ift bie 5{rbeitelofcnfrage

als ein nationaleö^^^^roblem an^uerfennen unb ift baber vom Staate

ein 3ielbennif3tee ßinf(^reiten ^n üerlangen. (Ebenfo fid)cr ift, baf? bie

9)iitarbeit unb 3)titoerantmortlid)feit Der lofalen Selbftiieniialtung-?--

bel)örben nic^t entbebrt merben fann unb baß ber freien faritatiuen

Inebeetbätigfeit ein meiter Spielraum bleibt. G-nblid) fommt e^J iior=

?;ugemeife auf bie 3IrbeitÄlofen fclbft an. ^ebe 'Vierung in ber

3lrbeitÄlofenfrage aber gereid)t nid)t bloß ben ^^Irbeitelofen fclbft,

fouDern bem 3lrbeitcrftanbe .yi gute, benn bie 'i^crringerung ber

9ieferoearmee ber 3trbeit5lofen oerftärft bie Stellung bei Grringung

Dr. g. 48 f.
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BejiefientUd^ ßrljaltunc^ guter 2Irbeit5bebinnungen , iinb md)t

MoB ber ^rbeiterftonb i fonbern ba-5 gefamte ^InoI! ift bei einem

1|3rob(em intercf[iert , roeld^Cio fo weite X^reife besfelbeu berüf)rt.

^ÄUr begnügen nnic nid;t mel)r mit ber (Srfenntnig ber l)arten

llBotirbeit, b'ie ^)3talti)Uö in bie f(affifd)en äBorte gefleibet tjat: „Sin

^ienfd) ift, menn feine g^mnitie it)n nidjt ernäf)ren nnb bie @efett=

fdjaft feine 9trbeit nid)t gebrandjen fann, mirflid) überftüffig auf

ber ©rbe. 3ln bem großen ©aftmal)! ber ^Jatur ift für iijn fein

Gonoert aufgelegt. ®ie 9{atur gebietet iljui, iid) wieber §u entfernen,

unb fänmt nid)t, ba^3 ÖJebot felbft gur 3tu^^fül)rung 5U bringen." Xa§>

fittlidje 33eu)u^tfein mie bie ©taat^fluglieit forbern in ber ©egen-

wart unfere ttjätige 33emüt)ung. %nd) nur annä^ernb nollftänbig

tüirb fid) gioar bie 3lrbeitölofigfeit nie befeitigen (äffen, bie fub=

jeftioe uiie bie objeftiue 9Irbeit§lofigfeit roirb immer ein unoermeib^

lid^eS Übel bleiben. (S§ t)anbelt fid; aber um bie Sinfd^räntung bes

UmfangciJ nnb um beffen 3"i-"iirffii^)rung in eine meniger bebroljlid^e

3lu§be()iuing, unb l)ierfür ftet)en einer ooraufd^auenben, mit Umficbt

unb g^eftigfeit gefüljrten SocialpoUtif bie angezeigten äBege offen,

^htr bie (Srfal)rnng inbcl fann leljren, inwiemeit biefelben gangbor

finb nnb jum 3iele fübren. yjian barf ba()er and; üor ?Opfern nid^t

5urüdfd)euen, um biefe ©rfenntni'o ju erlangen, unb haä ge0en=

lüärtige ®efd)led)t mufj üor allem bamit rcdjucn, baf3 erft ba» fünftige

erntet.

III.

9iotftanb§arbeiten.

Unter 9iotftQnbearbeiten uerfteben mir öffentüd^e ^trbeiten, roeldje,

unb 5unir überbanvt ober ,^u bem gomä()lten 3eitvimft, bßiiptfäd)Ud)

unternommen loerben, um t)^n burclj 3Irbeit§lofigfeit in '^tot geratenen

3trbcit§lofen 33efd;äftiguiuj unh Unterftüijnng ,^u geiuäbren. ';}Umofen

entmürbigen unb gcfäljrben ben ©mpfdngcr, and; luenu fie uom Staat

ober ber ©emeinbe erfolgen, bie 3iiiuenbnng non 3Irbeit§oerbienft ba=

gegen fd;eint uon bem llfafel ber geuiöl)niid)en, otine ©egenteiftung

gebotenen 3lrmennnterftütuing frei unb ift ^luar ^iiUil)ltbat, aber nid)t

äöoijltbätigfeit. Sem 3lrbeit»(ofen gegenüber erfd^eint fie aUo ba^o

©egebene, uieil fie baö Übel an ber "'A^nrjel padt. 'Iseranftaltungen

ron Scotftanbioarbeiten finb be!ot)alb etmai? fo 'Jcatürlid)eÄ , ha^

fie bie äiUrtfdjaft^^gefdjid^te aller ^Isölfer in l)obem Multursuftanbe

fennt. Um nur je ein ikifpiel auiS bem 9lltertum unb an^i biefem

^abrbunbert mitzuteilen, fo finb bie ':|?rad)tbauten be;o '^Ncrifle>o, roie

bie Oiapoleonc. III. zmn guten I'eil a\bi focialpolitifdjen Ci-noägnngen

unb mit 3iüdfid)t auf bie ÜIrbcitC'lofen erfolgt, -^sn ber ^ccujeit, bie

ba'S Sdjlagioort bc^? ^Kedite^^ auf 3Irbcit erfunben bat, ift bie 5i3er=^

anftaltung non ^liotftanb^Sarbeiten eine mit ber 'Jlrbeitelofennot regel=

mäf3ig n)iebcrfel)renbe ^orberung an bie öffentlid;en ©eiualten ge=
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roorben. 3Iuc^ in ßnglanb^ tQud;te fie im ^erbft 1892 fofort auf.

©ine S'eputation ber im ©roffcfjQft^rat üon Öoubon bcfinb(id)cu

Slrbeiterrcrtreter fud}te am 3. 9ioücmber beu '^ränbcnten hc^ local

government board auf unb forberte, baß basc iHiiit hm 3elbftDer=

irta(tuncjgbet)örbeu 3iütftanb^arbeiteii anempfei)(en foUe. 2Im 15. 2ep=
tember 1893 erfd)ien roieberum eine Deputation beim ^^^räfibenten be»

älmteS unh forberte ben Grlaß eine» bie^bejüi^tid^en Öefe^ee. 1894

ginn ber ©eroerffdjaft^rat oon l^onbon in -gleidjer <Bad)e ha-i i}hnt

an. 2luf biefe 2(nfudjen ijin erliefe benn aud) ba^felbe, tuie el fdjon

früher in ben ^af)ren 1886, 1887 unb 1891 geti)an batte, am
15. DJoüember 1892, am 1. s::ftober 1893 unb am 11. g^ebruar 1895

ein 6irhi(ar an bie iljm unterfteüten Selbftüenoaltungc-'bebörben, unb
jraar 3Irmenbebörben tuie politifdjc ©emeinbe, bes ^nfjatt», ba^

bie aufeergeroöbnlidie 'Jtot baö Simt oerantaffe, bie 3tufmerffamfeit

auf bie i^eranfta(tung oon öffentlichen älrbeiten ju bem ^mtde
ju lenfen, baß biejenigen 2lrbeit^^(ofen, roetc^e nid)t geroöbnlid;e

Strmenunterftü^ung empfingen, befdjäftigt unb fo in bie l^age ge*

fe^t mürben, ibre Unabbängigfeit unb ibre politifcben ^ürgerred)te

ju bebalten, ©e feien 9(rbeiten notroenbig, iueld)e nid)t ben 5Jtafe[

ber 2Irmeuunterftüt3ung au fid; trügen, roetd)e oon allen auegefübrt

roerben !önnten ol)ne ^Jiüdfid)t auf ibren früberen ^eruf unb meldje

nicbt mit ber 2lrbeit ber nocb in 33efd)äftigung Stebenben fon=

furrierten. 2tl§ foldje 3(rbeiten mürben Strafeenreinigungen, Strafeen^

anlegen unb -pflaftern, Spatenarbeit, einlegen üon öffentlidjen "'^Uät^en

unb Söafferroerfen in^befonbere empfoblen. 9Jiit bem Girfular üon

1892 TDurbe no(^ befonberc- barauf bi"9tnüiefen, ha^ ber be^ablte

!L'of)n fid) etroa» unter bem gemöbnlidjen Ijaltm möd)te. 3iad;

geltenbcm 9iedjt roirb nun jmar an arbeitefäbige SIrbeitelofe eine

ärmenunterftü^ung nur im 2(rmenbaufe, roo natürlid) gearbeitet

merben muß, ober aufeerbalb bes 21rmenbaufe» nur auf Wrunb einer

ätrbeit^probe gegeben (out door relief labour lest), aber biefe 2trbeit

bient nur jur ßrroeifuug ber 2Bürbigfeit, bie Unterftütumg bleibt

^llmofen, nid^t ^obn ober 2Irbeit^ücrbicnft, unb cntjicbt bie politifd)en

3timmrecbte. äi^b^'^ii^^ ^i^ SIrmenbebörben 'Jcotftaiibc^arbeiten nid)t

unternebmen fönuen, obne ha^ biejenigen, meld)e bei ibuen be=

f(^äftigt, al» 2Irme augefeben roerben, b^ben bie politifdien 03e=

meinben äße 3]olImad)ten, um berartige 9trbeiten aud) unter 9luf=

nabme üon 2^arteben uor.^uuebmen, unb jroar obne bafi bann bie

^^efdjäftiguug ale 9lrmenunterftütung gilt. Der Unterfd^ieb liegt

barin, baB bie 2Irnumbebörbe Unterftütumg geroäbrcu luufe, bafe ba=

gegen bie politifd)e 6)emeinbe eine Unterftüluing ber 9lrbeit'5lofen, ali

roe'Icbc fid; audi bie !)totftanbcarbciten barftellen, in feiner •iinnfe m
geroäbren oerptlid;tet ift. Dae 3lmt empfiehlt baber, haV^ bie2lrmen--

bet;örbe fid; mit Der pütitifd;en Öemeinbe in iieibiuDung fetjt unb

' UCR. I, S. 2-5 ff.; Abstracts 1894, 3. 67; Labour (iazette, l'iär,

1S94: UR. ©. 144, 145.
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bie leidere jur ^eranftaltung üon 9totftonb§Qrbeitcu betüegt, meldje,

lüeit [ie nid;t 3lnneiuinteiftütuiiU3 in ted;iü[d;em ©inne finb, oiid^

nid)t ben ä>erhtft ber poHti[d;eii Stimmred) te für beu 2lrbeit§(ofen

iiadj fid) jieljen.

ytuf ba5 im 3«t)re 1802 an üie(e Ijunberte von Stellen er=

taffene dirhilar luurben nadjuiei^Iid; nur uon 96 (Se(bftr)eriüattung§=

beworben 3iot[tanb§artieiten unternommen unb ungefähr 27 000 ^Irbeitl-

tofe befd^äftigt. ;s\n gröBton Umfange fanbeu bie 3iotftanb§arbeiten

öu^er in einigen teilen SonbonS in ßeebiS unb in i^ioerpoot ftatt,

33 3>eranfta(tungen entfielen auf :^onboner 33e5irfe, 54 auf ©nglanb

unb 2iHÜe§, 7 auf Sdjottlanb. ^Son 38 ©teilen rourbe SiBege= unb

Sd;Ieuf3enbau, üon 22 ©teilen ©teineflopfen, von 31 ©teilen 2Bege-

reinigung, von 24 ©teilen ©rbarbeiten in ^arfic, 5!ird;l)öfen u. f. m.

gemelbet, bod) fanben and) anbere 3(rbciten ftatt, unb ein unb bie-

felbe 8el)örbe ueranftaltete nidjt feiten gleidjseitig mel)rere 9Irbeiten.

23ei ber 3(u§fül)rung mürben gleiche Örunbfäi[^e im aUgenteinen nid^t

beobadjtet: bie 2lrbeit§lofcn mürben al§ 33eraerber teil§ fofort an=

genommen, tei(§ einer üorl)erigen llnterfud)ung nad; Scben^^fübrung

unb Seben^-uerl)ältniffen untermorfen. ^er ge§al)Itc l^oljit fcbmanfte

^mifdjen einem ©djilling hen xao, unb eineut Ijalben edjilüng bie

©tunbe, er betrug teilio ben ortCmbIid;en ©al3, teilö einen ge--

ringeren unb mürbe teilfo ganj in bar, teill in lliaturalien gejaljlt.

S)er einzelne 3trbeitÄlofe mürbe teilg bie ganse äöod^e, tcily nur

3 STage, teil§ ben noüen Xao,, teils nur ben l)alben 3:'ag befd)äftigt.

Die ^el)örben unternal)mcn entmeber bie 9(rbeiten felbft ober über-

trugen fie an einen Untcrncbmer, ber bann feincrfeit!o bie 9lrbeit§-

lofcn ammljm. Über bie erbaltenen :}lrbcitSleiftungen mirb im aü^

gemeinen geflagt, bafs fie ungenügenbe ober minbermertige feien, nur

in fieben f^-iWim merben fie gelobt, fobaB im groBen Oianjen fd;ledjter

unb teurer aU gemöbnlid) gearbeitet mürbe, '^tidjt genug nun, baf5

bie ,3^^1)1 ber ©elbftueruialtungebebörben, meldje auf ba§ (iirfular

eingingen, eine uerljältnicMnäBig fel)r geringe mar, fo lel)nten eine

^Injaljl bebeutenber unb burd) ' ibre l^iftnngen anygejcidineter @e=

meinben e§ auiSbrüdlid) ab, bem 3lnbeimgoben bee iJlmte'S A^lg*-' S^'

leiften. ©o eine ^tnjabl ^^e^irfe in ,!L'onbon, ferner '-IMrmingbam unb

Oilaegoro. ^n ben an baS 'Jtmt gerid)teten ^^efd)lüffon meifeii biefc

©emeinben barauf I)in, ba{3 fie eS grunbfäiüid) nid)t als bie 'i^ftid)t

ber politifdjen C^Jemeinben anerfeinien fönnten, 'JiotftanbSarbeiten ju

üeranftalten. ^ie ^l^ornabme öffentlid)er 5lrbeiten rid)te fid) nad) bem
33ebürfniy unb fei im norauS fo ^u bcftimmen , baf? fie fomol)l ber

^abreSjeit nad) am boften uorgenommen merben fönnten , als baf5

and) nur i'eiftungSfäbige bei ihnen ^sermenbung fänben. ®ie

politifd)c ©emeinbe fei meber iierpftid)tet, nod) bered)tigt, ben 9Jiel)r=

aufmanb ,iU tragen, meld)e eine öffentlid)e 9(rbeit öeraniaffe, menn fie

als iliotftanbSarbeit uorgenonunen merbe. ^er 33ürgermeifter oon

©laSgom brüdt fid) mobl am fd)ärfften fo auS, ba|3 bie Ci'mpfeblung

«n ©elbftuermaltungSbebörben, i)iotftanbSarbeiten uor^unetjmcn , nur

üon 'JJuinnern au^gcljen fönne, bie über bie 2^l)ätigfeit ber ©elbft-
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reriüQltung nid^t unterrid;tet feien. Tauu mirb auf bie ^öebenfen

Inngeioiefen , tueldje barin beruf)en, baß in ber Slrlieiterbenölfennu-;

bie Überzeugung enuecft werbe, ber ©taat ober bie Wemeinbe niüffe

für 2lrbeit forgen. Seien i)cotftanb^^arbeiten nnunigänglid) nötig, fo

würben )k am beften aue ilJitteln oorgenoninien, bie mird) öffentlid^e

Sammlungen aufgebradjt mürben.

^m äöinter 1893 gu 1894 mürben nad^mei^lidj nur uon 27
©elbftüerroaltung^^beprben 9totftanb§arbeiten" unternommen, unb ge=

bridjt ec- an nätjeren 3(ngaben über biefelben. 5Iuf bac' (el^e CSirhilar

be^ 3tmte!§ uom ^at;re 1895 gingen nur 40 ^Intmorten ein, auc^

benen bie '^ornaljme uon :}totftanbsarbeiten im allgemeinen erfid)tlid;

ift. biefelben cntfpredjen im großen unb ganjen ber 3Irt nad) t^eiv

jenigen im öorangegangenen ülMutcr. 3)ie neueren ©rfolge finb un-

befannt. ^m folgenben geben mir bie au^füljrlic^ere ^'arfteUung

einiger '.liotftanbcarbeiten unb jroar ol)ne 9tüdfid)t barauf, ob fie uon
33e{)örben aibi Steuermitteln unternommen ober ber gemeinnüMgen
5föoi)(tt)ätig!eit entfprungen finb. ^^Ur mäl)len jmei %alic aua Üonbon,

foraie fieebä unb ©laegom an$, über bie befonberso eingeljenbe 3ln-'

gaben nortiegen.

3uerft menben mir un?^ bem 3( r m e n o e r b a n b e u o n 'ii> e ft 1} am '

in Sonbon ju, meldier eine 33ei)ölferung uon etroa 365 000 (Sin=

mofjnern t)at unb einen teil^^ länblid^en, teiliS ftäbtifd)en (Sljaratter

aufroeift. X)iefer ^ejirf roirb ale tijpifd) für bie 3trbeitylofennot an--

gefet)en unb finb üon ber Hommiffion für bie 3(rbeitc4ofenfrage nid)t

meniger a\§> 6 SßiiQ'^" ^^'^ ^t^m ^^ejirfe üer()ört roorben, unb ^roar

ber Sefretär het- 3(rmenüerbanbe§, 5mei mobibefannte töroftinbuftrieUe,

§mei 3Irbeiteröertreter unb ein bei ben 3iotftanbc-arbciten befd)äftigter

2Berffül)rer. '^m ^a^re 1894 beliefen fid) bie 31rmenlaften be^ i^e=

3irfe§ auf über eine i>citlion 9}iarf, üon benen bie größere ."gälfte auf

2trmenunterftül3ung entfiel, bie außerljalb bev 91rbcitÄbaufeÄ gemäl)rt

mürbe, ©egen 10 000 arbeitelofe 3^amilienl)äupter foHen fidj im

äöinter 1895 im ^k^irfe befunben Ijaben, mie eine uon ben 3lrbeiter=

üereinen be§ 33e5irfe!o üon ^aui^ ,iU S^aui' angeftellte Unterfud)ung

mit einiger Sid)erl)eit ju ergeben fd)eint. :ijcbenfalli:-' mürben im

Slrbeit^-baufc in bcr erften ^älfte bec- Acbruar 1895 über 8500 Dfann,

menn aud) nur oorübergebenb, befdjäftigt, unibrenb (f-nbe 1893 unO

2(nfang 1894 bie 3al)l nod; nidjt 3000 DJanu betragen batte. Ik-

reitö im Sal)re 1893 mor au'5 bem ©cnuMuberat unb ben 3i'id)nern

einer milbtl)ätigen Sammlung ein gcnunnfamer 3lu^vfd)un ,Mir Unter=

ftüßung ber Slrbeit^lofen gebilbet morbcn, unt^ im :^"^abre 1894 maren

in iliHinfteab bei Slnleguiig eiiu'c- äi^afiermorfc:« gegen 15« »0 3lrbeit'§=

lofe befd;äftigt rooröen unb .^mar bcr cinu'liu' je 4 Tage in ber '^i>od)e

unb 5u bem gemöl)nlid)on Vobnfatu' uon ' i Sd)illing bie Stunbc. (i'e

Iiatte fid) jebocl) ergeben , baf3 bie gcleiftete 3lrbcit 5o ^;^ro^ent

teurer fam aU unter gemöl}nlid)en Umftänbcn. 3>e'jlialb mad)tc

1 ÜCR. I, S 99-173: III, £. 429-38, 448—60, 474—78.
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2(nfQno 1895, als bie 3(rbeiti->(oKnfrat]e uneber Qiiftaucljtc, ein 5Jiit=

güeb beS gemeinfameii 9J[it^fd)ii[|e!§, ber -Direftor eincu grofjeii Sd^iff^^

bnugci'cdfdjaft im ^e^irte, Wa. ^\il§>, beii 'l^orfcljlag, ba§ bic (BnU

(ol)ming ber bei ben ^Jtotftaiibc^arbeiten gu befd^äftigenben 2lrbeit»lofen

in ber äi>eife erfolgen foUe, bü^ jiuar ein fefter Voljii gegeben loerbe,

biejer aber etiua nni ein 3)rittel geringer fein foUe aU ber geiüöl;n=

lid;e iinb von ben Weroerfuereinen anerfannte .^ol)nfa| unb 'oa'i auf3er=

beut ber gen)öl)nlid)e Stüdloljnfa^ angenommen unb bie ©ifferenj

jiüifdjen biefem unb bem t)orl)in ermäljnten feften ^ot)nfa^e ben

3lrbeitern nad) bem äBerte iljrer 2trbeit§leiftung auSgegalilt merben

foUe, fobaf^ ber 3lrbciter groar einen 9}iinimallol)n erljalte, aber bod)

bie ^Uiöglidjfeit Ijabe, bei normaler 3lrbeit!5leiftung tiiefen 9}tinimal=

loljn auf ben gciuöljnlidjen Öobn be§ ©eiuerbeio ju fteigern. 2)iefer

billige unb 3n)cc!mä§ige 'inn-fdjlag luurbe oon bem ©emeinberat gu

^^i>eftl)am gunädjft angenommen, uerurfad^te aber in ber Slrbeiter-

beuölferung unb uamentlid) bei ben ©emerfüereinen eine geiüaltige

31ufregung. ^ei ber näd)ften ©i|3ung beg ©emeinberate» erfd)ien

eine Deputation »on Slrbeit^lofen unb ©eiüertoereiuijmitgliebern, bie

in ftärfften 3lui?brüc!en bagegen ^Iscriuabrnng einlegten, ba§ bie 3lr=

beiticlofen ju einem geringeren al^^ bem Voijue ber (^Jemerfoereine be=

fd)äftigt werben foUten; glcidjgeitig nerfammelte fidj uor bem Si^ung^=

baufe eine S.solf^imenge unb fd)üditerte tbatfädUid) ben Öcmeinberat

ein, wie benn and) bie Seputatioufomitglieber beftig unb brot)enb

auftraten unb unter anberm eine rote ^abne mit in ben ®i^ung§=^

faal bradjten. 3)ie 'ii>irfung biefesS begeidjuenben ^Isorgange^J mar
bie, baf5 gnnädjft ber (*<)enieinberat feinen ^5efd)lnf5 mieber aufbob unb
al'^^iaib infolgebeffen ber gemeinfame 3luefd)uf3 fid) auflöfte. Ter
(^)emeinberat ftellte fid) nunmebr mit ebcnfo großer lliebrl)eit, roie er

üorljer ben gegenteiligen einimbm, auf ben «Stanbpunft, i)a\i ber üh-

[\d)c, oon ben ©eiuertoereinen anerfaiuitc !^o\)\\ and) an 9(rbeitSlofe

begaljtt merben müfUe, bamit nid)t bie ^öljue allgemein gebrüdt

unirben unb biergu oon ber ©emeinbebebörb': felbft bay 33eifpiel ge^

geben werbe. ^J!)ir. ^ill§ bagegen ging bauon an^:', bafj 9iütftanbö^

arbeiten eine ?yorm ber Unterftübung feien unb baf? nmn baber ben

bei ibnen 33efd)äftigten unbebingt meniger geben muffe alc^ anbern

:}lrbeitern, um nid)t einen fünftlidien 3lurei5 in ber 3lrbeiter--

beüölferung gu fd^affen, ficb al-o 9lrbeit^ilofe uerforgen gn laffen.

T^er Wemeinberat befd)äftigte nun auf feine .sioften gegen 2500
Ülrbeit^lofe mit (Scbiu'cfd)aufeln unb Strafeenarbeiten. Über bie

lebteren ift befannt, bau fie ungefäljr i)a<^ nierfad)e ber geuuil)n=

(id)cn .Höften uerurfacbten, wobei allerbing^ neben ber ungonügenben
3(rbeitÄlciftnng and) bie burd) ?yroftwetter uerurfaditen iSd)unerig=

feiten in 9(nred)iuing gu bringen finb. Q^i würbe ber gewöt)nlid;e

3tunbenlol)n oon ^2 Sd)illing begabtt unb es würben bie 91rbeitö'

lofen 8 ober 4 S^age in ber älsod)e 6 ©tunben ben iTag befd^öf=

tigt_, fobaf? baburdj wcnigftcn^, bafe bie ^kfdjäftigung uidjt fort=

laufenb erfolgte, ber 'iiHHl)enlobn niebriger gebalten würbe, ab?

ber eine-ö gewöl)nlid)en 2lrbeiter^5. Sagegen unternaljm WiX. ^iüS'
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mit ben if)m burd; öffentlidje Sammlungen 5ugef(offenen 9)JitteIn

9^otftanbÄarbeiten bei iinmftenb, mcidjc in (rrbarbeiten sioecf^' §er=

fteüung üon (Sricfet= unb ^nf3ball|pielp(ä|en beftanben, inbem er bie

33efdjäftigten nad) feinem <::i)|"teme entloljnte. Übrigen» tnaren für

biefelben aud) Untertunft!?()ütten gebaut, in benen iu fid; enuärmen
unb au!5ru()en tonnten, unb luurbe it)nen im 9totfaIIe and) etroa»

9iaf)rung verabreicht. Turd)fd;nittlid; mürben 180 öente ben Xao^

befd^äftigt unb jinar gruppenmeife, bie ©ruppen rourben allmä()lid)

immer f (einer gemad)t unb unter ^Vorarbeiter am ber ^aiji ber

3(rbeitc4ofen felbft geftellt, raätjrenb nur 5roei 3tuffeber oorbanben

roaren. Unter ben Strbeit'olofen befanben fid) Sente aller -üerufe.

^m großen unb ganzen jeigten fid; bie ^efc^äftigten roillig jur 3lrbeit,

aber eine 2(n5at)( oon tljuen aud) md)t, unD metjrere mußten ent=

laffen merben. ®er Äot)n rourbe an bie eiujetnen ©ruppen au»=

gejatjlt unb f)ierbei ftellte fid; rec^t beutlid) bie 5hi^(i(^feit bei-' oon

9)tr. ^5ill§ empfof)(enen Suftem» fjerauv : mäbrenb nämtic^ brei

©ruppen über ben iDiininmllotju nodj ein CST()eblic^ec- im äi>ege be§

Stüd(ot)n5 uerbienten, fo t)ätten 5raei anbere 0ruppen, benen ein

^Jiininmllotjn üon je 800 33iarf auÄgejafjlt mürbe, nur gegen

150 3)iarf oerbient, menn fie tebigtid; nad) Stüdtotjn entlobnt

roorben mären, fobaß barau5 bie aui3erorbentIid;e ©eringmertigfeit

tf)rer Seiftungen f(ar f)eroorgef)t. ^max fanb feine offene Cppofition

ftatt, aber bie iieute oerrid)teten i()re 3(rbeit nic^t unb nmn (jatte

©runb ju glauben, baß bies eine Cppofition mit öcm bewußten ^kk
mar, ba» 3i)ftem üon 3Jir. S)iM jum ^ail ju briiujen. )Hud)

fud;ten anbere 2trbeit§Iofe bie bei 'JÜir. öidc^ befdjäftigten ein^n-'

fc^üdjtern, inbem fie biefelben ai^ black legs uerfjöbnten, lueit

fie für raeniger a(^ ben ort5üb(id;en 2oi)n arbeiteten. ^\mv
mu&te auc^ 9Jir. Q[\i§> jugeben, baf3 felbft mit feinem Spftcm ber

Sotjnjaijlung bie gelieferte 3(rbeiteleiftung etma'o teurer ju fteljen

fomme, also bei geroöt)n(id;en 3(rbciten, aber einmal ift ber Unter-

fdjieb nidjt febr erl)eblid) unb erflärt fictj anbererfeit'j barauv, Dafe

jeber augenoinnu^i muröe, ber fid; sur 3lrbeit anbot, unh \)a\] bie tk-

roerber Ijäufig burdj bie erlittene i)iot förperlid) gefd;uuu1)t unb in

ber Siegel für bie betreffeube 3lrbeit garnid)t au^jgebilDct uuuen. l'iit

ber Ginteilung in ©nippen unb mit bem ganzen Snftem überhaupt

erflärte fic^ a)ir. ÄiU§ auf5erorbentlid) befriebigt, inbem eine fidiere

Beurteilung ber 3frbeitcMiülligfeit unb 3(rbeit'jfäl)igfeit be^? einzelnen

3(rbeit5lofen ermöglid;t mürbe. Xies trug feine Arüd)te aud) bariu,

bai3 biejenigen, iiield)e nd) al§ gute Slrbeiter berau'jftelllcn, uon

''^riüatunternebmern uielfad; übernommen mürben. Ter ganu' 'inT

fud) ift nebenbei für bie 3(rt, in Rield;er Me 3lrbeit'Mofcn ^mucilen

if)re 3lnfprüd;e geltenb mad)en, mie für bie ©efiinuingötüd)tigfeit

geroäljlter iiörperfc^aften lel)rreid;. :3)Jr. ^xliH' bat nun nodj u)eiter--

gebenbe l^orfdjläge aufgeftellt, uield)e barin gipfol"/ baß _Otot=

ftanbearbeiten nad; bem non ibm empfoblenen c^ijftem in gröfjerem

Umfange unb mit Untcrftütumg bec- Staate-^ unb ber ©emeinben

üorgenonnnen werben foUen, unb siimr foll ber Staat bie .'öälfte, bie

^Ul)rliurf) XX 4, l)t*!i. l). 5d)moUci-. l--»
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©emeiiibe ein 'iUertel uub bie ^'rivatuio()(tt)ätigfeit ebenfa(l?> ein

33ierte( ber erfürbcrlid;en i^often aiifbriiicjeu. Sie le^tere ©umme
fott bie iitaf3nebcnbe fein, fobaß nad) bem Grgebni» bei* 'il>ot)Itl)äti(j^

teit!o=(Sn(iffnptionen fiel) ber 3nfdjnf5 öon Staat unb ©emeinbe in

ed;t englifc^er Si^eife ridjten unirbe. '})ir. §iU§ qeljt Ijierbei baüon

au^, ba^ bie ^^^rir)atluot)IttJätit]teit jroar nidjt ^u cntbetjven fei, aber

auf ba§ bringenbftc einer ^iegehmg unb Ginfd;ränfnng bebürfe.

(Sr h^euQ^t, baS bie planlofe äBoIjltljätitjfeit, luie fie nanient(id) üom
2.'i>eftenb (gegenüber bem Dftenb geübt werbe, im großen @an,^en bem
(Smpfänger efjer ein ?Jhid; a(§ ein «Segen geiuefen fei unb ha)i fold)er

ili^oi)ltt)ätigfeit nnbebingt ©intjalt gctljan merben muffe-

älUr menben ung weiter §u bem fogenannten JMunsion house
.scheine^ in 2lbbei)mill§ bei Sonbon. ^Tie bereite befprod;ene

Siegelung ber Sefdjäftigung ber ©odarbeiter burd) ©inteihing in

i^taffen unb fefte 33efdjäftignng einer benorjugten Slnjat)! I)atte

bie nidjt 33eüorsugten in nod) tiefere 9Jot geftürjt, unb um biefer

an§ einer gan§ beftimmten Urfad;e tjeroorgeljenben 2lrbeit§(ofennot

ab^utjetfen, waren ber ©raffdjaft^rat üon Sonbon, ber iforö=

major üon ,l^onbon unb üerfdjicbene gemeinnü^ige ^^verfonen,

unter itjnen aud) ber Seiter mn ^opnbeeljall, ju einem gemein^

fomen Stu^fdjuffe jufammengetreten. Wian einigte iid) baljin, ba^

man arbeit^tofen ^nfaffen be§ befonberg betroffenen 33e.^irfe§

©rbarbeiten bei 3(bbepmiU^ auf ©runb unb 53oben be» @raffd)aft!§=

rateS jur ^iserfügung fteQen woHe. Q§> würben nur 3lnget)örige beö

^ejirfeS unb jwar im ^abre 1892 nur nerljciratete, fowie unter

65 3at)re atte jugetaffen! Sie gebotene 5lrbeit würbe nid)t aU enb-

gültige ^ülfe angefeljen, fonbern nur a(e eine üorläufige, bauerte

nur 14 3:'age unb e§ l)atte ber betreffenbe ^^efdjäftigte nad; 9lblauf

biefer 14 Xage ju erfd)einen luxh fidj barüber auÄjufpredien, wie er

über feine weitere B^i^i'^ift bädjte. "^m ^aijvc 1893 würben uon

über 700 33ewcrbern nodj nid;t gan,^ 300 jugelaffen, iwn biefen 300
l)ielten nur etwa^3 über 200 aui-^ unb oon biefen wieberum erwie§

fidj bie gröf5ere ^cilfte nad) 9lblauf ber Slrbcit^jeü unb nadj ben

angefteUten Erörterungen alc-> unfäljig, bauernb über äöaffer gebalten

3u werben. ^Jcur bie flcinerc |)älfte fanb nad) 3lb(auf ber 2(rbeit^^

seit regelmäf3ige ^k'fdjäftigung ober wanberte au^:^, unb nur bie it)nen

erwiefcne ^ülfe fann al§ wirflid) nu^bringcnb angefeljen werben,

^mmertjin ()atte bie angebotene 21rbeit ba^u beigetragen, alle förper=

lid) 5U l)ebcn. Sie Höften betrugen ungefäl)r 25 000 9)iarf. ^m
.^aljre 1894 nuibeten fid) , trot^bem bie frübere 'ikM'djränfung fallen

gelaffcn würbe, mir gegen 400 33ewerber, oon benen wieberum nur

gegen 150 angenonnuen würben, ©in bauernber 'Jiu^^en würbe nur

für gegen 60 erfidjtlid). Sie i\often betrugen gegen 20 000 Wiaxt,

bie tirbciten unb bie 3(rt ber ^kfebäftigung waren bie gteidjen wie

im 5üorial)re. ^m ^aljre 1895 melbeten ficb nur 165 33ewerber,

' UK. ©, 238—61. UCR. III, 3. 461—74.
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oon benen etroa bie ^älfte angenommen unb roieberum nur ber Raffte
bauernb ßc{)o(fen nnirbe. Sie Höften betrugen gegen 15 000 d)lavt.

Ser auffaüenbe 9iüdgttng in ber ^alji ber 23en}erber erflärt iid)

namentlid) barau^, baß bie fc^ledjteren (Elemente burd) öie Erörterungen
be» 2{uefd)u]'feÄ oon uorlierein adgefd^recft mürben. 2trbeitemert'5euge

mürben bem Slrbeitslofen nur öann gefauft ober au§i ber 2>erpfänDung

auSgetöft, menn er ben 9tad)mei!§ crbradjte, ba^ er ^ctdjäftigung ge^

funben ijabc. ^m 2tuicmanberung geigten fic^ nur menige geneigt.

Über bie gemad)ten (lTfat)rungen )prid)t [ic^ ber <Sefretär bc^ ge^

meinfamen 2lu»fdjuffee bal)in au5, ha^^ bie ^kraerber im allgemeinen

ungeternte Strbeitcr gemefen mären, bie meiftenS and) feine reget-

mäßige 2(rbeit getjabt t)ntten, i^afs fie nur ungern am ber i()nen

uertrauten näljeren Umgebung roeggegangen unb überbies oon ber

feften Überzeugung burcijbrungen gemefen mären, bafe ber 3tu5>fd)uB

it)nen eine paffenbe 3Irbeitcgelegenljeit gerabe bort finben unb über=

baupt bie ganje 3i>irtfdjaft5orbnung mit unmittelbarem 33e5ug auf

fie ummobeln muffe. Qm allgemeinen Ijätten fid) bie 3(rbeit!?lofen

roitlig gegeigt unb l^abe bie 2)ic<iplin feine groBen 3d;mierigfeiten

gemadjt. ^lUelen, bie üötlig fd)ulblo^ in Unglüd gefommen feien, fei

burd; bie Siotftanbearbeiten eine menn aud) luir jeitmeilige llnter=

ftü^ung geroorben. Scr 2luefd;uß fäfjc bie 3lrbeiten aUi einen i^erfud)

an, roel(^er bie Strbeitslofeufrage gmar nidjt löfen, aber iunnerbin

einiges £id;t auf ]k roerfcn fönne.

©laSgom' mufe gerabegu als flaffifdier 33oben für DiotftanbS»

arbeiten bejeicfinet roerben, inbem bereits im ^ai)xe 1848 über 5000

3frbeit5lofe, 1857 über 10 000, 1862 über 18 000, 1878—1880 an

2000, 1885—1886 gegen 4000, 1886-1887 über 1500, 1892

bis 1893 über 2000 unb enblic^ 1895 über 3500 9lrbeitSlcfe be=

fd^äftigt mürben, ^nfolge ber grofsen ^ärte beS ai'iuterS 1895 unb

ber baburd; oeranlaf,ten "iUrbeits'lofigfeit befdjlofe bie ©enunnbe, als

::)iotftanbSarbeit Steinarbeiten in grofeem Umfange gu ueranftalten.

Sie 3öi)^ ber bei biefer 2Irbeit ikfdjüftigten ftieg uon 2Infang bis

Wdttt %dmiav auf gegen 1800, oon ^Diitte ^t'^^'i'tir bis gum 23.

auf gegen 2500, fanf Slnfang Sliärg auf gegen 1400 unb uom 2.

auf ben 4. äliärj auf etma 600. 3lnfänglidj mürben einige Gx-

örterungen angeftellt, aber balb nuifste nmn fie aufgeben unb naljui

jeben, ber fid) melbete. GS mürben gegen 1200 (finjelftebenbe, gegen

500 5lser^eiratete o()nc fleinc .Hinber unb gegen 1700 IHrbeiter mit

Äinbern unter 16 ^al^ren, im gangen über 3500 2lrbeiter befcbäftigt.

Sie 33ef4äftigung bauerte an ben erftcn 5 äl^od)entagen oon S Uf)r

morgens biS 5 Ul)r nad)mittagS unb Soiumbenbs bis 1 Ubr imd;^

mittags. Ser ^oljn betrug auner A'rübftürf nnh iliittageffen einen

Sd;iliing ben Sag unb außerbem einen ©rtrafd)illing am Sonnabcnb

für biejenigen, roeldje bie gange üi^odje gearbeitet hatten, x'lnfang

ailärg jebod) mürbe Stüdlobn eingcfübrt, unb an bemfelben Sage,

' UCR. III, S. 232—77, 514—21.
15*
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an bein bie» nefcljoi), faiif" bie ^ai)i ber 9Xrbeiter, rate an§> ben oben

angefiU)rten 3'ii)jß» erfid^tlicf) ift, big auf weniger aUj bie ^äifte

()erab unb oerminberte fid) bann beftönbig. Sie üerurfadjten i^often

betrugen ungefätjr 100 000 Wiavt unb oon biefen galten roieberum

60000 3)tarf als; 'Dfctjrfoften im iserglcid) gu geit)öt)nlid)en ^^er^ält--

niffen. 2lu6er burdj bicfe üon ber Wenieinbc üorgenonunenen 2(rbeiten

würben bie Slrbeitslofen nod) a\i§> ben (i3e(bniitteln einer burd^ ben

:^orbmajor üeranftalteten Sammümg unterftü^t, n)e(d)e in einer

a«od)c gegen 200000 aiJarf ergab, "üon benen etwa 100 000 a)krf

nid)t gur 3>erraenbung gelangten. ß§ würben (2uppenfüd)en ein=

geridjtet, auf^erbcm \icben§mitte(, Äl'ol)(en unb iUeibung ucrabrcidjt,

unb 5war gef d)at) bie i>erteilung biefer Unterftü^ungen eigenartiger

aBeife burdj bie -^olijeibetjörben. ^^ei: ©rfolg wirb al» ein ganji

auogc5eid)neter befdjrieben, inbem bie ^^soli5ei ibre 2tufgabe nidjt nur
fad)lid) üor^üglid) erlebigte, fonbern auä) in uöllig ungealjnter äßeife

iDaburd) an ©ijmpattjien gewann unb überbieg fd)on burdj i^re bto^e

9Jtitwirfung eine gro^e 3tn5at)I uon 9cwobn()eit»ntäfngen unb einer

Unterftütuing nid)t würbigen, arbeitgfdjeuen unb üerbrec^erifd^en 'i^er^

fönen abfdirecfte.

^eebg^ litt önbe 1892 unter einer erf)eblid)en ©epreffion in

ber (£nfeninbuftrie. 3"fo(ge einer Stnjabl oon Strbeitglofenuerfamm=

hingen unb "^^setitionen bewilligte bie ©cmeinbe 200000 ^Diarf für

9iotftanbearbeiten. 58on gegen 1800 53ewerbern würben ungefätir

1100 eingeftetlt unb burd)fd)nitt(icf) 60 ^age befd)äftigt. '^ei ber

2(nfteUung würbe nur barauf gefcben, bafe uerbciratete ^Diänner be=

rücffidjtigt unb foldje, bie im ©trife begriffen waren, auggefdjloffen

würben. ®ie älrbeit beftanb in (£-rbarbeiten für öffentlid)e '|>arf«,

unb swar würbe ber einzelne Sliann 3 iCage in ber äi>0(^e, 9 (gtunben

ben ^ag gu nic^t ganj ^ 2 ©d)iüing bie Stunbe befd)äftigt. Sllg im
ältär^ 1893 bie 'Jcotftanbgarbeiten gefd)loffen würben, waren nur nod)

gegen 700 9Juinn befdjäftigt, bie lebljafte ^^efc^werbe über iljre @nt=

iaffung füljrtcn. Um cinigernuifjcn feft^ufteüen , wie bie ütotftanbg--

arbeiten gewirkt ijabcn, {}at man näbere (Erörterungen in 120?vätlen

angefteüt: tjierbei Ijat M) ergeben, baB bei etwag über ber ^älfte

biefer glätte ein bauernber (Srfolg erpelt würbe, bie fleinere ^älfte

fd)ienen 3(rbeit§Iofe ju fein, we(d)e nur gan3 unregelmäf^ige 33efd)äf=

tigung fanben unb im allgemeinen auf irgenbwelcl)e Unterftüt3ungen

angewiefen waren.

Unter ben nod) weiter bet'annt geiuorbenen ^Jiotftanb§arbetten

übergeben wir bie in Oen ^abren 1880, 1886 unb 1891 in ^^'lanb

oorgefommenen unb erwäbnen nur nocb bie 21nfang ber 60er ^at)re

in größtem Umfange in Sancafljire^ üeranftalteten (cotton

famine relief works). infolge hc§ ^^riegeg jwifd^en ben norb=

unb fübamerifanifd;en Staaten war bie ©infubr oon 33aumwoIle

* UR. ©. 219-29.
" UR. @. 389 ff.
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mä) SQiicaffjire seitroeilig öußerft befc^räuft iinb üon Gnbe 1861 an
begann eine unerl)örte Scot fid) in ben oorjugÄuieife betroffenen ^e=
jirfen oon Sancaftiire, ß^efter nnb Serbx; geltenb ^u mad)en. ^n
27 SlrmenDcrbänben eri)ielten Gnbe 1862 über 20 '^irojent ber 33e=

oölferung, gegen 450 000 ilöpfe, 3(rmenunterftüfenng unh ibre :^al)l

fteigerte fid) im ^ejember nod) bi» anf eine balbe 5)tiIIion. 2x0%
aüebem begnügte man fid; 5unäd)ft mit Untcrftütumgcn, tdUi oon
©emeinbe megen, teil§ roobltbätiger Sfatnr. ©in großer Xeil ber

Unterftü|ten, über 200 000 ^verfonen, rourbe in eiiier für englifd^e

SitbungÄoerbältniffe bejeid^nenben 2lrt babnrd; bcfd^äftigt, ha^^ man
fie sum 33efud)e üon Sd)uten anbie(t nnb gnm geringeren STeite ais

Se^rfräfte oerinanbte. ßrft im 3Ipril 1863 entfcfitoB man iid) gut
SSornaijme üon ^lOtfianb^arbeiten. ^nrd; ein befonbere^ föefe(3 ronrbe

ein Staatefreöit, ber fd)(ictilid) über 30 ^JJtiüioncn Üiarf ' betrug,

gegen einen billigen Sin^fuB ben Giemeinben jnr a^erfügung gefteilt,

TOetc^e mit 3tü(ffid)t auf bie 2trbeiteIofen öffentlid)e Strbeiten oorju--

neiimen raünfd)ten, bie oon bauernbem Tai^m nnb ätuar bauptfäd^lid)

im ©ebiete ber @efunbbeitc--pf(ego roaren, (Sine grofsc Slnjabt öon
©emeinben mad)te fid) biefcn Ärebit ^u 9tu^e nnb baute inebefonberc

(Strat3en nnb Sd) lenken, bie beibe fid; bamab^ in einem fet)r fd)(ecbten

3uftanbe befanben. ©egen 40 OOO 2lrbeitcr fd)einen fo 33efd)äftigung

gefunben ^u ^aben nnb es luirb bezeugt, baB fie fid) fdjueU in bie

neue 2lrbeit eingerichtet unb biefelbe burdjauc in ,sufrieöenfteüenber

SÖeife oerrid)tet bitten. Xk einjelnen ©cmeinben tamm febr ba(b

barauf ju, bie 2Irbeiten cinjeln ^n oergeben unb ^mar an 3lrbeit§=

lofe, TOe(d()e fid) bann i^re Seute meiter an5fud)ten; nnb ba üon ber

2(rbeit§(ofigfeit ein bocbentroidelter 3(rbeiterftanb betroffen unirbe,

ber meit über gen)öbnli($en Slrbeitelofcn ftanb, fo batten biefe

SIrbeiten einen anegejeidmeten ßrfotg. ^as örgebnie bcc ^lOtftanbeÄ

mar, ba§ ber ganje ^ejirf fd)(ief5lid) gefjobcn mürbe, benn feine

öffentlichen 3Irbeiten mürben al^^ ^totftanbioarbeiten uorgcnonuncn,

roeldie nid)t einen bauernben 'Jiut^en oerbieHen. ^rot^bem nun bie

3qI)1 berjcnigen, bie fo Sefd)äftignng fanben, innncrbin eine befdiränfte

mar, inbem oon ^aufenben nur ^unberte angenounncn locrbcn

fonnten, ift ber gute Ginflu§, t)ü\ bie 'JJotftanöearbeitcii gehabt

baben, oöUig unoerfennbar gerocfen, and) i)üt nie eine ')iubeftörung

ftattgefunben. ^ie 3lrmenbel)örbcn bezeugten , baf? minbefteiiv eine

breifad) größere Sabl ciUi bie unmittelbar 5<cfd)äftigten oon ben

IHrbeitcn 'i^orteile b^^tten unb oor ber '|>roletarifierung bcmabrt

mürben.

9>erfud;en mir e^^ nun , ein a b f d; l i e f3 c n b e ^3 Urteil ü ber

3t otftanbö arbeiten ju gcioinnen, fo ergiebt fid) folgenbe^^:

mir fönnen im allgemeinen bem Staate nid)t bie X'U\d)t ,uicrfennen,

bem fogenainiten 9ied)t auf 9lrbcit burd) ^kforgung oon :)lrbeit§=

gelegeni)cit ©eltung ^n oerfd)affen, benn anbcrnfalb^ müfUe ibm audi

bas 9Mjt 5uftel)en) bie 3lrbcitÄbcbingungen fd)led)tbin ^u regeln, unb

mir mürben in ben focialiftifd)en ^mangeftaat bineingeraten, in

roeldjem mit ber prioatfapitaliftifd;en ^i^robuftion aud; bie 3elbft=
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beftimimnu] iiiib bie Set6ftoernntinortn($!eit ber bei ber ©üter-

probuftion beteiligten ^^nbiüibiieji iüenif|ften§ jum c]röf5teii ^eile auf*

ßef)oboii märe. 2iber bie Slufgabe be§ Staates im ^l^oiU- unb 2Birt=

frfjafticlcben ift feine feft becjrengte, e§ cjiebt feine abftraften 3Zonnen

für ba§, inaiS er §n nnternoljnien unb ju nnterfaffen f)at. ^m
(S'insetfallc tjat uiehneljr oudj t^ier an (e^ter ©teile ba^ .ik^bürfni§ 5U

enticljeiben unb nuifj, monn nötig, ein .^^oniproniif? ftattfinben, bei

roeldjem bie 5l^ortei(e geoen bie 9tad)tei(e ab^uiüägen finb. Unter be=

fonbereu Umftänben, roeldje bag Ginfdjreiten be(§ ©taate§ in ber ober

jener J^i'"^ unuerineiblidj nuTd}en, luenn inc-'befonbere bie gen)öt;nlid)e

Slrmeiuinterftüljung [id; §u au§na|ni!oiüeifer §öt)e [teigert, roirb ber

«Staat unb bie ©enieinbe bie ^ürforge, gu meldjer fie allen ©Hebern
beg ''^olU gegenüber uidjt b(of5 bered)tigt, fonbern audj t)erpf(id)tet

finb, and; burdj -l^eranftaltung üon 'jiotftanbjcarbeiten bet()ätigen

fönnen, racnn biefelben aliS baio geeignete Wättd erfd;einen, ^eitiueitig

üorijanbenen großen Übelftänben ab.sufjetfen. 2lud; ^^^ürft ^ismardf,

bcffen unüergieid;lid)e Öröfse nid)t blofe auf ber äußeren '^^oütif hc-

ruljt, bürfte ber gleidjen 2tnfid)t fein, ©agt er bodj in feiner

9ieid)!otag§rebe com 0. 3Jiai 1884: „^ä) erfennc ein 9ted)t auf 2{r=

beit unbebingt an. . . . ^ft e^ nid)t in unfern ganzen fittlid)en ^er=

(jättniffen begrünbet, bafe ber 'OJiann, ber üor feine Hiitbürger tritt

unb fagt: id; bin gefunb, arbeitiofätjig, finbe aber feine 3lrbeit, be

redjttgt ift 5U fagen: gebt mir 9lrbeit, unb bafj ber Staat ü:rpfüd)tet

ift itjm 9lrbeit ju geben? X^er ^err S^orrebner tjat gefagt, ber

©taot lüürbe gro^e Unternefjnuingen mad;en muffen, ^a ba» ()at

er fdjon gett)an in S^ittn ber dlot luie 1848 . . . . ba t)at ber

©taat e§ für feine ^fl^idjt geljalten, ätrbeit ju öerfdjaffen. ^enn
ät)nlid)'e 3iotftänbe eintreten, ift ber 3taat audj (jente noä) oer=

ppfidjtct, unb ber Staat ()at foiucit reidjenbe 9(ufgaben, baf? er biefer

feiner iH'rpflidjtung, arbeit^Iofen ^Mirgern, bie IHrbeit nid)t finbeu

fönnen, foldje ju uerfdjaffen, luobl nad)fonunen fann. 6r läßt 3luf'

gaben au§fül)ren, bie fonft ai\§> finan.^iellen ^ebenflidjfeiten oielleid^t

nid)t au^^gefül)rt merben würben, id; luill fagen grofee ilanalbautcn

ober maS bem analog ift. @§ giebt fo eine i)cenge auf^erorbentlid;

nüt^lid)er (5inrid)tungen anbcrer 5lrt." Ti>ir fönnen unc^ and) in

nnferer l'lnfdjaunng babuvd) nidjt beirren lafien, baf? gan^ Ijeroor-

ragenbe Socialpolitifer un\> Mcnner bec^ 2(rmenred)tC'C> in (f-nglanb,

mie ber mobreriiu'ilmte (Sl)arle!o '^>ootb unb anbcre, fiel) unbebingt gegen

3Jotftanb^>arbeiten aufSgefprodjen l)aben. biefelben muffen nur für

bie bnrd)fd)nitt(idje Jliaffe ber yirbeitelofen paffcnb unb tuenn irgenb

möglid; ge)"unbl)eit^>förberlic^ fein. 9.^on gröf5ter '^ebeutung ift aber,

baft fie nid;t barin ibren 3»ued erfdiöpfen, baf? fie norübergebenbe

'^^efdjäftigung gcioäbren, fonbern baf? fie non baucrnbem ^liut^cn für

bie 3lügemeinlieit finb, baf3 fie Olüter fd)arfen, lueldjc mittelbar ober

unmittelbar bauernbe äln'rte probujieren, fobaf; bay auf fie oer-

menbete (^)elb ab3 eine frud)tbringenbe .*i{apitalanlage erfdieint. 91l§

foldje iKolftanbÄarbeiten fonnnen baljer uor-iugc^ocife G:rb= unb 33au=

arbeiten aller 31rt, Urbarmad)ung üon iianh, iuiobefonbere aud^ bie
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Slnlegung üon (£trnf3cn, 91>eflen iinb '^^(ät^en, niidj %^avU unb Spiel-

plänen, non Sd)(eufecn, ^rüd'oii, iisniferleituHcjcii , (Stra6en= unb
©ifenbaljuen, öffentlid)en ©ebäuben, feien eö nun Sienftgebuube,

Äirdjen unb Sdjutcn ober 3In[ta[ten in ^ragc, roobei luir nod; bie

3ln(egung oon 3IrbeitcruioI;nuntjen auf öffent(id)e Soften unb für

öffentiid;e 9ied;nung nidjt auefd)lief;en niödjten. Turd) biefe 3ln-

(agen merben mittelbar noc^ me()r al^o unmittelbar 3lrbeiter hi-

fd)äftigt, unb mcnn ]k aus öffentüi^en Üiitteln erfotgen, bie 5unäd)ft

burd) 9üifim()me öffentlid)er Sarleben geiuonnen iiw^ , fo unr^ burd)

fie, ma§' ebenfall» midjtig ift, ''^riüatfapital befdjäftigt unb uom
©elbmarfte gebogen. S)agegen roürbe bie (Snnrii^tung oon öffenttii^en

SSerfftätten nad; 3lrt ber befannten 9tationa(iüerfftätten in '^-avi§ §u

rerineiben fein, fotoeit nid)t für ben eigenen 53ebarf be^ Staate^'

bejiebentlid) ber ©emeinbe föütcr bergcfteHt loerben foUen. Tcnn
auf jeben g^all roirb bnrdj fold)e 5ii?erfftätten bie obnebin ftarfeiton=

furren5 üermeljrt, loac^ namentlidj bann, wenn bie abjubelfenbe

Slrbeitiolofigfeit auf einer Scpreffion im Raubet unb 'ii>anbel bernljt,

fdlliefelid) nur oon ungünftigem Grfolge fein fann. Tai3 ee unter

ben üon u\\§> empfol)(enen 2lrten oon 9Jotftanbyarbeiten immer fold;e

geben loirb, bereu 3(n§fübrung im oorliegcnben ^-alle einem 33e^

bürfnic^ entfprtd)t, loirb audj nod) für bie (^jegenioart, tro^bem fd^on

üiel getljon loorben ift, nidjt geleugnet loerben föiuien. ^Ulerbinge

nnirben in geioöbnlidjen Seiten biefe 3lrbeiten oielleid)t überljaupt

uid)t ober bod) erft fpäter oorgenommen roerben, meil bae 'i^ebürfni;:-

md)t ftarf genug ift, um bie finansieüen Cpfer ju begrünben. Dhin

tüerben bie letzteren baburcb, bafe bie betreffenben 3(rbeiten al^ 9iot^

ftanbicarbeitcn auegefüljrt werben, allerbing» nod) er()öl)t, inbem bie

2(rbeit oielleic^t ^u einer ungünftigcn ^flfj^es.^eit, wie im äi>inter, unb

jebenfalls mit weniger leiftung'^fäl)igen 3(rbeitern au^^gefülirt wirb

ale fonft ; aber nnvi Btaat unb (^iemeinbe für borartige 3(rbeiten

auegeben be5. mel)r auÄgeben, wirb burd) ba>? aufgewogen, wav' fie

an airmenunterftül^ung erfparen, oor allem aber burd) ben :l(ut^en,

raeld)en bie SlUgemeinbeit baöon l)at, ba§ bie 'i^efd)äftigung finbenben

2lrbeit«lofen fittlid) unb öfonomifd) oor bem 'Jiiebergange bewabrt

werben. 3öeld)e ^liotftanbsjarbeiten bie brand)barften unb nütjlid)ften

finb, barüber wirb in ber Siegel nur örtlid) ju cntfd)ciben fein, fo=

ba§ in erfter l'inie nid)t bem Staate, fonbern ben (^iemeinbeu bie

Gntfd)lienuiui ,^u,vifd)ieben ift , wenn and) eine ^^V'teüignng be^^

Staate^ etwa burd) 3lufnal)me einer Staatc^anleibe, bereu Diittel

bann ben OJemcinben ^ur ä>erfügung geftellt werben, burd)an'ö mög

lid) erfd)eint. Tai^ i^auptbebinfen gegen DUnftanb^jarbeiteii ift, bau

ba§ ©efü^l für Selbftänbigteit im 31rbeiteritanbe gefd)wdd)t unb in

bem 3lrbeitc4ofen bie unerfüllbare ,\Soffnnng erwerft wirb, baft er

fd)lec^tbiu oerforgt unb in beguemer ^ii>eife ber Sclbftocrautwortung

überboben werbe, wenn fid) bei ibm bie 3lnfd)anung einbürgert, baf?

man ^Jiotftanbvarbciten für ibn oeranftalteu werbe, (f-c- fonnnt baber

einnml barauf an, baf? ik blof; aucuabmvweife unb nur feiten

erfolgen, fowie barauf, bau ^er Slnreij befeitigt wirb, lid; auf fie
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aU eine bauernbe nnb gleid^roertige 9]erforgung ju »ertoffen. @an^
nb(^cfc{)cn bauoii, bof? bie oon ben StrbeitÄlofen gekiftete 3(rbeit

geiuöijnlid) eine niinbenuertige ift, ift e§ notmenbig, einen niebri-

geren äoi)n aU ben fonft üb(i(f;en jn gatjlen. Ser fie in 2ln=

fprud) nelmenbe 3lrbeiter mu§ nngünftiger geftellt fein al§ ber=

jenige, raetd^er fie nic^t in 2lnfprud) nimmt, benn 9iotftanbS^

arbeiten finb g(eid)5eitig eine Unterftüt^nng. 3^^^<i"ififei9 erfdjeint

ee überbieg, ben £of)n teilrüeife in Duituralien ju geroäljren, bo

bie @rnä()rnng ber 9Irbcit§Iofen meift eine ungcnügenbe ift unb
üor allem bie förperlidje 3lrbeit)§tüdjtigfeit geljoben merben mn^.
Über bie S^rudücrbote fann man fid^ ()ier rnljig f)inrocgfe^en.

^^cnn bnrd) ©einäljrung niebriger £ö()ne audj bor So|n bei gcmö(3n=

[iä)tn 9trbeiten gebrüdt werben fottte, fo muf3 bie§ al§ ba!§ fleinere

Übel mit in ben Hanf genommen merbcn. i^einegfaCt^ fann man
{)ier ben oielfad) in ©nglanb erI)obenen 3tnfprud) auf ben fogeimnnten

6eu)erfr)erein§(o[)n af§ gered)tfcrtigt anerkennen. Übrigens mürbe
baburd) ber ©taat in bie mcrfnnirbige 3>erpf(id)tung oerfetU merben,

2(rbeit unter 3trbeit§bcbingnngen ju befdjaffcn, bie nid)t von it;m

felbft feftgeftellt finb. 2)ie 2(rbeit§5eit ift am beften fo gu beftiminen,

bafe nid;t etma oon bem einzelnen 3lrbeit^ilofen ein 2^ag um ben

anbern ober blof3 bie eine ^ätfte ber 9.Bod)e, fonbern mög(id)ft an=

baucrnb gearbeitet wirb , meil febe unregelmäjsige 3(rbeit nid;t b(of3

biejenigen Slrbeitcr anhiebt, bie burd) i()ren iliangel an Sluc-bauer

il)re 3Irbeit§(ofigfeit felbft uerfdjulbet Ijaben, fonbern roeil fie audj

ben f(cif3igeu unb regelmäßigen 3trbeitcr gerabeju ;^ur Untbätigfeit

üericitet. Unb nur bei 3(uferlegung anbauernber 3Irbeit mirb man
erfennen fönnen, gu meldjer 5^(affe ber betreffenbc 3lrbeitiolofe getiört.

Stuf ber anbern «Seite nuif3 ben Slrbeit^lofen bie Öelegenljeit gemabrt

bleiben, fid) aubere 33efd)äftigung gu fud)en. (i-e mirb fid) bec-'ljalb

moljl empfeljlcn, bie 3irbeit ju einer etmac-- fpäteren i^Tagee^eit be=

ginnen ju laffen, weil in ben erften 33iorgcnftunben in ben A-abrifen

unb .Kontoren gewöbntid) bie 3lnnabme i)on 3lrbntern erfolgt. 3(u§er=

orbentlid; oiel fommt enbliel) auf fortgefcMe Übermacbung unb ent=

fprecbenbe 3(nleitung an. äBenn auci) bem förperlid) Sdjmadjen unb
bem ber 3lrbeit Ungemo()nten mit Scbonung ju begegnen ift, fo barf

bocf) unter feinen itmftänbcn mirflidje ^-aulbeit gebuibet merben, unb
bag befte 33iittel mirb aucb bier bie 'iV\^ablung imd) Stüdlobn unter

•^ugrunbelegung eineo gemiffen ^Jiininmllobnce fein. Cffene unb aud)

uerftedte 3lrbeit'öunmiÜigfeit ift nad) erfolgter (5'rmabnung mit @nt-

laffung ,su beftrafen. 3lrbeitv-lofe, bie burd) 3nter ober förperlid^e

(^)ebreeben non uornberein al^ überbauet ober nur befebränft arbeit!§=

unfäbig erfcbeinen, finb ab^umeifen, üerbeiratete 3(rbeitcr uorju-iieben.

3lud) mirb 5u forbern fein, baß ber betreffenbe .^-Icmerber eine nid^t

5u fur^e S^i^ uiefleicbt ein ^abr fcbon, an bem Crte gemobnt Ijahe,

mo bie 3lrbeiten ftattfinben, ba fonft itjre änn-anftaltung leid)t einen

uiunMininfebten oU.^ug neranlaffen tonnte, unb biejenigen ^|>ldt3e, an
benen e^ ficb am angenebmften lebt, balb non •^ujiefjenben über=

fd;memmt fein mürben. 3S>enn irgenb möglid;, finb nad; ben 33e=
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toerbern t3rünblid}e Erörterungen anjnftellen, lüelc^e bic d}rünif(^

2Irbeit§lofen au^^fd) liefen, ^n ^iefer 3lueioabI Hegt bie ^aupt=
fdjroierigteit , benn 'JiotftQnbc^nrbeiten bürfcn nur für fo(d;e be-

ftimnit fein, lucldjc infolge seitiuciligen objcftiücn 3trbcitcMnnnge('5

arbeit^loio geiuorben finb, luäbrenb erfaljrungcniemäB gerabc bicjcnigen,

roeld^e nu» fubjettiuen ©rünbcn d)ronifd) arbeit^-lOiS finb, M) am
meiften Ijeronbrängen. So ift baljer forooijt bie ßntfd^eibnng, ob

9cotftanb§arbeiten ftattfinben foUen, a[§ oudj-ifjre ^urd)fübrung fe()r

fd^roierig unb erforbert neben Ginfidit unb Cpferfrcubigfeit aud;

praftifd^en Xatt in Ijoljem i^iaBe. T^en eigent(id;en ^cotftanb^arbeiten

üorjugtefien finb öffentlidje lUrbciten, roeldje oorgcnommcn merben,

o{)ne als> foldje beflariert gU fein, aber im i^iiiblid auf ben broben=

ben Dtotftanb nod) oor Stuebrud; be§felben. 'ii>ir beuten t)ier an
2(rbeiten, ir>eld;e bie öffeutlid;e Öciuait au^^fnbren läßt, lueit fie ba§

3Sor{)anbeufein einer allgenieincn Teprcffion im Raubet unb 'iiNaubel

erfannt, ober ineil fie 5. ^. bie ßrfabrung gemacht Ijnt, bni3 in ben

Söintermonaten regetmäfjig eine größere 3(rbcit!o(ofigfeit ale im
Sommer eintritt, ©c^ roirb fid; f)ier nid)t um fo gro^e Opfer raic

bei ben Stotftanbsarbeiten finnbetn bürfen, fonbern immer nur barum,
ba| bie 3trbeiten nur um ein inenigcv früber be^ unter ^i>erbält=

niffen, bie ein roenig ungünftiger finb, ftattfinben. Sie 9tücffid)t auf

bie Slrbeitllofcn barf Ijier nidjt bie eigenttid) treibenbc Hraft jur

ä^eranftoltung biefer 3trbeiten, fonbern nur bas f leine 33iebrgeiüid;t

fein, meiä)e§ bie älnrgfdjale ju ©unften ber i^eranftattnng ber

2trbeiten fic^ fenfen läfet. (i^ Iianbelt fid) um ^sorforge, nid)t um
2lbt)ülfe. 2ßie aud) ber ßinbrud, baf? biefe 3lrbeiten lliotftaubyarbeitcu

iiuh, oermieben merben nuii5, fo fönnen anbererfeity tjier bic geuiötjn=

lidjen 3(rbeitÄbebingungcu '^'lati greifen, bcr gemöbnlidjc l'obn ift ju

äaljlen, bafür aud) bie gcmöbnlicfjc l^nftuug -in ucrtangen unb nur

ber nad) geiiiö()n(id)cm iKaf3e geeignete 3(rbeiter jusutaffcn. A^rcilid)

ift nicbt ju üerfennen, bat) {jcntjutage, mo mebr unb mebr an Stelle

ber mot)lmo[Ienbeu '^ioli^ciroillfür bemofratifd;e iliajorität'^bcfd)lüffc

treten, ber ganj aufeerorbentlid; feine praftifcbe Xaft nur imd) ganj

feiten üorbanben fein mirb, meld^er CiS crmöglicbt, bcrartige 3lrbciten

5ur ridjtigen 3cit unb in rid)tiger Söeife unb oljiie baH iic ,sn_3iot=

ftanbearbeiten merben, üor^uncbmcn. rs""»t^i"bin nnif? C'J ba^j ibeate

Siel einer roeifen Socialpolitif bee Staate^ unti ber (^)emcin^en

bleiben, auf bie 93crt)ältniffe bcc^ 3Irbeitemarfte'^ burd) 'i^eranftaltung

berartiger 3Irbeiten auisglcidjenb ein^umirfcn*.

1 5i?acl^bem btefev Stuffoli in l^vud c[C({(ini}(n, ift ein Icftcv Kepnrt beo

eincjango enuäf)nten parlanientarifc^eu ^luöfcftui'fcö für bic Strbcitsloionfracie er«

|'cf)tenen, nield)ei- jebod) nid)t niel)r bcnu^a mcrbcn fonnte. CSincin 3(iioui(i in

bem SUiguftOeft 1896 ber Labour Gazette cntne[)mcn mir, bnfj bcr '?luofd:)iiü bie

gefe^licffen 33efuc;nifie ber 3lrmenl)c[)örbcn für auercicf)cnb crncf)tct. Ten (^cmeinbcn

iinrb empfof)[en', bei ^fotftanbsarbeiten ben ortoii[iIicf)en Stücflof^n \\i Uifinen.

Staatounterftüfeungen werben für biefclbcn nicbt iicwünfcfjt. 2^cr iJtrbcitolofe

foü erft bei längerer Unterftütuing feine politiid)en Ci()ienred)tc ocrliercn. i?on

länblidien 2(rbeiterfo(onien criüartet bcr 3luöfd)uf; feine allgemeine Vöfung.





ötc Rforgantration örr ^uflaüöiiflege.

Dr. II. tJnlriuifr.

3)ie 3{nfänge ber ^Inftatt^pffege c^djm barniif jurücf, bafe man
QÜe Sorten iiuterfunftöloier ^cittc j^ufannncn in 03e(innbe cinuierrtc,

für bie man c^tvahe feine anbcre 'l^Tiucnbnnt^ l)atte: 3tronier, 3^irncn,

Söaifenfinber, roomöc^ürf; nocf) Öefangcne teilten biefelben anf^> not--

bürftigfte auegeftatteten 9iänme, in benen Sd)nuU3 nnb lun-fonunen^

I)eit l)errid)te/ äöag man beii Snfaffen bot, befdjränfte fid) anr ein

Cbbad), lüäljrenb bie ^k-friebignng iljve'j Otabrnngc-^ nnb ,sileiDniuj'5=

bebürfniffe;;' i()nen fclbft übcriaii'en blieb. Slc'in ii^nnber, bafj biejer

2tnfentl)alt nid;t beliebt, fonbern uerabidjent mar. CS'rft nad) nnb
nad; mehrten fid; in biefen 2tnfta(ten bie Äranfen , iucld)e man an-?

i()ren äi>o(jnnngcn l)eran!§net)men nuißte, menn fie überljanpt fold^c

befafeen, fobaB man notgebrnngen ibrer 'i^ebanblnng nnb '^^flege einige

2tufmerffamfeit fd)enfte. "OJiit bcr Seit trennte man fie non jenen übrigen

Äategorien. ber 3lnftattc-<infaffcn nnb riditete eigene 3(nftalten jn il)rer

3üifnat)me ein, in lueldjen nnn ber .S^eil^mecf mebr nnb mebr jnr

Oieltnng fam. 'iiHitjrenb uorljer nnr banertiD .Uranfe, beren fid) bie

3tngel)örigen gerne entlebigten, anfgenonnnen unirben, alfo ."^rre, 3ied)e,

Slinbe n. f. ra., lüiee- nmn nnn and) einfad)e Spitalfranfe ein, fobafj

ade 2(rten förperlid;er nnb geiftiger (^iebred^en nertreten maren. ^c
meljr man aber ben .öeilsmecf in bcn inirbergmiib ftellte, nmfomclir

teilten nd) and) bie .Hrantenanftalten: ,^nmal in ben Stäbten id)ritt

biefe Spccialifiernng ftet^^ meiter uor, ol)ne baö fie b'b> bente ihr

(S-nbe erreid)t l)ätte: bod) barf nmn für nnfere ^dt im uH'ientlirf)en

neben hen allgemeinen .C-)eilanftalten ober 3pitälern befonbere ,^snftitnte

für bie 3tnftml)me uon ^^srren, ^Uiibcn unb 3d)uuid)finnigen , (S\n--

leptifc^en, ^Minben, ^anbftnnnnen, 3ied;en, 3lngenfranfen, enblic^

üon äi>öd;nerinnen nnterfd)eiben. :liid)t überall finb mni bicfe uer=
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fdjiebenartigcn ^nftitute t)or()Qnbcii, nber bic ^eiiben^, bie pflege fo

gu uevteilen, (nfet fid) aüociueiu uin()rnc()mcii. -lUcIfnd) finb aud)

nod) bie aüc^eincinen ,§eilaiiftalten fpeciaüfiert, fofern einige unter

i^nen nur für auftecfenbc Ärnntlieiten , anbere roieber aüen übrigen,

lüieber anbere nur für 'Diänner ober für g^rnuen, ober nur für ilinber

bienen u. f. id.; bodj finb klütere Sonberungen mef)r g^ofge einer

3Irbeit^^-tei(ung suiifdjen niet)reren Spitötern be^fclbcn Crteio a(§ 3Iu^=

fhife principicUer ^orberungen. ^e me()r bie S^euölferung uiud):§, für

we(d)e bie 2lnftalten beftinunt waren, um fo üielfältiger nntrbcn bie

^snftitute. 3lUerbing'j Ijing ibre Gntfleljung luefentlidj uom ^n^aü
ab : urfprüng(id) maren d -l'riuatieute, uie(d)e, um ein ©ott gefällige^

SBerf 5U t()un, Kranfeidjäufer ftiftetcn, am mciften tüirfte bie Äird^c

auf ifjre Grrid)tung (jin, nad) unb nad; traten bann aud) bie @e=
nunnbcueriiialtungen, ba unb bort ber Staat bafür ein. 9tber e»

blieb bod) immer ein 3lft befonbercr 2Bo(jltI)ätigfeit, ein 3hieftufe

eine;:-' freimilligen, tjoi^berjigen ®ntfd)tuffe!:-', luenn irgenb eine ^^^crfon

ober ein 3.u'rbanb 5ur GTricbtung eineso i^ranfenljaufec-' (i)clb opferte.

5Bie bic ä>erforgung mit 9lnfta(ten, fo ift aud) bie 3lufna()me

üon Hranfen burdjiueg 5unäd)ft unter bem ©efidjts^punft einer 9{rmen=

pflege betjanbett luorben: nur 3trmen nnirbe ]k unb gmar burdjraeg

unentgc(tlid) ;^utci(. ^^cgreif(id) genug , ba§ bie öffentüc^e 9Jieinung

etroa;? (Jl)renrübrige!c barin fa{j , in foldjen Käufern yerpftegt ju

luerben: nie batte cc^ ber anfäffige 33ürger übere .'oerj gebrad)t, einen

feiner 2(nge()örigen inc^ 3pital ju geben, meil bortljin eben nur bie

unterfunftäilofen, bie „unebriidjeu" Seute geborten, äiine man raeiB,

ift biefe 3lnfd)auung, bic uatürlid; aud) im bürftigen 3iift(Uib ber

Spitäler iljrc Stü^e luie itjren 5luc^brud fanb, nodj beute feines^tneg^

übeniiunben, wenn fie and) ^meifcHoc^ im 3i'i"ii<focben begriffen ift.

Hian überzeugte fid; jebocb , bafe bie 9(nfta(tefranfenpftcge eigcntüm=

lidjc ^^sor^ügc befi^jt, unb fo trat neben bie ^ebeutung ber 5tnftalten

für bie IHufnabme 9(rmer itjre ^^ebeutung aU (?inrid)tuug für bie

^^ranfenbebanblung. ^a fiel) biefcc namentlid) in ber i^flcge ber

gciftig ©cbredjtidjcn geltenb madjtc, fo uuirben bie ^rrenanftalten

aud) inüb uon allen i^cuölfcrungc-'ftaffcn benü|5t, fo bat? beute in ber

^srrenpflegc bie 3(nftaltybebanbiung gerabe.su ^ur ^Kcgel gemorbcn

ift. 3iad; unb -nad) uoU.Uebt fid) bei jabtreidjcn anberen Kranft)eit3=

arten bie g(eid)c llnuuanblung, unb inie febr Üc fortgefd)ritten ift,

beiueift bic !Xbatfadic, bafi beute ,stiblreidjc 'l^riiuttfranfcnbäufer ah$

(5'rmerbeuntcrnebnunigcn norbauben finb, bie natürlid) mir uiob(=

babcnbcrcn ilranfen bienen töiuicn. 3(ber im ganzen genonunen

fteben mir nod) mitten im 33cftrcbcn brin, bie 3(nfta(ti?bebanblung

aUi befonbere ^iflcgemcifc jur öeltung ju bringen, ober \va<: ba!§=

fclbe bcbcutcn uiill, bac- 3,"l(0ment ber 3(ufnabme Untcrt'unftÄlofcr in

il)r gan,^ bei feite ^u fdjicben unb bie ted)nifd)e .^{raufen bebanblung
in ben inirbcrgrunb ^u fteifcn. Tiefet ^iel ber (?ntuiicfelung finbet

aber in ber beutigen ('')efta(tung ber 3lnftaltc-'Pflegc imicbauc^ nod;

feinen 3(uc'brud, oielmebr mirb fie im inefentlid)cn nod) burd; ben

6f)arafter ber 3(rmenpf(ege beftimmt. ^b'n entfprid;t ci-, ba§ meber
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in ber ^^er1orgung ber einjeliien ©egenben mit 2(nftalten, iiod^ in

ber Stufna^me uon 5^ranfen in folc^e irgenb lueldje Öruiib)ä^e nüge=

mein biird)gefübrt ftiib, baß ine(mcljr önc^ me()r ober lueniger lueite

©eroüfen ber 3trmeuüerbäiibe nadj beibcn :)i'id)tiingeii inaRgebenb ift.

(Srft in allerneiicfter ^eit finb öurdj bie ^Jioid)!öfranfenuernd)enuu] für
bie SpitQ(pf(ege im engeren Sinn in ben Äranfeiifafieii Jaftorcn
aufgetreten, bie allem 9infd)ein na^ berufen fiuö, auf biefe '-^^ffege

ben gröBten einfhtfs ju üben, mag er au^ bi^ je^t noc^ jiemlid;

untergeorbnet fein.

Ünferer ©egenniart erroäd^ft nun bie 2lufgabe, bie 2inftaltöpf(ege,

ba fie eine befonbere 53ebeutung in ber Äranfenbebanbhmg erlaugt

l^at, auä) von bem bisljerigeu (Si)arafter reiner 3(rmenfüriorge ju b"c=

freien unb [ie ibrem neuen S^mde, ber .Hranfenpflege, entfpred)enb

ju organineren. ®ie bag üou feite ber SJiebt^in ju gcfdjeljen t)at,

fann b^n ?vac^männern überlaffen bleiben, bagegen ift e» nidjt miuber

mistig, bie fociatpolitifdie unb uenualtungc^redjtlidje Seite jeuer

2(ufgabe ju erörtern.

^abei f)anbe(t ce iid) um brei uielfad) ineiuauber übergreifenbe

grogen

:

1. naä) raeldien ©runbfä^eu ift ha§> eintreten ber 2(nfta(tepflege

§n beftimmenV

2. roer f)at bafür ju forgeu, baf5 bem ^Bebürfnili uad) ^ranfen=

anftalten genügt mirb?
3. mer tjat bie Soften ber Stnftaltefranfenpflege 5U tragen?

I.

2) a § 33 e b ü r f n i !5 ber 91 n ft a 1 1 c^ e r p f ( e g u n g u u il r a u f e n.

3)a fic^ bie 2tufnal)me oon Hraufeu in 3(ufta(ten bi^^ber nid)t

fotüof)! nad^ ben 33erf)ä(tuiffen bee ein3e(nen Äranfeu aU^ md) ber

SBiEfür ber 3(rmenüeriüaltuugeu rid)tcte, fo finb auc^ barübcr, lueldje

5lranfe a(e ber 3(ufta(tÄpflege bebürftig gelten foüen, bieber nur febr

unüoUfommene 9tcgeiii aufgeftellt morbeii. 9lm meiften uorgefd)rittcn

ift in biefer ^e^iebuug luitürlid) bie ^u"renpflege , iubem man ba

roenigftens für alle tjeUbaren unb alle gemcingefäbrlid)en 3i"i"cu ^ie

3tnfta(t§pf(ege burc^äufe^en fud)te. Xabei ging nuiu banou a\bi, M)]

rec^täeitiges (gingreifen gegenüber entftcl^enbcn pfi)d)if d)en 3tbrungcn

oftmals Dor bauerubem ^rrfinu su ben)af)rcn nernuig, unb erlcid)terte

bemjufolge ba^^ i^erbringen foldicr ^rren in Sluftaltcu, aii^i tiencn

man fie
*

frei (id) , luimentlid) foiueit e^ fidj um öffentlid)e Ülmtalten

fiaubelte, fofort raieber entlief?, menn ibre .Uranfbcit alö unbeilbar

erfaunt raurbe. dagegen finb für epileptifd)e unb ,AMoten biöbcr faum

irgenb mdd^e 9tormen aufgeftcUt uun-ben. Jaubftumme unb ^^Hinbe

fotten, roie eg gcmöljulic^ Ijeifjt, ju ibrer inu^bilDung in l'lnitaltcn

untergebrad)t roerben; für Siedje giebt e« nod) menigcr bcituumte

D^egeln unb am aüerrcenigften berrfdieu attgemeiue Wruubfatje be=
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^üglid) ber 3(ufnaljme uou opitalfranfen. ^m lüefentlidjeu mU
id)eiben "oa nntürlidj ärjtüdje 03utadjteii, bie nber freilidj, foraeit fie

bie 3(nfta(t!cpf(ecje iuün|djeii, oftiiml^^ imaueßefüljrt bleiben, lueil bte

betreffenben Slriiienüerbnnbe lüdjt bn§u 311 beiuegeu finb, ben itranfen

in eine Slnftalt einsnliefern. Unb bod) fönnten fe()r rao()l allgemeine

0rnnb[ätu^ cntiuirfclt raerbin, rocldje für bie ^yrcige, ob jemanb in

eine 2lnfta(t ant\^iinel)men ift ober nid;t, al§ ^iidjtfdjnur 5U gelten

()ätten, wenn and) aderbin^io iljre Slnioenbnng anf ben einzelnen

'^-ali innner nnr bnrdj (gad^oerftänbige, a(fo bnrd; flrgte möglid^

iüäre.

ä^or allem foQte bie SlnftaltsSpflege überaE bort eintreten, roo fie

bor ."gon^franfcnpflege ted^nifd) fdjledjtljin übertogen ift, unb bo§ ift

nmfo niel)r ber ^aü, je eißcnartii^er bie 3.sorfel)rnnßen finb, rocldje

bie 33el)anbhuu-! crforbert. ©eben nur bauon ah, bafs man biefe nnb
jene ©inridjtungen and) in ber äi>ol)nnn(] eine;? (Srfranften treffen

fann, roeil ba§ uon anberen Umftänben ab^ üon ber Mrantbeitionatur

abljtinßt, fo erc^iebt fid), ba^ bie 2lnftaltiopflec]e 5unäd)ft für aEe

ernfteren ^äUe operatiuer (Singriffe üoräujietjen ift, jumal bie mobernen

^Dtetljoben anti= nnb afeptifdjcr 33el)anblnn(Ti einen ,siemlid) bebentenben

2lpparat erforbern. 9cid)t gang fo fdjarf läfU fid) iljre Uberlci]enl)cit

in anberon ?vällen fcftftctlen, ^. 33. bort, luo eine bcfonbere bauernbe

äßartnng nnb ^^^flege nötig ift. 4^ier fonimt e§ eben baranf an, ob

ber i^ranfe bie SJtittel befi^t, für fid^ allein eigenc^J äl^arteperfonal

5n befolben ; ijat er fie nid)t, fo mirb er rid)tigeriücifc einer 3lnftalt

übermiefen, mo met)rere i^ranfe berfelben 9(nffidjt'operfon gemeinfam

nnterftellt werben fönnen; .s)ierl)cr geboren alfo alle ©eifteefranfen,

Sd)wad)^ nnb ^^Möbfinnigen, (Jpiteptifd)Oii nnb Siedjen. äkn ben

^bioten, weiter bei ben Xaubftnmmen nnb 33linben tritt al^ be==

fonberer ©rnnb für bie 9liiftaltc>uerpflegnng bie (Si;^iel)nng un'^ Unter*

weifnng fiinjn, bie übrigen!? gan^ analog ber befonberen ä\>artnng

gu betiad)ten wäre, weil and) für fie bie öfonomifdien ^^erl)ältniffe

ber .*i^ranfen wefentlid) finb. ^iefe fpielen aber eine nodj größere

Stolle, weil bie 3lnftalt'opf(ege mit ber befonberen '^^flege be§ einjelnen

Giranten in feiner äi>ol)iuing in Konfnrren^ tritt. ®a bie äi>oI)nnngen

ber l)tel)r§al)l ber i^eoölfernng weber an '){aum, nod) an Suft nnb
"ii'idjt fouiel bieten, alc-^ bie eigene bergefteüten 9lnftalten, fo finb

biefe für ben größten S'eil ber ^^euölfernng, wenn fie einigermaf?en

ernftlidjer ertrantt, entfdjieben beffer aU il)re eigenen Siänme. ©anj
befonberS wid)tig ift ^ier, ba|3 in ben «Stäbten, aber and) anf bem
i^anbe fel)r uiele '^serfonen überbanpt feine Si^obnnng, fonbern nnr
eine Sdjlafftelle befi^uMi, fo baH fie ber 9lnftaltÄpt1ege unmittelbar

bebürfen, fobalb fie überbanpt in ibrer Ä^ranfbeit bettlägerig werben.

3.siele .Hranfbeiten nerlangen , weil fie übertragbar finb, bafj ber

(S'rfrantte uou ben übrigen l^ieufdien , mit beiicn er fonft in 33e'

iiil)rung ift, räumlid) abgefonbert wirb, nnv^- naturgemäß wieberum
nur bei einiger ©röf^e ber aBol)nung beufbar ift. 91lle 9,lcenfd)en,

bereu äl>ol)nungeu l)ierfür ^u fleiu finb, werben alfo einer 3(nftalt

übcrwiefen werben muffen, fobalb fie eine anftedenbe Hranfljeit be^
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föttt. einige ^ran!()eiten gefafirbcu bie Uuiöebimo ber ^i'atietiten

Derart, ba^ frfjled)tl)in aüe ©rfraiiften au^ bem 23ereid) inenfdjlidjer

3(nnebehjng 511 entfernen nnb in befonberen Öetaffcji nnteränbringen
finb (Gtjolera, i^eft, ^(ottern). enb(id) — nnb andj biefer Uniftänb
llängt eng mit ber ^ennögcn;§(age ber (Srfranften ^ufammen — i)at

man bie 3(nge()örigen eine!5 ^^^atienten infüfern 5n berüdfid)tigen, ai^

für fie bie ^Verpflegung eine^ Äranfen eine brüdenbe l'aft bilbet.

Überatt bort müßte 3(nfta(t6pftege eintreten, "roo bie ©efaijr befteljt,

M'b bie ^^ffege im ^gianfe bie Gnuorbet(;ätigfeit ber 2(ngc()örigen

bemmt nnb fie bamit öfonomifc^ ruiniert, uic((eid;t aiid) moralifd)

nieberbrüdt. Cffenbar ift ba§ befoiiber^ bei bouernb .Hranfen, f^rren,

(rpileptifc^en, foiuie allen Sied;en ber ^ali, unb in ber Xijat follteu

biefe eben adgemein it)ren Slngebörigen roeggenommen luerben, ha e0

feinen üernünftigen Örunb bat, bie (Sinseifamitie bafür mit i^rer

nmterieHen nnb moralifdjen Griftenj büfeen jn (äffen, baß ein 9(nge=

böriger nun foldjem Siedjtum oerfatlen ift. 3^ie :^^eftimnunuieii über

3tnfta(t»pf(egebebürftigfeit fodten batjer übertjaupt bei allen bauernb

Seibenben mög[id)ft lueitgreifcnb angelegt raerben.

9tamentlid) biejenigen ©eifteefranfen, bereu 3i'ftanb nidjt gänjlid;

erfennbar ift, roerben meift eine getoiffe @efa^r für i^re 2lngebörigen

bilben. 2Bie oft fonmit e§ üor, ba^ fonft rubige ^xxt plö^lid^ einen

Tobfuc^tanfaü erleiben, ber anbern jum Unijeil roirb, ober bafe

epileptifdje, bie im allgemeinen raenig oou ibrem Übel sn leiben

baben, burd) irgenbroeld)e äußere Umftänbe oiel fd)linnner erfranfen,

gan^ baoon abgefeben , baf5 alle fold;e mit bauernben ©ebredieu be=

ijaftete ''^^erfonen naturgemäf? leidet jum io^^B gegen itjre lliitmenfdjen

neigen ober gerne it)rcm Seben felbft ein (Snbe nmd)en. Unb uüe oft

finb fie felbft ber entfe6Ud;ften Sebanblung burd) it)re 3tngebörigen

au»gefe^t; ba werben fie an bie Itctte gelegt, ober aibi iliißt)erfttinbnic>

unb ^(rger geprügelt, in elenöe ^Jiäume gefperrt u. f. m. (Jnblid) barf

man nic^t ocrgeffen, mekben fürd)terlid)en (i-iubrurf fold)e feelifd)

(rrfranfte, loie aud) fiedle '^^erfoneii, bie feiten geiftig normal fein

merben, auf bie bcr'inii'(^d;finbeii Aamilieuglieber nuuben muffen,

nid)t ^u reben uon ben 3)iif?l)anbluugeu unb bem lliißbrancb, bem

biefe Unfdjulbigen feiten-ö jener Un.^uredjiuing'jfäbigen gelegentlid)

^um Cpfer fallen. So erforbert alfo bie :Kürffid)t auf bie Jieben=

menfdjen gebieterifd) bie Entfernung aller ^xxcn unb aller iHlöb^^

finnigen, foroeit nid)t bie 9(ngebörigcn felbft gerne ^ur weiteren "j-^flege

bereit finb, unb and) bei fcbr uielen epileptifd)en nnrb fie nottuenbig

fein. Sid) ba auf ('i)emeingefäbrlid)e unb .ßeilbare ^u befd)ränfen, ift

jebenfalls fein 3lucfluß mirflid) bunmnen ^'sntereffee, fonbern leöiglid)

engber^ige Sluffaffung öffentlidjer ^|iflid)t unter übermäßiger ^^otoinmg

ber Sparfamfeit '.

* klimmt man biefe Mranfen in öffentliche gürforfle, fo luirb man fte bod)

nid)t immer nuc^ bauernb in 3(nftaücn unterbringen muffen, ißielc uon ben

öeifte^franfen laffen fid) of)nc ii2ad)tcil in fremben A-amiden untcrbriuiicn, eine

Sßerforgung, bie tüeit rocniqer foftfpielifl ift, alo bie 3(nftaltöuerpfle(?unfl, unb
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Qt\m§> onber» liegt baic 33ebürfni^ ber 3iufta(t^üerpf(egung bei

bell S^ioten, unb uottenb» oerfdjieben yoii ber ^rrenpflege ift es bei

iniibftiimmen unb Slinben, lueit ijier bie ^^ftege üor allem bie 2tu»=

bilbiing besiuccft. ^bioten fotten, lüenu inöglid^, in if)ren @eifte§=

fräften foiueit entiuicfelt werben, ba^ fie luieber in bie menfd;ti(^e

(ÄJcfellfdjaft eintreten nnb auä) einem ©rroerb nadjgeljen fönnen.

Tarnm fommt alleei barauf an, ba^ man ibiotifc^e ilinber mögüd;ft

frü()3eitig in geeignete -^>f(ege nimmt, mofür bie <Bd)n[m ganj bireft

©orge tragen müf3ten. ^biotenanftalten befjerbergen be§{)alb faft

aui?fd)(ieB(ic^ ^inber, üon benen ein großer 3:'eil mit ©rfolg bel)anbelt

luirb, iüäl)renb ältere Itranfe an nnb für [id^ von ben unerroad^fenen

Sd)mac^nnnigen 3u trennen finb, ba )k iijnm ein abfdjredenbe^^

33eiipie[ nnb afleriei @efai)ren bieten, ^ür ältere ^bioten ift oftmale

©ied;enpf(ege erforberlid) , im übrigen mirb C!§ aber meift genügen,

fie in (yami(ienpf(ege unterzubringen nnb laufenb für fie gu bejaljlen.

®ie ^Janbftummen muffen, ba fie ja regelmäßig nur taub, nid;t

üuä) ftumm finb, int C^iebraud^ it)rer ©prad;organe unterrichtet

lüerben, bie 33(inben eine attgemeine 2lu»bilbung erhalten, bie il)nen

ben 'i^erfe(}r mit ber 3(n6enuH'It ermögtidjt. g^erncr bebürfen Diefe

Mranfen ber fpecicEen Slu^bilbung in irgenb einem (S-nuerbc^suieig,

n)e(d;cr fie ernäl)rt. ^ie ©emerbe, auf bie fie oeriuicfcn werben, finb

feijr uerfdjiebenartig, bod) fommen bei ben 3:aubftunuucn mel)r Steige

in ^^etradjt, lueil ber Öebraud) be^^ 3(uge§ für nmnuelle Sljätigfeit

üiel nötiger ift al§ ber be§ Dljre». 33(inbe roerben meift im 3tu()l=

unb S^orbf(ed)ten unterrid)tet, 33efd)äftigungen, bie jebod) and) oon

anberen -^H'rfonen mit befdjränfter Grtuerbiofäijigfeit oorsugSmeife be=

trieben uierbcn. ^ebenfalls foKte nmn fid) nid)t bamit begnügen,

'3bioten, Xaubftunune nnb ^Minbe nad) einiger ^tu^bübung nun

luieber in bie )i}Mt binau^^^nftoften. .^eutjutage, mo ber ili'ettftreit

um§ 2eim\ fo auJBerorbentlid) erfdjinert ift, trifft bie 3(rbeit^Mofigfeit

oft folcfje ©d)aren fmftiger Diänner, bap natür(id) berart fd)led)t

au!§gerüftete ''^^erfonen nur mit ben geringften 3lu»fid)ten ben ilampf

aufnetjmen, unb beim üor()anbcnen Überffufs an 9(rbeiefräften fel)r

(eidjt aufjer '^^efdjäftignng geraten. 3(ucb menn fie ^u il)ren 9(nge--

börigen ^urüdfebren unb biefe bereit finb, iic ^n übernebmen, foilte

man luenigften-o ibrer befcbränften .l^nftungÄfähigfeit baburd; ^{edjnung

tragen, baf5 man i()nen, mo fie fein eigene;^ 3>ermögen befi^en, be-

nanientrid) bei eininennnfuMi ÖcfieUten alö ÜBeniniui uoii ber Jlnftaltöpflet^e ntm
SBicbereiiitvitt ino ^^'ebeii feftr nülUid) ift. o» neuerer .'^eit breitet fid) beim
and) bie (Vaniilieiiuerpflecunui 0eifteötraiifer melir unb niel)r auo. CsU einer

behiifdjeii :^u"renrtuftalt ^u Wl^eel t^ut nmn i^erabeui feit läuiierer ^c'ü bie Widjr^

3a(;l ber ^i'ven in ber unnuobnenben '-Beuölferunti uerteilt , uioburc^ IctUere in

ber 33el)anbUuui biefer Mranfen i^eübt luurbe unh nllntäf)lirf) an<i) folcf)e nuf>

nelinien fonnte, bie früljer unbebin^t einer 5(nftnlt bätten überaiiefen luerben

nüiffen. ;'sn befrf)eibnereni Umfang ift bie iUn-Iiner fsrrenanftaü ju :JnUborf
Uli; ^amilienpfles^e übergedouiien, fjat aber iunerbalb biefeo ilreifeo fo i^ünftiiie

(Sinabruniien (^entad;t, bajj m6i)l nud) bie nnbereu berartii^en ^nftitute 511 biefer

^fleiieiueifc für einen 3:ei[ il^rer Äranfcn übenjeben iperben.
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fonbere Unterftüt^iingen au§fe|t. ^inben fie feine 2(ufnQf)ine bei

3{ngef)örigen
, fo follte man fie in ircjenb eine ^^amiüc unter=

jubringen fuc^en, roo fie etroa im ©eroerbebetrieb bef^aftigt roerben
ober fonft fid) nü^lid^ maäjm. S3ie(e bleiben aber nod; übrig — unb
bQ§ befonbers mn ^bioten — , rae(d)e am beften in Slnftaiten auf-
5unei)men finb. 2)a unb bort i)at man bcnn and) angefangen, be=

fonbere 2tft)(e ju begrünben, in benen ^bioten, 33linöe unb 3:^aub=

ftumme ein Unterfommen finben, in beneiv }k befcfiäftigt roerben,

ot)ne bafe man barauf au§gef)t, anä ifirer 2Irbeit5(eiftung alle Äoften
i^rer ^Verpflegung ju beden, roeil man berüdfidjtigt, ba§ ]k eben
Dod) nur Krüppel finb.

ä>iel roeniger olS bei ben bistier erroälmten ^ranfen, rce(d;e an
bauernben @ebred;en leiben, fprid;t bei ben eigentiidien Spitalfranfen

bie 9iüdfid;t auf bie öfonomifdje unb moralifc^e Griftenj il)rer 2(n=

gef)örigen für bie 3^rage be§ (5intreten§ ber 2(nfta(typfiege mit, fonbern

bier fpieten einerfeit? bie 3iatnr ber Äranfbeit felbft, alfo ibre

^eilung unb bie 3[>erbütung i^re» Übergreifen» auf anbere, anberer=

feit» bie 53efc^affenbeit ber äöobnung bes ^-Patienten eine Stolle, unb
nur bie '^^flege, welche ber i^ranfe bei feinen 3lnget)örigen finben

fann, ift bei itinen ebenfo roie bei ben Öebred^tid^en oon erbeblid;er

'ikbeutung. 9}can fann allgemein fagen, baB für fo(d;e oorübergebenb

Grfranfte bie 2fnfta(t«p[tege nid)t ganj ebenfo bringcnb ift, tta]] t)ier

bie bäuillic^e Äranfenpfiege roeit (jäufiger uoUen ©rfaß bieten fann,

aber bie S^^orjüge ber 3(nftalten werben bod; aud; bier immer mef)r

anerfannt, jumat fie fid; ftänbig in itjrer Crganifation unb ifjren

C^inricbtungen oerbeffern.

II.

S)ie J^erforgung mit ilranf enanftattcn.

2)er fieutige B^ftaub in ber ä>erforgung mit .Hranfenbiinfern ift

ba§ ^robuft einer (Sntroidelung , öie mit ibren 3tnfängen roeit in^

^JJiittelalter 3urüdreid)t. (St trägt bie ©puren ber Öcfdjid)te an fid),

poütif^e unb fird)lid)e Unnnälsungen ber iNcrgangenbcit roirfen in

ibm nad), ein intereffanter ßug, ber barauf binroeift, roie febr nmn

Dod; jeber,5eit bie Crmpfinbung ber Kulturaufgabe b^tte, bie auf biefcm

Öebiete ju töfcn ift. ^oiite beftebcn alte unb neue (^Jrünbungen

priüater unb fircblidjer äL^ofiltbätigfeit neben alten unb neuen (5-in

ric^tungen öffentlid^er ^i>erbänbe, obne baf] man irgcnbrockbee ^^^rincip

anerfennen fönnte. 2}ort tritt bie öffcntlid)C Xbatigfcit binter ber

priüaten unb bi"ter ber tird)lid)cn surürf, Ijm roiebcrnm fcblt bie

le^terc: eine gute öffentlidje iserroaltung, bie Dielleid)t felbft fd)on

(cingft roieber mit bem Staate, uon bem fie ausging, ucrid)rouubcn

ift, 'bat eine 9teform Durdjgefübrt, burd) bie fie bie tird)lid)C Ibätig=

feit üerbrängte. ^Inbcrroärt^ bat bie Xbätigfcit pviuater 'IWxcinc

unb eingelner 2i'ot)ltbäter bas notbürttigfte ^ebürfnie ju ftiUen üer=

3at)r6u(^ XX 4, Ijräg. U. SdjtnoUev. 16
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fudjt, raeil Btaat unb £ird;e (]Ieid; luenic^ leifteten. Gbenfo roic üou

einer ©egenb jur onberen, (äffen fic^ oon einem S^eic; bcr 2lnftQlt§=

pflege ginn nnberen bie größten ä.^crfc^iebenf)eiten beobadjten. 2lm

meiften ift, raie fdjon bcrütjrt, bi'otjcr für bie ©rridjtung von 2lnftalten

für ©eifteSfranfe gefdjcljen. Überall im S)eutfc^en -"Keidje baben bie

gröfseren ä^ernmltnngeüerbänbe für fie eigene 3tnftalten, fei e§ nun
ftaatlidje ober prooinjielle, begrünbet, fobQf3 I)ierneben bie ^riüat'

ti;ätigfeit jiemUd^ in ben ^intergrunb getreten ift; nur in ben 9il)ein=

lonben giebt e§ üertjältni^omäfeig oiele uon geiftlid;en Drben unter^

tjottenc ^i^i^^idjäufer. dagegen beftet)en für bie anberen ilategorien

bauernb :i'eibenber, alfo für ^biotcn, ©piteptifdje, ^aubftumme, 53Iinbe

unb '3ied)e oerl)ältni§mä§ig loenig öffentlidje '^nfta(ten. 31m inter=

effanteften ift boc-' 3.sert)ättni§ bei ber ©pitnlpftege, rao bie 3::()ätigfeit

ber ftcineren 3.NeriuaItung§üerbänbc mit privater unb firdjHd^er fon=

furriert. ^n biefer ^^ejieljung entneljmen rair bem ftatiftifdjen ^anb=
bud) für ben preuf3ifd)en ©taat (IL 53anb 1893, ©. 409) folgenbe

3ufammenfteUuug , meiere bie odgemeine ^i^erteitung ber üortjanbenen

allgemeinen Kranfentjäufer ^sreufsenS (mit SluSna^me ber 'Hiiütär-

lasarctte) naä) hm ©teilen, üon uicld;en fie unterbauen werben, üer=

anfdjaulidjt; wegen be§ genaueren 'älJafeftabe» ift aud; bie entfaüenbe

Setten§ot)l mitgeteilt.

2lEgemetne A^eilanftalten

iiad^ bem 33eft^üevf)ä(tntffe

II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
X.
XI.

XII.

I. 3taat'-HinftaIten

a. Untervicfjtöanftttlten 3ur 3(uo(nlöuiu^ ber

^Är^te '.

. .

b. Öefänfliüotaiavettc

Stiiftttüen bev ^NVODinjiciluerbänbe

3(nftaltcn ber 33e5irt'öüerbänbe

3ln[taltcn ber Äreife

Stnftdltcn politifdjer ©emcinbeucrbänbe . . .

a. Stäbtifdje 3tnfta[ten

b. 9{iiftaltcn länblidjer ()3emeiiibcu

3tnftalten von 3!eligion'5t]emeinben

a. 3(nftalteu euaiuielifcf^er (^knu'inbcn . . .

b. = fat()olifd)er =
. . .

c. -. jübijc^er = . . .

3lnftaltcii relig. Drben unb @enoffenfd)aften
a. ci)anc-(cltfd)e

b. fatl)0lifd}e

9(n[talteii bc'3 SNOterl. 5i"tt"e'ii'ci't'tno jc. . .

51iilbe Stiftuncten

Änavpfd)aft'5=i?r(infennnfta(ten

Aabrifnrbciter^ u. f. rv. .Hranfenanftalten . .

3tnftalten uon '^U'iüatperfonen

baninter »on 'Jtr.^ten

iU)crI)aupt

6390

4 274
2116
1612
855

•2 692
26 967
26 526

441

8733
1763
6 744
226

12265
5 731
6 534
1205
10351

909
725

2520
1684

84,9

56,8

28,1

21,4

11,4

35,8

358,5
352,6

5,9

116,1
23,4

89,7

3,0

163,0
76,2

86,9

16,0

137,6

12,1

9,6

33,5
22,4

1441 75 224
| 1000,0
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®ie übrigen beutfdjen (Staaten geroäfiren in biefer 33e5tef)ung

ein ä()nfi(^e3 33i(b luie $reuf3cn, menii audj in einzelnen von ihmn
bie öffentlid)e 2:()ätiöteit luelir lieruortritt uiib überljaupt ücrliältni-^

mäßig met)r Spitäler befte^en.

Xa bie älnftaltepftcöe faum irgenöiuo für alle anftalt^sreifen

Äranfen angeiüenbet luirb, unb ha man biefcio ^u erftrebenbe 3iel

überall bod; eiuigerniaBen üerfoigt, fo ift irgenbiuelc^e» maBgebenbe
33ert)ättni§ ber S<^i)[ ber 51'ranfenbäui'er otfer genauer gejagt ber

Äranfenbetten jur Seüö(ferungc\ia()( fetnesiucge an5ngeben. Grft

fpätercr 3^it mag es uorbebalten bleiben, Ijierfür eine 9äd)tfdjnur
feft.^nlegen. ^icrnon abgefeben fonunt bie 5i>erteilung ber Kranfen--

anftalten über etabt unb Sanb in .53etrad;t, für nield;e einerfeiti

9iüdfid)ten ber Cfonomie, anbererfcite ^Jiüdfid)ten auf bie ihanfen--

betianDlung niaßgebenb finb. Cfononüfd; i)at ee nd) aU uorteilbaft

erroiefen, eine möglicbft große 33etten5ab( in einem einzigen 3pital
3U oereinigen unb bafür um fo tneniger <ipitäler ui erridjtcn, meil

nämlidj mit ber 3iinabme ber 23etten5aljl felbftueritänblid; nid)t aud)

bie allgemeinen ^^tnlagefoften, ja nid)t cimnal bie ^etricbefoften ent-

fpredjenb roadjfen. 2lber biefe Konjentriening ber i^ranfen in iiieuigen

Spitälern ift bod) nur in bid)t benolferten ßegenben ^uläffig, lucil

bie 9Uidfid)ten auf bie Äranfenbel)anbtnng einem Jranc^port auf

raeitere Entfernungen im 3i>ege fteljen: barnm fiuD bie Spitäler in

möglidjft grof3er Slnjal^l über bie weniger bid)t bemobntcn (Segenben

5U oerftreuen. 91(5 brütet 9)ioment fpric^t bei ber i>erteilung ber

Äranfenbäufer über ba^ Territorium bie Specialifierung ber 3lnftalten

nac^ befonberen ilranfbeilcn mit: gerabe Die .Hranfcn, für uield;c be=

fonbere ^eil- ober Sluebilbungc-anftaltcn eingeridjtet morben finb,

»ertragen meiftene größere Xraneporte obne Diadjteil für ibren ^lu

ftanb, mie j. ^. ©eifte^franfe, i^^ioten, Jaubftunnne, 33linbe, C?pi--

leptifdje, ober ber größere Xrauic^port fiubet bodj in ber laugjäbrigen

iTauer Der 5lranff)eit einige Slu^gleid^ung , mie, außer bei ben eben

angeführten, aucb hei ben Sied)en.

'^(tle6 in allem genommen fann man ungefäbr folgenbee über

ha-i 53ebürfui!5 nad; i^ranfenljäufern ber iierfd)iebeuen i?lrten fagen.

^ie befonberen ^'M'titute für eigenartige .Uranfbeitcn fönnen .^umcift

für eine fel^r große Slnjabl iUanfer eingcrid^tet luerDeii. ^srre, (Jpi-

leptifd)e, ,3bioten finb nielfad) ,-iu mebreren .\>unDerten, ja fogar

^aufenben in einer 9(nftalt ncreinigt, unh bie 9lnftalteu bleuen tiann,

üon hm 9iiefenftäbten abgefeljen, felbftüerftäublid) einem febr weiten

Umfreisi. lltinber umfangreicb finb geioöbulid) bie iHnftalten für

u:aubftumme unb 33liube, meil für ibre Untermcifung eine gemiffe

'ikfdjränfung ber 3(njabl nüUlid) ift. Tod) fönneu and) biefe ,^n

ftitute einem größeren Territorium genieinfam fein, lueil jene (^5e

brechen Dodj feine allzulange ÜlnftaltvbebanMuug erforbcrn nuP aud)

ni^t fo fel)r uerbreitet finb. 9lud) bie Sied)eubäufer unterliegen

ibrer 33etten5al)l nad) feiner 53e|d)ränfung. Unter Siedjen uerfteht

man alle Wirten fold;er .Uranfen, bei benen feine Teilung mebr 5U

erroarten ift, bie beebalb aud) feiner befouber« cingebenöen är^tlid;en

IG*
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^ef)anb(ung uiiteruiorfeu toerbeu, bie man üiehnetjr nur fo pflegt,

bafe it)iien i^re itraufi)eit mög(id)ft roenig 33efd)iiierbe üerurfadjt unb

fie nninentlid; nieiuanb onbcrs jur 2a)t fallen. (S"^ gctjören baljin

alle 2(rten oon Sal)men, ilrüppeln, ouc^ nif)ige ^rre, ^bioten 3C.

SefonberS Ijäufig fomnit eg unter itjuen uor, baß biefelben '^erfonen

gleid;3eitig an mel)reren G)e6red;en leiben, etroa jugleic^ geiftig unb
förperlt(^ fdiroad; finb u. bgl. äöäljrenb bei ber erften Kategorie

üon Itranfcn jur 3tbfonberung raefentlid; bie eigenartige ^kl)anblung§=

roeife ober ber Qmed be§ llnterrid^tso fül)rt, beruljt bie Äonäentration

ber <£ied)en in befonberen Slnftalten lebiglid^ auf öfonomifd)en

©rünbcn. Solche ©iedjen= ober ^flcget)äufer bienen jur ßntlaftung

ber allgemeinen ©pitätcr, ber ^i'i'enljäufer, ^biotenanftalten u. f. m.,

inbem fic iljnen alle biejenigen Äranfen abncljmen, für roeld^e bie

befonberen unb siemlidj foftfpieligen ©inridjtungen entbe^rlid; finb.

3ni ©egenfa^ ju ben bi5l)er genannten ^uftituten finb nun bie

allgemeinen l^ranfenanftalten berufen, alle übrig bleibenben 5!ranfen

aufzunehmen (roie auc^ al§ 3'i'if<iK"ftfltion für bie 2(ufnal)me in jene

3lnftalten ber erften 2trt §n bienen), unb ba fpielt meifteuic, unb

jiiuar mcbijinifd) unb ölonomifd) ber Transport oon ber 'ii>oljnung

in» Spital eine foldje Siolle, baß eS erroünfdjt fein mufe, \ic in

möglid)ft großer Slnjal;! jn uerbreiten unb lieber 3al)lreid;e aber fleine,

ale loenige unb grojse 3(nftalten ju errid;ten. 3o raie ba§ 33ebürfni§

l)eute liegt, ift e§ nod; nid)t erforberlid;, gerabeju für jebe ©emeinbe
ein befonbere^5 ©pital 5U Ijaben: l)ier fönnte es genügen, menn in

irgenb einen: ^aufe, ha§> fonft anberen 3iyeden bient, 1—2 Äranfen=

betten uorl)anben iiniren, meldje im ^-ati befonberer 5lnfte(fungcHjefal)r

ober fonftiger eigenartiger Umftänbe Airanfe aufnebmen. 3)agegen

märe e^ alierbing^ unbebingt notmenbig, bafe je für einige menige

©emeinben ein «Spital beftänbe, meldje^ bann für bie gemöbnlidjen

Cperationen, für bie Seljanblung innerer .'yvranfl)eiten u. f. m. biente.

(rnblid) fei nod) ermäljut, bafs für gemiffe ilranfljeitÄfälle

nur ganj menige 9tnftalten in 33etrad)t fommen, roenn nämlid; bie

fpeciclle ilnnft einer mcbijinifdjen 5lutorität mitfpridit- 5Me Hni=

oerfitätÄflinitVn finb berufen, an5 febr meiten ©ebieten bie betreffenben

Hranfljeit^^fälle gu fammeln, roäl^renb )k im übrigen natürlid) gan^

genau ben gleidjen Sieden bienen, mie beliebige fonftige Mranfen-=

Käufer.

6'^ mürbe fd)on angebeutet, baf? in ber äl>irf(id)feit lange nid^t

fo uiele 5!ranfent)äufer uorljanben finb, alz- biefem norgefübrten ^e=

bürfni^ entfpräd)e. 9Jiag auä) in niclen Stäbten bem 33ebürfni§

mcnigfteuio einigcrnmfjen ©enüge gelciftet fein, fo bafe fomoljl in

Specialanftalten, mie in allgemeinen Spitälern eine binreidjenbe

:Hn;^abl imn ^^etten bereit ftelj't, um i^ranfe auj^uneljmen , fo feljlt

e§ bod) in länblid)cn Wegenben unb audj in fet)r oielen Heineren

Stäbten an Slnftaltebetten, meil enlmcber überljaupt feine ivranfen^

bäufer befleißen ober bie norbanbenen oiel 5U flein finb. ^'aS ergiebt

fid) nid)t allein barau^, baf^ bie oorbanbenen 'Jlnftalten taum irgenbroo

gegenüber bem 9lnbrang an Traufen auereidjen, fonbern ganj be=
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fonberS nod^ aue beni Umftaube, baß bie üerfd)iebenen Öegenbeu
l'ef)r ungleid) mit fold^eu '3(nftalten üerfeljen finb, of^ne Mfi irgeiib

ein ©riinb bafür fprcid)e, boB in einem ^anöe^teil bae Sebürtin'5

nad) SlnftaUc^ietten c^ierint^cr roäre al» anber^iuo.

^itereffant finb f)ierfür foti^enbe 3«^)^^'"/ mdd)c mir bem
„(Statifti[djen ^onbbud^ für ben ;irenBifd)en Staat" 33b. II, S- 410
entnefimen. S)arnad; famen 1891 in ben preuBifd;en 9teqierung^5=

bejirfen auf je 100 000 (Sinmoljner fofc^enbc' 3ni)l^'i üon Äranten=
betten in aügemeinen .t>eilanfta(ten (öffentlid}en nnb priuaten): .Höiüi^5=

berg 185, ©nmbinnen 94, ^an^ig 197, ^iJtavienmerbcr 157, Stabt=
!rei^ 33erlin 437, ^iotebam 169, ^ranffurt 121, Stettin 199,

i^ö^Hn 143, Stralfunb 206, ^:pofen 126, iU-ombenj 94, Sjreelan 332,

Siegni^ 150, Dppetn 175, 9Jiagbeburg 166, aiterfebnrg 138, ©rfnrt

156, Sd)(eöroig 229, ^annouer 164, ^ilbeeijeim 222, Sünebnrg 144,

Stabe 92, CÄnabrüd 263, 3üirid) 278, 3JJünftcr 569, 3JcMnbcn 413,

2Irngberg 388, Gaffel 191, ä^nelbaben 289, Hoblenj 321, ^iiffel=

borf 364, SVöin 499, STrier 267, 2iad)en 339, Sigmaringen 387.

9te^nete nmn für alle Se5irfe ben 33obarf anf 570 il^etten pro

100 000 (Sinmot)ner COJiünfter), fo müßten im prcnfnfd)en Staat 5U

ben üorf)anDenen 73 000 nod) weitere 100 000 I^injutreten, nnb felbft

loenn nwn bie S^\icv beiS Stabtfreife§ Berlin für anc-reidjenb bielte,

TDören raeitere 70 000 jn befdjaffen, b. t). bie ^al){ ber ilranfenbetten

müfete anf§ doppelte gcbradjt merben, wenn überall in ber llionard)ie

in thtn fold;er SBeife für bie Slnftaltsüerpflegnng uorgcforgt merben

foU, mie ee in 33erUn gcfd)elien ift, obmobl and) bort ein fort=

TOäl}renber ^3Jiangel an iiranfenbetten eriftiert.

Ser lliangel an .Hranfcimnftalten ift für bie eine .Hategorie uon

i{)nen, näm(id) für bie Spitäler ober allgemeinen Kranfenbänfer ^n

befonber^^ beutlidiem 3{n^brnd gefommen, nad)bem bie rlieidjyfranfen^

üerfidierung in JRraft getreten mar. ainäl^rcnb biefelben .Uranfen

früf)er oon ber Slrmenpflege meiftenc^ in ibren ai'ol)nnngen bebanbclt

Tüurben ober gar feine '|>flege erfnljren, l^aben bie iUanfenfaffen alc---

balb in meitem Umfang begonnen, bie uorbanbenen .Uranfenbänfer

in 2{nfpnid) ^u neljmen. 3lnf iljr Ü^rängen bat man ibnen baij

dk(i)t eingeränmt, Ätranfe ^nm (Eintritt in Spitäler ,^n .Urningen, ^br

^ntereffe "ging baranf, ben .öeilpro^efe nad) O.h'öglidifeit ab,^nfiir^cn

unb, bo fie nieiftenteiU5 bei ben Spitaluermaltnngen in bcr ^^cmeming

ber ^^flegefät^e roeiteiS ßntgegenfounnen fanben , fo brand)ten fie bie

ainftaltgpflcgefoften nid)t in'gleidjer äin'ife ]u fd)cnen, mie e^j oorbem

bie meit lucniger leiftnngi^fäbige l'lrmcnpflege tbat. 3""' 2c\[ loill

nmn fogar uoii einer übermäßigen i^cnülumg ber Spitäler bnrd) bie

Äranfen'faffen fpredjen nnb fübrt fie banptfäd)lid) baranf ,^nrürf,

baf5 bie Srjte, mcld)e regelmäßig nid)t für ibre Xbätigfeit im

einzelnen, fonbern nad) ber .Üopf>al)l ber IKitglieOer ober mit feiten

(53et)ältern befolbet merben, ein .^sntereffe Oaran baben, fid) Oie .Uranfon

burd) (finroeifnng in ein Spital oom ibalfe jn fd)affen. Sei bem

mie immer, jebenfaü^ fübren bie ilranfenfatten ben Spitälern überall
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eine lliigcü)! von Äranfen ju, imb biefe finb (jäufüj uid;t imftanbe,

bell 2lnbrnn(] §ii beiüältitjeu.

^]i mein ber 9lnfic^t, btt§ e§ ficf; in ber 3(nftQ(t§üerpf(egung nid)t

mef)r barum i;anbelt, Unterhmftslofen ein Cbbad; ju 9euiäf)ren,

fonbern RxanU beni Staube ber tjcutißcn mebi^inifdjcn SSiffenfc^aft

entfpvedjenb 51t bef)nnbehi, uub roiE man biefe 3(uffnfiung ,^ur ©eltung

brinfien, fo barf nitd) ber Stanbpnuft, baft bie ?vürforc^e für 9Infta(ten

rein bem 33elieben ber priuoten ober öffentlidjeii '-il>ol;Ü{)äti(]feit über=

(äffen bleiben foH, nid)t (einiger feftgel)a(teu luerbeii, e§ muft iiiclnieljr

bie ä>erforc]un[] mit fold^eu 9(nfta(ten aUi öffentüc^er ^mcd anerfannt

unb bie Saft i()rer (Srbauunß unb Unterijaltung öffentlidjen S^er-

bänben überbürbet luerben. 33i§ je^t Ijat man ]id) uor biefem Sd)ritt

nod^ gefdjeut; bie einzelnen cjefe^lidjen ^eftimmungen fc^reiben nur

uor, bafe getüiffe 3.^erbänbe für bie Stuftalteunterbriucjung beftimmter

3trten oon Hranfeu, fotueit fie auf bie 2lrmenpflecie anciemiefen finb,

§u forgen traben, ©eliugt e§> \l)ncn, ifjre armen Hranfen in irgenb--

n)eld)en ^^riüatauftalten unterzubringen, fo ift beii gefe|(id)en Qx-

forberniffen burdjauS ©enüge gef d;et)en. So j)at ^sreufeen fd)ou 1871

ben Sanbarmenoerbänben anempfol;(en , für bie baucrnb J^ranfen bie

?^ürforge in bie ^anb ju neljmen, unb wenn and) mand)erlei aUi

}^'0{(\c be§ bamaliö eriaffenen @efetu^§ gefdjeben ift, fo babcn bie

Sonbarmenocrbänbe bod; bem öffentlid)en ^ebürfnie nid)t überall

9tedjnung getragen, ©ec^jalb l)at ba^^ Sefet} uom 11. ^u^i 1891,

roeldje;! am 1. 3lpri( 1803 in Kraft trat, biefe 'i^erbdnbe bircft uer=

pfüd^tet, für 33el)anb(ung , Rnv unb ^^flege ber bülf^obebürftigen

©eiftegfranfcn
,

^bioten, ©pileptifdjen, Xaubftummen unb iUinben,

foiücit fie ber 3lnftaltfopftege bibürfcn, in geeigneten 3Inftalten 2.^or=

forge ju treffen, ^abei hahm ik, menn fie eigene 3(nftalten bauen,

bie allgemeinen ^Isermaltuuivötoften felbft ^u tragen unb bürfen fid)

nur luegen ber übrigen Koften an bie unteren 5i>erbänbe (ilreic-= unb
Crtearmcnuerbanb) balten. llnjmeifelbaft luerben infolge biefC'JÖe^

fe^e^ jene ^Iserbänbe mel)r unb mebr genötigt fein, eigene iHnftalten für

alle jene .U'ategorien uon i^ranfen 3U bauen unb ju unterl^alten. 3(ber

uielfad) Ijaben fie bod; aud) iierfud)t, mit befteljenbeu priüaten 3ln=

ftalten Ü^erträge 5U fcl)lieneu unb ibnen bie Airanfen ju übenueifen.

Warn lueif?, bafj biefec- '-iNerbältui!? im uorigen ^^aljre gelegeutlid) be§

llieüage 't^i-ojeffey febr beutlicb in bie (5rfd)einung getreten ift, unb
ber 'innlauf bicfe^? ^^^rojcffov unb ber meiter bamit ;nfannnenl)ängen-

ben anbereu öffeullid)en 'inn-banblungen Ijat aud) gezeigt, iminefern

bie priuate Xljätigfeit fid; mit geringeren Koften begnügen faiui, aliS

fie ben öffentlid)en 3.>erbänben bei ber ©rbauung uub Unterbaltuug

eigner 3luftalten un.^unnfelbaft erniüd}fen. 3lud) in ben übrigen

beutfdien 'i^unbevftaaten fann man lihnlidje "iHTbältniffe bcobad)ten.

3ft fd)oii bei ber (5'rrid)tuiig uon xHnftalten für bauernb l^nbenbe

eine foldje ourüdbaltung ber öffentlid)en 'inn-bänbe ^u beobadjteu, fo

trifft fie nod) lüeit mebr bei ben eigenen Spitälern 5U, mo uiel

flcinere uub baruin an ^inn-ftäubni^^ ,uirüdftel)enbe i^erbänbe in 33e==

trad)t fommen. 2)a§ unmittelbare Grgebni^ be§ fyel;len§ geeigneter
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iHnftalten ift bann, baf, bie ^^crbäubc ü6er(jQiipt in ber ^^ürfonje für
i^xe Äranfen, für bie fie fein Unterfonimen finben, (äffici werben,
unb ba§ ift um fo leidster mög(id), olö befanntlid) unfere 33er=

roaltung fo jiemlic^ allgeinein barauf oerjidjtet (int, bie X()ätit;feit

ber Strmenoerbänbe 3U beauffidjtigen.

liefern 3»ftö"^ß tjegenübcr föinien nlfo nur gefc^lid^e i3e--

ftimmungen etraaS I;elfen, welche bie öffentUdjen ^Ik'rbänbe jur Unter=

l)attung geeigneter unb au»reid)enber 'Jtnftatten oerpf(id)ten. ^ie
Soft ber (£rrid;tung berfelben muß babei unter bie ucrfdjicbenen il>er=

bönbe entfpred^enb üerteitt roerben, unb groar träfe fie imturgemäfe

benjenigen ä^erbanb, roetdjer feiner ©röfee nad) für bie gemeinfame
Untert)a(tung ber oerfdjiebenen 3lnftalten tauglid) erfd)eint. ?yür bie

einzelnen 3^oeige fonunen ba uerfd^iebene i>crbänbe in ^^etradjt.

Sa 3rrent)äufer, ferner 9(nfta(ten für ^"^sbioten, (S'pileptifd)e, 'i^linbe,

^aubftumme unb Siedje einer jiemlid) großen 33eüölfernugöniaffe ge=

meinfam bienen fönncn, fo luürbc bie'|>flid)t, für \ie ,su forgcn, nid)t

ben unterften, fonberu ben mittleren 2.^erllla(tung>güerbänben -zufallen.

^n ^^reu§en roären ha§> bie .Uomnuiimioerbänbe, lueiui fidj aud) ber

©rö^e nac^ bie (nid^t forporatiu organifierten) Stcgicrnng^bejirfc luot)!

beffer eigneten, in 33ai)ern bie :l{egiernng;obe5irfe, in ^-llMirttemberg

unb Saben bie i^reife, in Sad;fen bie Hrcii?()auptmaimfd)aften, in

Öeffen bie ^^'rouinjen u. f. ro. 'Isicifad) bat aud) ber 3taat felbft

mit QSorteii bie ^rrenpflege übernommen. 0)rof5e Stäbtc tonnen aud)

in ber ^^ftege ber ©ebrec^Udjcn febr loobl al-o Sonberförper bei-

bet)atten werben, wie benn aud) 'i^at^ preußifdje ©efe^ uom 11. ;^uli

1891 atlen Jlreifen, bie in irgenbme(d)er 9(rt ber A-ürforge für bie

@ebred^(i(^en über eigene (Sinrid^tungen oerfügen, bie ^^efugnic-' er=

teilt, auf Sonberung uon ben ^'anbannenuerbänben anj^utragen. ©;:>

ift §iem(id) natürlid), bafe eine berartige ^^efugni^S nur für "-^^reuften

einen ginn (jat, meit anberiuärt'ö ber 'Jlbftanb in ber AÜvforge ^unfdien

ftäbtifd;en unb (änblid)en '-ijerbänben entfernt nid)t fo grofj ift, we^i

i)a[b roeber in gad)fen, nodj in i^aueni, nod) in i^aben , uod) in

Reffen bie (gtäbte 'i^eranlaffung fübten, fid) uon Den l'anbarmenüer-

bänben in geroiffen ^k^iebungen ,yi erinneren.

3m ©egenfa^e jn ben i'inftalten für ©ebred)Iid)e muffen bie aU=

gemeinen 5iranfent)änfer ober Spitäler tbunlidjft sab(reid) über Da^^

l^anb oerftreut merbcn, roeil bei ibnen, mie fcbon angcfübrt, bie (f-nt

fernung onn jebem ein?,e(nen 3i>obnp(at. eine entfd)eibenbe !'){ofIe fpiell.

Sarum finb jur 6-rrid)tung unD Unterbaltung biefer ;"^nititute bie

fteineren SLserbänbc berufen. Ten (^)emeinben biefe Vaft auf;,ubürben,

lüürbe gieid)bebeutenb bamit fein, für alle minber leifiungofäbigen

auf bie Xurd)fü{}rung jene^3 öffentlidien Siuedo ,^u ocrsid)ten: unb

in ber %i)at ift e§ aud) nid)t notmenbig, baf3 jebc {^5emeinbe ein

(Spitat befi^t; bagegen eignen fid) febr mhi überall in Teutfdjianb

bie fteinften' Xerritorialuerbänbe, biefe 9{nfgabe ju überncbmen, alfo

bie preu6ifd)cn .^U-eifc, bie bayerifdicn :ik,sirr:jäniter, bie iinirttcm-

bergifd;en Cberämter, bie babifcben iMmtvbciirfe, bie bcffifdjen

Äreife u. f. ro. 3Iuf biefe äi>eife werben uon uornberein aüe größeren
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©täbte in biefem Si^eige öffentUd^er ^fiäti^feit felbftänbig. j^rei(id)

lüirb e§ nidjt cjemujen, überall für bic f(eineren Iänblid)en SBejirf^^

üerbänbe nur ein c^enieinfaniex^ ilrantenljau» 511 errid)ten, fonbern

entfprec^enb i^rer räumliiten 9Iuc-beljnung niirb I)äufig bie ^e=

i^rünbnnn inib Unterljottunc} mcf)rerer ©pitäler je in ben ^auptorten

crforberüd) fein. 3ßbenfntt§ fodte aber bonn bie ^^eriualtung bei

ber 33cäirf5ibe£)örbe fteljen unb nid)t einem eigene ju fc^affenben ä>er-'

banbe ntebrerer 03enteinben übertragen tnerben.

Überljanpt ift bei ber 2ln)ciüal)t ber ä>erbänbe uiol)t 5u bead^ten,

baB man mit ber Unterl)altnng oon 5lranfenanftalten nur fold;e be-

traut, welche fic!^ ot)net)in fd;on aU leben^fä()ig eriuiefen i;aben. S)enn

baran ift natürtid) üor ber ^anb nid)t 5U benfcn, bafs eine fotd^e

33e(aftung ein 9}tomcnt ber Honfolibierung jener 'l^erbänbc abgäbe,

im Gegenteil mirft fie ^unäc^ft nur ftörenb ein, unb erft allmäl)lid)

TOirb fid) hai^ ucrtieren fönncn, menn baf? .i-5enni§tfein be§ pofitiuen

©rfolgeg bicfer 3>erii)attung§tt)ätigfeit fic^ burd;gerungen I)Ot. ilcad;

biefer 9tidjtung ift eiS nid^t genug ju bebauern, bafe ec^ unferm
mobernen Staat bi§l)er faum irgenbiuo gelungen ift, mittlere 3ser=

bänbe 5U fdjaffen, bie fid) roirftid; iiic ^eunif5tfein be!§ 9?o(fe!o ein^

gefüljrt t)aben. ®arum bie bäufige Übertragung uon 3tufgaben uon

einer Stelle an bic anbere, ja fogar nid)t feiten eine 9iufbebung

beftetjenber Crganifationen unb (S'infübrung neuer, ^aß babei

bie Gentralftaateigemalt uielfadj eiferfüdjtig ba!§ (i-mporfommen

unb fiebenbigmerben bicfer ibr bireft unterfteütcn, unb barum mit

it)r in ^lonfurrenj tretenben ^iH'rbänbe betradjtet, mag nid^t uer=

fdjTOiegen roerbcn. Spred;en bodj fogar mandierlei ^Injeid^en bafür,

baß man — ^unml in ^4>rcuf3en — bie beftctjenben forporatioen ^l^er=

bänbe (^|>i"Ofiilien) burd) nebcnl)erlaufenbe anbere ^^^eruialtung§=

orgauifationcn, bie nmn üom StaatCMiiittclpunft aib'^ birefter be=

berrfcbt ("Jicgierungebesirfc) , einigernmfsen ,^u paralijfieren fuc^t.

(>)(üd(idjer finb bie 'i^erbältniffe mcift, wa^i bie flcinercn 'i>erbänbe

angebt, bie geiuöt^nlid; aud) fd;on tiiftorifdj ein längere^ ^eftel)en

für fid^ Ijahm.

III.

Sie Soften ber 3(nftaltÄüerpf tegung.

')i)lan ift fid^ oielfad^ ber ^bQtfad)e nid)t beroufjt, bafe bie ä^er-

pftcgung§fät3e , uield)e bie .Uranfenanftaltcn non '^]>riuatperfonen ober

uon öffentlidjen Haffen cr()cbcn , feine uollc 'inn-gütung für bie

i^eiftnngen cntbaltcn. Tiefe 'inTfcblcicrung ber .SUanfcnpflegefoftcn ift

fd)on bei bcn (^n'meinbcn nid)t febr angcncl)m. (1-!ö fonunt ba, in§-

befonbcre inenn iicrfd)iebene ftäbtifd)e 5(mter in ^yrage ftel)en, oor,

bafe bie unrflid)en ^tucn^aben für l^lnnenpftege :c. and) namenttid^ für
bie Aü'anfenfaffcn nid)t rid)tig ^ur 6Tfd)ciiuing gelangen unb beelialb

and) nid)t uoU gennirbigt lucrbcn. Jyür bic^ivanfeuüerfidtierung er»
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giebt fic^ gerabeju ba» 9iefurtat, baß ik bie Soften ber Äranfenpflege
nic^t gan§ au» it)ren 3)fitteln becft, fonberit bei ben Spitaloerniattunpen
ju ©afte gef)t. So lange biee ©eiiieinbeii ober anbere öffeutlidjc

^^erbänbe [inb, ijat ba^ roeiter md;te auf ^iö), e§ ift dm\ nur ein

fernerer '^sunft, an bem bie 3illgemein{)eit :lfeiftunc:|en für ben einjelncn

übernimmt, of)ne uoÜeiS ßntgelt 3n üerlangen. 3iun finb aber nid^t

alle Spitaloertoaltungen öffentlid^e Korporationen, fonbern üiele finb

in ^änben uon priöaten Vereinen, geiftlirfien -unb anberen -i^erbänben.

2tu^ fie erl^alten für bie ^l^erpflegung ber meiften Giranten mir einen

^eil ber Äoften jurüd. äi-er trägt t)a hm ^JL)cel)raufiuanb ? ^ier

geraten mir §u einer feljr bebenflid^en ?yolge. ^ene 'i^ermaltungcn

heden iljr 2)eficit aüermeift burdj 2(nrufen ber '^sriüatmol)ltl)ätigfcit

in ÄoUeften. Sinb nun bie 'i>erpflegten arme Seute, fo mirb man
nid)t uiet ein^uraenben baben: raie aber, roenn e^ 3Jtitglieber uon

Hranfenfaffen ober leiftungöTäljige ^srioatperfonen finbV 03el)t e§ an,

bie Soften ber ytranfenüerfid)erung fo jum STcil auf bie -]irioatir)ol)U

tl)ätigfeit anäuroeifen? SBir benfen, haS^ miberfpridjt bem 3lnftanb.

Unb auf ber anbern Seite ift ee oerfeljrt, jum ilHttel be^ ^ettel^

gu greifen , roenn ben (S'mpfdngern 9ied)te jur Seite ftel)en. dtad)

unferer 3)ieinung müßte uermieben roerben, baf5 bie Kranfenfaffen

folc^e uon ber ^4iriüatii>ol)ltl)ätigfeit lebenOe Spitäler bcnü^^en. (S'benfo

energifd; möcf)ten mir bagcgen auftreten, ta^ bie Öemeinben ibre

3Irmenpfleglinge in berlei Slnftalten unterbringen unb bamit iljuen

obliegenbe Saften auf bie '^^rioatroobltljätigfeit abroäl5en; fie fotlten

auf folct)e i'eiftungen anftänoigenueife nidjt reflektieren. ^a§> gleiche

ä]erl)ältnig fommt aucb, unb gmar befonber^ in ^|>reui3cn fel)r bäufig

in ber ^^flege oon ©eiftesfranfen, ^bioten, ©pileptifcben, STaubftummcn

unb ^linben oor.

^ie 3lnftaltspflege ift im allgemeinen eine siemlid) foftfpielige

Sac^e. 3}ian fann ungefähr bcred)nen , bafj in einer 3lnftalt, bie

einigermafsen ben Slnforberungen ber mobcrncn ^eilfunbe entfprid)t,

bae'öett, bas iic entbält, auf 3—5000 maxi jn fteben fonunt, bi-^

es fir unb fertig im itranfenfaal ftebt. DJaturgemäf? bangt bie .^öbc

biefer Summe iiod) einigermaf?en baoon ab, mo fidj bie iHnftalt be=

finbet, meil banad) ber ^oben billiger ober teuerer loirb, ob nmn
in ber Häufung ber 33ettcn in ben einzelnen Sälen bie bDgicnifdjen

2Inforberungen mebr ober menigcr peinlid) befolgt, ob nu'br ober

roeniger (Slnjelsimmer oorgefeben finb , ob num ben .suanfen

außer ben Äranfenfälen aud) cntfpred)enbe 3lufentbalteräume im

freien unb im 3lnftalt5gebäube sur i^erfügung ftellt :c. Sd)on bie

i^Ser^infung ber 3tnlageEoften madjt alfo pro ^abr einen ^iemlid) er»

beblid^en ^k^trag aui. Taju fommen aber nod) bie laufcnben 9lue»

gaben unb audj biefe finb red)t erbeblid), roenn fie aud) bei ben uer^

i"d)iebenen itategorien oon .Hranfen fidi fcbr i)erfd)ieben Herhalten.

3n allen 2(nftalten baucrnb Älranfcr roedifelt bie ,Sabl ber 'Ikv^

üflegten jiemlid) roenig , fo bafj gcioöbnlid) faft alle oorbanbencn

Letten befe^t finb unb ber iktrieb fo eine gciuiffe ^Heaelmaßigteit

erf)ält. ^Tagegen finb gerabe bei biefen .Hranfen bie fonftigen Üoften
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meifteng auBerorbenttid^ f)od), beim foroo^l ^rre al§> ^bioten, @pi=

Ieptifd)e, ^aubftumme unb 33Iinbe bebürfen eum uertjäüni^mä^ig

ga{)lreic^en äi>avtc= ober 3lU!5bilbunf(c^periona(§, imb uiien)o()( man in

biefcr ^esiel^ung mc^r ober lüeuicjcr forgfältig üorgel^t, jo entfielen

bod;, foba(b nid;t i]crabe,^u eine 5l^ernad)läfnlUl^g üorliegt, (anfenbe

i^etriebijfoftcn im ^^etrage uon 2—3 3.)inrf pro Xng. 3)er (entere

iiletrai] barf roolji (jeute aUi berjenige gelten, ju uieldjem eine ^roed--

entfpredjcnbe -^^flege bnnernb itranfer einfdjliefelic^ ber 95er5infung

ber 3lnlagcfoften geleiftet raerben fann , mit anberen SSorten pro

'^serfon erforbert bic -^^f(ege '^vxev , ©pileptifdjer, Sünber, ^oub^
ftnmmer nnö Sdjinndjfinniger iäl)rli($_ hm iktrag üon ca. 8—1200

3)iar!. Qtma§> billiger fteüt fid) bie '-]if(ege ber ©iedjen in allgemeinen

'^vflegetjänfern, meit ba hai^ ^^fiege-- nnb äl^arteperfonal nic^t fo ^al)U

reid) jn fein brand)t nnb andj für 3^^*-'^^ ber ilranfenbetjanblnng

weniger nnmittelbare Äoften entfteben. 3iamentlid) finb in Bkäjen--

{jänfern and) bic 3(n(agefoften ücrljiütuiemäfiig geringer.

Tagegen ift bie Serpftegnng in allgemeinen Äranfenbänfern aü§>

nerfdjiebenen ©rünben erljcblid; teuerer, ^ier fpielt eine befonbcre

dloiie, bnf3 bie 3(u§nü^nng ber ^^etten bnrdjau'S nidjt fo weit gefien

fann, raie in ben 9lnftalten für banernb ifcibenbe. ®er äi>ed)fet

ift fet)r yiel reger, nnb üor neuer 33elegung eineS 33ette5 ift hirje»

:l$eerfteljen uninfd)enÄiiiert. Tann aber nuf^ in biefen allgemeinen

Spitälern für bie 3lb= unb 3i'iwl)me ber Mranfbeiten, für befonbcre

©pibemien 2c. 9iaum übrig fein, fo ha\^ in normalen ^dkn bie

söetten ot)nebie!c mir bi^J ju einer getüiffcn ©renje belegt fein fönnen.

ferner finb ba bie Äranfen nidjt regellos neben einanber aufjn^

neljmen. fonbern nad; getinffen i^ategorien ju treimcn, junadift nad)

bem (i)cfcljled)t, bann üielfad) (S'ruiadjfene uon Hinbern; nieiter brandjt

man für jebe ein.^clne anftedenbc Krant'bcit, meim fie bäufig iior=

tommt, eine befonbcre 3lbtcilnng, enblid; laffen fid) (>3efd)led)t!:-'franfe

nidjt iuol)l mit anberen Alranfen im felbcu ')iaum balten n. f. m.

9lUe biefe ©rünbe mirfen baljin jufammcn, bafe ein ganj bebeutenber

Spielraum in ber ^ettenjaljl befteljcn mufe, menn luirflid) aUcn Sin-

fprüd^en genügt roerben foll. Tenmad; brüdt bie 3]er5infung ber

9lnlagefoften auf ben ein.^elnen i^erpflcguug':4ag febr uiel meljr, al'c

bei ben banernb ilranfen, ba burd)fd)nittlid) mobl bav einzelne

.Uranfenbett nur eturn - a— ^ 4 ber Tage bec> ^sabrcv benu^U merbcn

unrb. 9lud) ba^- 'liflegc' unb ^ilHirtcpcrfonal fann nidjt innncr mit

3n= nnb iMbnaljmc ber .Uraufenjabl uermebrt ober ücrminbert merben.

Tie laufenbell .Soften finb bebeiitenb, lucil nid)t allein ba;? ']-^flege=

unb ^ilMirtcperfonal jiemlid) ^ablreid) fein muft, fonbern auct) befonbcre

.v>cil- nnb 3tärfiingc-iiiittel, fväftige i\oft :e. erforbcrlicb merben. So
bürften fid) in ben meiftcn Spitälern, foweit fic eben ben mobernen
i}lnforberungeii ber i"^i)gicne \{n\> är^tlidien 'i^ebantilimg eiitfpred;en,

bie .Uofteii bcc cin,iclncn '^.HU'pfleginigvtagcc auf iniiibeften'5 2^2 bi§

3^2 lUarf ftoUen. l5-e madjt babei feinen ^u grofuMi Unterfdjieb, ob

ber eiiiäelne '^^atient in einer beffercn ober geringeren Klaffe ücrpflcgt

mirb, lüeil in ben meiftcn öffcntlidicn Spitälern bie ^ai)[ berjenigen
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ilranfen, bie ein eigene;S 3i»""^i^ u"b (lefoiibere i^oft bcaniprud^en,
nidit aCäu erf)eb(idE) ift.

^ie Äranfentjäufer ergeben nun rci]e(mä6i(:j öerfd^iebenc ^Sct--

pflegunc^efä^e von if)ren Hranfen, unb jiuar finö" biete 5unäd)ft nad)

ben 3In|prüd;en ber ^jiatienten abgeftnft, inÄbcfonbcrc ob biefe (rinjel^

5immer oerlangen ober 3i"^i»>-'i'/ i't mäd)m nur roenige Letten finb,

ober aber in bie aügcmeinen Äranfenfäte iid) Qufnef)nien (aiKu. @e=
lööfinHc^ werben nur bie beiben erften Kategorien oon iiranfen fo

I)of)e Säle bejahten muffen, bafe babei ein inirflid^eÄ gntgelt für bie

Soften Ijerousfonimt, nnibrenb bei aüen übrigen bie i^eriiialtung ganj
bebeutenb sulegen muß. ^n^befonbere fiebt man .^umeift oon uorn=

f)erein baoon ah, an^ ben einge()enben ^^>f(egege[bern bie 3(n(agefoften

§u üerjinfen, fonbern begnügt nd), barauc bie (aufenben Unfoften 511

beftreiten, ja in ben attennciften Jaden roirb e§ fogar nid)t gelingen,

bie (Sä^e fo bod) 3U [galten. Unter ben ^^^f(eglingen ber grofeen aÜge-

meinen illaffen madien ferner biejenigen .Uranfen, roel^e ni(^t auf
eigene, fonbern auf öffentliche Soften verpflegt roerben, einen fc{)r

bebeutenben 3:^eil an§>, oft ^4 unb niefir. 33ei ben bauernb .Hranfen

fommen at-ö Träger biefer Höften im roefeutüdjen nur öffentlidje

2(rmcnüerbänbe in 33etrac^t, neuerbings in geringem Umfang bie

33erfid)erungÄanfta(ten ber 9tei(^§ ;^^nüa(ibität5= unb ^Utcreoerfidierung.

lHeÜeid)t fonnte man früber einmal mit einigen bunbert ilcarf einen

©eiftesfranfen ober einen ^bieten :c. oerbalten, nmn i)at bann cbm
bie !Sä|e nic^t mit ber 3i"^abme ber eigenen Soften erliöbt. ^n
anberen ?vällen rourbe uon üornlierein beroufU ba» 'ij^flegegclb

niebriger bemeffen also bie eigenen Soften, inbem man abficl)tlid)

einen 2^eil bauon auf ben größeren 'l^erbanb, bein ba^ "•:^iflegebauc>

gel)örte, übernabm. 3o fann e^S beut,>utage ale '^.^rincip gelten, bat?

alle allgemeinen S^erumltung^ofoften, nlfo inebefonbere bie Moi'ten ber

Einlage unb Unterl)ültung ber ©ebäube, ber 53efolbung be^ $>e\U,

25>arte= unb ^aulperfonali? u. bgl. bem Untcrnebmer ber 3lnftalt,

alfo bei bauernb .^raufen in ber 9tegel bem größeren öffentlid)cn

SBerbanb jur l'ai't bleiben unb oon bem ein,^elnen ucrpflid)teten 9lrmen=

oerbanbe nur bie fpeciellcn .Höften ber 'i'erpflegung einco .Uraiifen

erhoben werben, roeldje aber bei bauernb .Hranfen feiten unter -40(1 l)iarf

pro '{^al)x unb 5lopf Ijeruntergeben inerben. 53ci ben 3pitälern ftellt

fid) bie 3acbe eiiiigermaBen anber-? bar. :}iamentlid) fommen bier

al» 2^räger ber i^of'ten für alle unbemittelten '^nitientcn autVr ben

3(rmenr)erbänben neuerbing§ bie Crganifationen ber :Keid)'>oernd)erung

in S9etrad)t, bie bei bauernb l'eibenbcn nur gelcgontlid) eiinnal ju

Dm iloi'ten beitragen. Slrmenüerbänbc luie .HranfenfatTen johlen ta

regelmäßig einen iueit niebrigcren Sat^, aUi ben 3elb)"tfonen cntipräd)e,

unb aud; biefer 3at5 mirb bann nod) inebefonbcre für ben Firmen

oerbanb unb bie ,H ran fenfoffen be^'jenigcn '^k'^irf'j, uuldier bae-

Mranfenbaue unterbält, ermäßigt, fo ha\] and) bier bcr Unternebmer,

^iiejirf ober ©emeinbe, gan^ beunitU uon uornberein einen Teil ber

'Serpflegunefoi'ten übernimmt. llJan bat eben überall unb immer

mieber bie (rrfabrung geinad)t, bof> bie beute gefc^lic^ ücrpflid)tctcn
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9?erbänbe iinb ^Inffen cinfarf) nid)t in ber l^ai^e finb, bie wirf(id;en

itoften ber 9lnftQltc>üer;if(eßimß für ilronfe 511 becfen, foioeit eiS fid^

nidjt gernbc um Ieiftuiuj^-fQl)iße Stnbtgeineinben Ijonbelt. ^e ^öl)er

mau bie S^erpflcgitng^fat^e fteUt, bcfto luenigcr iiranfe luerbeu i'orooljl

in bie 9(n[tnltcn für bniiernbe 5Iscrpf(ogiint], als? in bie gur uorüber^

ßeljenben äkbanbhing cingeroiefen, ober anberic QU!?ßebrüc!t, befto

nie()r föebrerfjlid^e rerfoninien oljne ^^^flege in it)ren Dörfern, befto

mel)r 5?ranfe entbetjren ber erforberlidjen ^eljonbUing. 3i>oüte man
bie ilranfenfaffen überall biejenigen Sä^e bejafilen laffen, iüeld)e fid;

aibi ben «Selbftfoften ergeben, fo wäre gang oljne jeben Smeifel bie

9)ie()r5al)l nur uor bie ^Kternatiüe geftellt, cntmebcr fofort bie

tSpitalpflege auf ein 9,)iinbeftnmf5 ju befcljränfen ober iljren 93anfcrott

j^u erflären. Diimmt man bei irgenb uield)er üon ifjnen an, t>ai^ fie

ftatt ber wirflic^i begaljlten S^crpflegungegelber je ben oollen Setrag

ber Koften, meldje ben (Spitälern ertund)fen, tjätte begal^Ien muffen

unb fe^t man biefe ©unnne in ibre 9icdjnung§anffteÖung ein, fo

wirb fid) geniöt)nlid) eine erljcblidje Unterbilanj IjerauSftellen.

Unb trot^bem nun bie fleinen 9lrmenüerbänbe forooljl in ben

3(nfta(ten für Ö)ebredjlid)e, aU in ben allgemeinen ^Iranfeuljäufern

(fomeit frei(id) foldjc übcrfjaupt befteljen) nur jiemlid) geringe 9>er=

pf(cgung!?gelber gu bc^aljlen Ijoben, fommen ermiefenermafeen if)re

itranten nur teilmeife in 9(nftalt§bef)anblung, mögen fie il)rer oud;

nod^ fo febr bebürfen. ©ine Unmenge oon @ebred)Iid)en gef)t in ben

S^örfern auf bcm l^anbe ju ©runbe, lueü bie Crtearmennerbänbe ee

ängftüd) nermciben, uon ibrer G-riftcn^ ben 9tuffid)tÄbet)örben ÄenntniS
3U geben, bamit fie nirf)t etraa 5U ibrer (£-inIieferung in 3Infta[ten

gesmuugen merben. 8elbft bie ^-amilien baben ein lebbafte^^ ^ntereffe

baran, il)r änn-banbenfein ^u oerfdjioeigen , ineil bie ganje ^amilie,

fobatb ein (>)Iieb in biefer ai>eife bem Crte jur l^aft fällt, nerrnfen

ift, ba jeber einzelne S3euiol)ner glaubt, il)r bie 33elaftung ber (3e--

meinbe uornicrfen ?u bürfen. ^in,^ufomiiit, bafe bie ©ebred)lidjen in

nmnd)en Öegenben erljeblidj 5al)lreid)er finb, ale in anberen, fo X>a^

üiele (^jcmcinben ungelieuer in 9lnfprud) genommen mürben, fobalb

fie alle ibre Sebürftigen in 9lnftalten gäben. T^e-Jl^alb ift mebr
unb mebr uerfudit morbcn, bie CrtÄarmenncrbänbe aud) uon laufenben

'i^erpflcgungefoften Mranfer in 9lnftalten cinigermafien ju entlaften.

3nr '^^eranfd)aulid)nng biefer 3.\n-bältniffe mag bie ©ntmidelung
in ^'reuf?cn hu;^ oorgefübrt mcrben. 5>ort bat ba'^ ©efet'; oon 1871

ben l^anbarmenoerbänben anempfobleu, für bie bauernb Kranfen bie

^ürforge in bie i^anb ,^u nebmen unb fid) uon ben Drt§armen=
uerbäubeu möglid)ft wenig .Uoften erfetuMi ju laffen. ÜU^er üon biefer

Sefugni^5 batten fie nid)t all.^nuiel (^kbraudi gemad)t. 5(m nunften

tbaten fie nod) für ^nn-pfleguug uon (^)eiftcefraufen. Taoon aui-

gcbenb, bafi redjtjeitigee (Singreifen gegenüber eutftebenben pfi)djifd)en

Störungen oftmals uor bauernbent ^srrfiun ,^u bewabren uermag,
baben einige l^iubarmenuerbänbe geiuiffernuif3cn eine "•^.^rämie auf bie

zeitige S-inlieforung beilbarer Weiftec-fraufer gefetU, inbem fie foldie

unentgeltlid) uerpflegten. 3n"i -tnl mürbe ba^ gleidje ^^erfal)ren
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bei gefäf)rücf;en ©eiftesfronfen lieobad)tet. (iinicje Sanbarnienöerbänbe
oerpflegten alle @eiftcc--franfen umfouft, nnbcre luenigftcni? bio (iei(=

baren unb bie gefäfjrlidjcn ; raieber aiibere befdjränften ]\d) auf tiie l)eit=

baren; unb in ber ^üjeinproinnj mar ec^ üblid;, 5um .Huröcbraud^

ein greijatir §u beleidigen, nni etiua (jeilbare möglid^ft balb bcn
ätnftaüen äiisufüljren. Xabei rourbe jebod; a(g unheilbar erfannten

fofort bie ^reifteUe entzogen, ^m übrigen oerlangten bie i'anbarmen^
oerbönbe oon ben Crt^armenüerbänben ^Nflegegelber , rceldje iuof)l

meiftens bie Unterfjaltnngefoften iiid)t gang bcdten, namcntlid) aber

feinerlei ©ntfdjäbigung für bie 2InIagefoften ber 3tnftalten gciiuibrten.

Sie -^^ftege ber ^i^ioten, Gpiteptifdjen, Xaubftnnunen unb ^.Minben

überließen bie Sanbarnienüerbänbe gröBtenteil;? ganjlid; ben Crtso^

armenüerbänben, bie nnentgeltlidje '^serpfleguug trat fe()r jurüd, unb
bie 9lu»{)ülfe, rüeld)i burd; JreifteUen nerfudjt unirbe, mar berart

ungenügenb, ba^ eine fe^r bebeutenbe 2(n5al)l angemelbeter i^ranfer

uon ^a(;r ju ^at)r abgeroiefen luerben nui^te, mcit bie ä>crbänbe

feine ?^reifteUen befamen unh bann auf bie 9(ufnaf)nie uersiditeten.

riüä) bem ©efe^ oom 11. Quii 1891 (in iiraft feit 1. 2rpri( 1893),

iüe((^e» bie ^^anbarnieuüerbänbe bireft oerpfüdjtet, für ^ebanblung,
Äur unb ^$flege ber (jülfebebürftigen ©cifteÄfranfen, ^bioten, (i'pi=

leptifdien, 3:^aubftuninien unb ^linben, foroeit ik ber IHnftattepflege

bebürfen, in geeigneten 9infta(ten g^ürforge ^u treffen, ijabcn bie ge=

nannten 3>erbänbe bie atlgenteinen 'Iseriualtungefoften ber 9(nftalten

felbft äu tragen; bie übrigen 5ioften fönnen fie oon bem .Hreife,

roelc^em ber pftidjtige Crtearmenoerbanb angebört, erljeben, unb

biefer Äreie fann (enteren mieber bvi ju einem 2)rittel in 2(nfprud}

nebnien. ^on ber 33iögüd}feit, bie gan,^cn Höften , bie uon iljui ein=

gesogen rourben, ju tragen, i)ahm biefier nur menige Atreife ©cbraud)

gemad^t, fo in^befonbere einige bec> rKegierungc^bejirfS SlUeebaben. Sie

ge{)en ba über bie 2Ibfid)t bee ©efe^geber^ binau^', ba biefer bie gänj=

iid^c 53efreiung ber Crtsarnienoerbänbe uon foldjen Aloften nid)t für

Smecfentfpredjenb biett; jebenfatliS [jabax ik geiuid^tige (Srünbe für

\i)x 3Sorgeben gehabt, ^n ben anbercn Sunbeeftaaten iineberbolt iid)

ungefähr ber preufjifdje ^uftanb, bie Xeilung ber '|>fli'gefoften

jraifcben ben größeren unb tleineren 'InTbänben fonnnt iiniuer mieber

jur ©eltung. 'Jiur GlfaH'-'L'otbriiigen ift oernibge feiucr fian^öfifd}en

5l^ergangenbeit in bicfeni Stüde bem übrigen Teutfd)lanb lueit voxan,

fofern bort menigftenä bie ^i'i'C'UH'lege 5ur 3^epartement•^ jetu ^^e^

Sirfefadje gemorben ift unb bie ein.^elnen ©emeinben bafür nid)t in

3(nfprud) genommen roerben bürfen.

Überljaupt bat man jebod) ba;? iikbürfuic', bie CrtiMu-men

uerbänbe uon ben 33erpfIegungi:-foften ^u entlaften, nur bei ben bauernb

Äranfen, bie eine (angmierige unb grone ijielaftung mit fid) bringen,

anerfannt. Sagegen bnt ec- nodj menig ::J<erüdfid)tigung bei ben

Spitalfranfen gefunbcn. Unb bod) fpridit bie 'Anil)rfd)einlid)feit

bafür, hai] gerabe in ber "j^^flege norübergebenb Crrfranfter bie iHn

ftattÄbebanblung nod) febr uiel mebr ucrnad)Iäffigt mirb. SinMui ©c»

bred;lid)e iljren 3uftanb Wonate unb ;>abre lang bi'M'djleppcn, fo
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fallen fie boc^ einmal einem Ir^t ober fonftigem 9}lenid)enfreunb auf,

ber lüieber unb mieber an il)re Sage erinnert tuirb unb aümälilid)

eben bodj bie |)ebel in 33euiegung fe^t, um bie 3(nftatt§aufnal)me 5n

beuiirtcn. ^sorüberßel)enb ©rfranfte fterben entiueber rafd) luetj, nienn

man iljuen bie -^^flegc uerfagt, ober bie itranfljeit, bie in einer 2ln=

ftalt üieüeidjt in 3i^od)en l)ätte geljeilt werben fönnen, erlebigt fid;

hoä) nad} eben fo üielen ^JOionaten, furj, ber einzelne ilranfe entjiel^t

fidj üiet meljr ber Öffentlidjfeit.

hinzugefügt mag raerben, baB nid)t nur eigenttid; unterftü^ung§=

bebürftige Kranfe ber Soften megen ben ^flegel)öufern fern bleiben,

fonbern i)ielleid;t im felben Umfang aud) bemittelte .f^ranfe, benen

nur bie Sfll^lmig ber ^'flegefoften feljr fdjmer merben würbe. Sold;e

fd;ieben ben dnntritt in eine 3tnftalt inöglidjft lange Ijinaue, um bie

großen itoften §u erfparen, obrooljl bei allen ilranftjeiten unb
namentlid) bei ben bauernben ©ebred)en e§ oon ber größten 33e-

beutung ift, ba§ bie ridjtige ^eljanblung unb l^erpflegung möglid^ft

rafdj eintrit.

3llle§ in aüem ift, unb barüber fann nidjt ber gelinbefte 3'^'^ifßl

beftel)en, biefe iloftenlaft ba§ größte ^inberniS, meldte!? überhaupt in

ber i^ranfenoerpftegung oorliegt. 9Jian barf e§ auc^fpredjen, bafe bie

ganje öffentliclje 5lranfenpflege fo lange nid)t!o ^^•audjbarec-' leiften

fann, als ber ©efid^tSpuntt ber Äoftentragung auSfdjlaggebenb bafür

ift, ob fie eintritt ober nid)t, unb baS ift beute ber ^all. 9(id)t bie

5ärjte, racldje ben Traufen befudjen, entfd)eiben barüber, ob er, faQc-

it)m 9lnftalt-öpflege not tbut, biefe 'l^flege erfäbrt, fonbern biefe ©nt
fdieibung ift in bie ^anb Dee CrtSuorfteberic ober be^^ Ah'nnfenfäffen

üorftanbeS, beS ^IserinalterÄ ber Wemeinbefranfenuerficberung gelegt,

bem regelmäßig an ber i^eilung eine^^ .Uranien lange nid)t foüiel

liegt, al-o am guten ©taub feiner Haffe, ©elbftuerftänblid) finb ec-

aber nidjt nur bie ungebi (beten 'iun-fteber uon Smerggemeinben, roetd^e

fo benfen, fonbern äbniicbe iHuffafningen bel)errfd;en bie jn gemiffem

©rabe aud) t)öl)ere 3.Hn-bänbe, meld}e gan^ genau iinffen, baf? fie )id)

ben IHnbrang ber ilranfen am beften nom .sbalfe ballen, mcnn fie ben

CrtÄarmenuerbänben unb .Svranfenfaffen niöglid)ft bobe 'inn-pflegungc-^

fätie aboerlangen, ^ür bie Webred)licben bat fid) gerabe bei ber

^urd)fül)rung beS preuf^ifdjen {S)efet^e'5 über bie aufeerorbentlid^e

3lrmenlaft oom 11. ^uli 1891 baS l'liifeuerljältni'o ^mifdjen ber 3at)l

ber uorljanbenen unb ber in 9lnftalten nerpflegten Kraulen auf'^

beutlicbfte gezeigt, ^a l;at man in einigen 'Jironinsen, um ba^

33ebürfniS "nacb 3lnftalt-obetten oor bem 'oiifvafttreten be^ ©efet^^Ä

fd)on einigcrnuiften überfdiauen ju fönnen, (5'rbebungen über bie ,3'i()f

ber norbanbenen (>)ebrecblid)en oeranftaltet nn\) tarn ju fel)r be^

beutenben B^^blen, uuibrenb nacb $^5nt'rafttreten beS 0')efebe'§ bie 2Iu=

melbungeu mir überaus fpärlicb einliefen, benn bort gaben bie ilreiS-

pl)i)fici bie ibnen befannten Webrecblid)en an, bier ücrfdjiniegen bie

5ablniuv5pflid)tigen CrtÄarmenuerbänbe ibre G-riftenj ®cr uorbanbene

Suftanb mag einigcrnmfuMi gebeffert iiierben fönnen, menu nmn eine

Crganifation ber Wefunbljeik^pflege befit>t, bie nidjt gar ju feljr an
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ber Cberftäd^e fc^Tüebt, luie e» bei ber Stbätit]feit uiib bor Äompetenj
bcÄ ltrei§pfn)fifu§_ in ^^^reiiBeii ber ^a\i ift'/eine mirftidjo 33enenmg
bei 3"ftanbec- (äßt fi(^ borf) mir biird; eine aiibere iscrteiluiuj ber

Äofteiüaft erjielen. äi^äljrenb beute bie Crtc^armennerbänbe bae grö§te

^ntereffe baran baben, einen armen ^Iranfen Der %^\ie(\e 5;u berauben

unb be^balb einem mög(icf)ft balbigen 2'ob entt^ecjensufüb^'^'^ nuifeten

fie gerabeju burd; i^r 3ntere)'fc baju angetrieben roerbcn, anftalt'3reife

Äranfe nnjunictben. Q§ ift faum ein Öeftcbtepunft bafür bei5u=

bringen, TOaruni ung(ücf(id)e 0ebrecb(id)e gerabc auf iloften bce Crt»-

armennerbanbel uerpftegt luerben foÜen. ilian nüif3te iiä) bcnn auf

ben bocbberjigen 3tauDpunft ber ^Diotiöe jum oorgenannten prcufsifdjen

@efe§ ftellen, in benen fotgenöe, einec iiulturftaate» unirbige 3Iue-

füf)rungen fte(;en

:

„Gs empfiehlt fic^, bie Crtöarmenuerbänbe ntc^t uoii jebem 53eitraiie lu

^flegefoften frei ju laffen. ©e roirb bnburc^ eine übcrmäBic^e 3nii»fpriicf)naf)n'e

ber 9tnftalten »er^ütet unb bie Öcletienfieit \u @treiti(^feiten barüber, ob Stn^

ftaltspftege unbebingt notroenbig ift ober nid}t, roae nicf)t feiten recf)t Moeifeltjaft

fein fann, oerminbert roerben. Sie G5emeinben inerben, lüenn fie felbft rcenig»

ftens einen Jeil ber Soften 5afilen muffen, bie 9hifnat)nie in bie Slnftnlten nur
bann beantragen, menn baiu nnrflid) ein Sebürfnis Dorliegt."

©eiüife. So üerbütet man fe^r erfotgreicb gro§e Se(aftung,

aber man behaupte nur ja nid)t, baf? einem an bcm ^'ofe ber un

gUicf[id)en Öebrcdjüc^eii etraal liege. Oierabe bei tiauernb i'eiDenben,

bie ba^ preufeifd)e Öefet^ im 3(uge bat, (cäfet fidj bie ^rage, ob jcmanb

ber 3Infta(t!?pflege bebarf ober nid}t, ob biefe 3{rt '^^flege notiucnbig

ift, um feine 2{ngel)örigen nom 9iuin 511 retten, ^iemlid) flar bcant

loorten, unb voenn ee gelegentlid) einmal einem Crtearmenocrbanbe

gelingen foUte, einen Alranfen, ber nid)t notiuenbig in 9(nftalten \\i

nerpfiegen ift, bem böbcrcn iserbanbe auf^ubalfen, roac' luiU ba«^ be-

beuten gegenüber bem jetügen Suftanb, luo ^v ^^- in uielen "^irouin.^en

^reußene" faum bor fed)fte^eil ber onxn aud) biefe '^'flege genief5t-,

uon anbern Öebredjlid^en gan3 ju fd;meigen.

' 3n biefer Söciefjung fc^einen ',. 5Ö. bie babifc^en SöeurfoärUe uiel leiftiingä'

fähiger ui fein, '^umal fie auc^ uerpflic^tct finb, anftalt'öpflcgebebürftigc Webrec^«

lic^e bem iBe^irfeamt anuimetöen, moburd) bie 33efugni'J, allein iiber bie 3luf-

naf)me lu entfc^eiben, bem Drt5Dorftef)er einigcrniaüen entunmbcn ift.

- ©elegentlid^ ber ^^olfs^nblunaen ermittelt man unuoilcn and) bie Ral)l

ber ßJebrec^l'idjen. ^sm Jlafjre 1^80 fanb man fo in ^U-euficn ü<; 'Mr> (Mciftcö«

franfe, uon beuen nur 28,-5 ''0 in 3(nftalten untcrgebrad}t uuuen. ,^\n cinuMneii

^roDin-,en inaren nur 14— 1.5 °'o in 3lnftaltcn, in aubercn :^<i-4u. Ja nun

nirgenbs (^eifteefranfe in Sfnftatten fein merben, bie ec nid)t unbcbmgt nötig

f)aben, unb ba ber CM'i''inn in ben uerfdjiebenen ';}roüin^en Mcmlidj gleidjmänig

auf Ieid)tere unö fd)roerere ^yäUc ficft »erteilen luirb, fo bleibt ber 3d)luf> unaue«

meic^iid), bafj in jenen crfteren ^rouin^cn nodf nidjt einmal bie .i->äl»tc, im

ganzen preufsifc^en Staat nur etraa ^4 aller rs)cifte«.rranfen bie noimenbipe

atnftaltöpflege geniefeen. 3a gan,^ ^Ueufjen fteht im SKcrbältnio cUpa ju Gng^

lanb überaus f(^led)t ta, benn in (Snglanb finb regelmäßig über .)0, ba uno

bort fogar 60 "0 ber Srren in 9(nfta[ten, morauc- mun mobl fc^lieften fann, baß

in ^reufeen im 3aörc 1^80 faum bie 'öölite ber OMiftnnigen, m.'lc^e 3lnftalte«

pflege nötig gehabt Ratten, i^rer aud) teilljaftig luurben.
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3K§ ^ui inujs Cio üorf d)iiie6en , ba§ alle biejenigeii ilranfen, 511^

näd)\t bic bmierub 6ebred)üd)cn, ^rreit, i^bioten, (Spi(eiiti)djeii, Xauiy-

ftummeu, ^^(inbcn unb Sicd^en, lueldje aiiy einem berjenigen ©riiiibe,

bie iiiir oben angcfüt)rt l)aben, ber 2lnfta(t§pf(ege bebürfen, fie nun
andj mirflid) genießen, unb bas erfdjeint nur burd)füt)rbar, roenn

ben ()ö{)eren ^l^erbänben and; bie ganzen iloften bicfer ^Verpflegung

zufallen, oljue baf5 bie Drtgarmeuöerbänbe §u ben itoften (jerangejogen

tüürben. 'Dtan frage bod) in benjenigen .^reifen naä), wo biefer 3«=
ftanb burd) CSintreten be§ ilreifeio bereite erreidjt ift, ob fid) it)irfli(^e

Släfiftänbe ergeben baben.

3lber nid)t nur bie Soften ber ^i>erpf(egung eigentli(^ 3tnner

niüfiten jenen ^erbänben jufatten, fonbern aud; für biejenigen i!ranfen,

iycld)e einige Wittd befitu^n, müßten Grleidjtcrungen geroäljrt werben.

^^law jottte in ber Xijat atte bauernb Ojebredjlidjen ot)ne 9iücffid)t

auf if)r 33ermögen unentgeltlid^ in ber allgemeinen '^erpflegung^flaffe

ber äinftalten aufneljmen. ©aburc^ mürbe bie 3ic^erf)eit gegeben,

baJB niemanb um ber Koften miHen ben 9lnftalten fern bleibt, mobei

bie ärjtlidjen (^Uitadjten febr mol)l barüber ^larl)eit geben fönnten,

ob im einselnen ^yaH bie '^Inftalt-ooerpflegung nid)t überflüffig er=

fd;eint. äi>ol)ll)abenbere ^satienten {"önnten bann mit ibrem eigenen

^^ermögen bafür Ijerange^ogen nierbcn, baf? [ie eine beffere ^isernflegung

in 9(nfprudj nel)men, alfo ^injeljimmer ober beffer au^geftattete

5?ranfenfäle. Siefe SDifferen.s fönnte jiemlic^ erl)ebti(j fein, ol;ne bafe

fie jebod) abfdjrectenb mirfen bürfte.

Sdjreitet nwn nicbt §u biefer gänjtidjen Übernaf)me ber mu
bebingt erforbcrlid)en !i5erpflegung(§!often für bauernb ©ebredjiidjc

auf bie gröfjeren 5lserbänbe, fo mirb ba§ latente (Slenb biefer Un=
gtüdlidjeu, bie in il)ren Dörfern, fo oft and) in elenbcn 'i\>ol)nungen

ber Stäbte ücrfommen ober ben materiellen unb moralifd)en 'Kuin

ganjer Familien Ijcrbeifüljren, inuner meiter bauern.

©inigcrmafeen anberv ift bie inTteilung ber Soften in ber 3pitat=

pflege im engeren Sinn ^u beurteilen. Tie ©renken ber 5lnftalt§'

reife finb in ber '^Nerpflegung uorübergebenb ©rfranfter febr uiel

fd)H)erer ju 5ieben, fo ba|5 bort, mo nmn bie IHnftalteaufnaljme feljr

erteid;tert, oljue S^^eifel je^U fd)on siemlid) uiele ilranfe in 3pitäler

gelangen, bie eben fo gut in ibren '^iHibiningen oerpflegt merben

tonnten. Überall, mo bie l)äu>olid)e .»»{ranfenpflege lij'lrjten jufäEt,

meldte eine fefte 53efolbung ober ein '•^Jaufcbquantum be,^ieben, beftcl)t

für fie bie SLu'rfudjung, fiel) il)rer Krauten burd) (Sinmeifung in ein

Spital ,^u entlebigeu, eine (Jrfabrung, bie fomobl Mranfenfaffen al§>

Jlrmenuerbänbe bäufig nuu'ben merben, ^umal, menn fie bie (Sinmeifung

in!o Spital, mie ba^S allerbingv für bie mid)tigeren A^älle bac' einzig

rationelle ift, ben ^'irjten uneingefdiränft überUiffen. 9luf biefe 5Ii>eife

fann freilid) bie öffentlid^e 'iserwaltung , bie ein Spital unterijält,

ftarf belaftet merbeii, ol)ne baf? ein unabmeic4ic^e^ 53ebürfni!S oor--

liegt. 9lber biefer Übelftanb liegt bod) auf einem ganji anberen ©e--

biete, ab? bem ber eigentlid}en Hoftenuerteilung. iSx fann in glejdier

^iinnfe befteljen, mag nun ein CrtÄarmenoerbanb ober ein größerer
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^erbonb bie Soften ju tragen f)aben. ^^m roäre nur babnrd; ju
begegnen, boB man bie 3Iufnaf)me in ein Spital uon ber befonberen
©enel)migung eincio iliebijinalbeamten, roie be^ AUeiepbijüfue :c. ab=

bängig mad;te, fo ha\] alfo bie einzelnen ^^'trjte nidjt gan,s nnabbängig
über bie 3in[taltöaufna(jine ücrfügten. :raB bie ^j'trjte mit bem
itinen übertaffenen (iiniüeiiungercdjt Üiifebraud) treiben fönneu, ge=

fd)iebt aber nur in siemlicb engen @ren,^en, roä()renb für bie grofee

ä)iaffe ber 5^ranfen, für roeld;e etraa 2lnftaltepf(ege notmenbig roäre,

überf)aupt nid)t geforgt roirb, roeil bie CrtÄarnienoerbänDe
entroeber feine SInftalten 5ur 5l^erfügung ()aben ober fid) ^ie ßin=

Toeifung allein üorbcbalton unö bauon nur ben fpärlidjftcn Öebraud)
müd^en. 3tud) bier läge ec-' alfo im ;3ntereffe ber Hranfcnpflege, Daß
man bie Unterbaltung§= unb ä>erpfIegung!5toften ber Spitäler ben

unterften ä^ertualtungeoerbänben, alfo ben .Ureifen unh \va^ iljnen

gleic^ftebt, überbürbete, bagegen bie Crtsarmenuerbänbe böd)ftcnt^ mit

einem geringen 33rud;teil ber Soften beran^Öge. i1iit bieiem "JJioment

roürbe ganj naturgemäß hai> ®d)n)ergeRnd)t im (Jinroeifungered)t üon
ben unhmbigcn Drteöorftel)crn auf bie 2ad)i)erftänbigen, bie 'Jlrjte,

übergeljen, unb man bötte bann erreid;t, baf3 alle .Uranfen, für bereu

Teilung oDer äl^artung bie ''l^flege in einem 3pital <(iiierfmäßig ift,

biefe ^^^flege aud) erfahren. 3o lange e§ tebiglid; barauf anfommt,
ob ein Drticüorfteber ober ber Isorftanb einer GJemeinbefranfenfaffe

geroillt ift, bie Aloften ^u tragen, fo lange roerben eben bie meiften

Traufen ben Spitälern fern bleiben, ebenfo ^um 'JJad)teil ibrer ©e--

funbl)eit, roie gu bem ber ©efamtbeit, bie fein .^ntereffe baran baben

fann, bie Mranfl)eit einee ^Dienfcben ^u uerlängern ober nü^lidje

'jOiaßregeln ^u feiner Teilung ju üermeiben.

S cb l u f;.

Sie Sietpunfte ber 9ieform, meiere mir in '^.^orftebcnDem au'5-

gefü^rt tjaben, laufen auf ein obligatorifd)C!5 (Siiigreifen böbercr

ftaatlid^er Crganifationen binaue, meldte foiuobl Me l'lnftalten ,^u

untert)alten al^ aud) hm roefentlid)ftcn leil ber .Uoften ju übcr=

nel)men l)ätten.

iWian fann fid) eine berartige 9ieforin felbftucrftänblid) nur ali

langfame (^ntroidelung uorftellen, unt c-i genügt, ba-j ::\\cl feftgefterft

^u baben, auf ha§> man biiijuftreben l)at. (i^i ift einerfeite uniuabr^

fc^einlid), baf3 man oon beute auf morgen ^u einem gefeluu'berifd)en

Sd)ritt fommt, melcbcr bie ooUen iUinfcguen.H'n unfercr iHu^^fübrungen

ausfpridjt, anbererfeits roürben berartige gefotUidie ^J<cftinnnungcn

ebenfalls einer langen Seit ber (Erprobung unb Turd)fübrung

bebürfen.

gragt man, roie bie (^ntroidelung in ;^iHibrbcit ucrlaufen roirb

unb foH, fo ift ^u antroorten, i>a\] u\an auf hm ^An'gen, bie aud)

biöfier fcbon betreten finö, roeitcr ,^u geben bat, rocnn and) mit

größerer ©nergie, mit fefterem ^erouBtfein. ^])ian forge bafür, ban

^at)rbud) XX 4, f)räg. ö. Stl)moUcr. 1<
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bie fortc^efdjrittcneu ©runbfä^e, roeirfie für bie ätnftaltstranfenpflege

in beu größeren Stäbten 5ur ätncrfeunung gefommen fiiib, aud) auf

bem !i!ant>c (Geltung erl)nltcn, eine Stufgnbe, §11 beren i^öfung üor

allem bie flcincreu ÜV'nüaltungebejirfc iiub itjre Öel)örbcn berufen

finb. 2)ie Stäbte Ijaben bod) and) bic^ber fd)on fid) beftrebt, bem
i)erDortretenben ^ebürfniso nad) Hranfenbäuferu aller Slrt auf öffent=

lid;e Höften ju genügen; fie l)aben nid)t minber bie 3(ufnal)me

Kranfer in SInftalten geförbert, inbem fie — oielfad) unter bem
^rude ber öffcntlidjen ä)ieinung — bie 3.serpf(egung in ben IHnftalten

uerbeffcrten , inbcm fie itranfenfaffen unb Slrmennerbänben mit ber

Seredjuung ber ^^^flegefät3e entgegen famen, inbem fie enblid; aU5

Slrmennennaltungcn felbft meitber.^ig in ber 5lufnat)me uon ^-Pf(eg=

lingcn uerfntjren. (5S ift fidler barauf ^^u red)nen, ha^ nad) öiefer

9iicl)tnng bie größeren Stäbteüenimltungen immer meiter gelten werben.

äÖoUte man etiua beredjuen, luie uiel Slnftalt^oerpftegungätage in

einer <Stabt von ^ai)\ ^n Sa()r, fagen roir in ben let3ten fünfunb=

ätnan^ig Sa()ren, im iuTl)ältniy ^ur (Stabtbeoölfernng geleiftet anirben,

fo mürbe man nid)t etroa einen (Snnblid in ben medifelnben Wefunb=
i)cit5,^uftanb biefcr ^kuölferung erljalten, moljl aber feben, in roeld^er

äßeife bie 2(nftalt5r)erpflegung fid) im letzten 'isierteljaljrbunbert au§=

gebei)nt t)at. ^ie iloften, meldte hzn Stäbten fo ern)ad)fen, finb

aUerbings ebenfaUä ungemein geftiegen, unb gcrabe in ben legten

^al)ren l)at nmn üielerort» begonnen, in ben öffentlichen i^ranfen=

bcinfern bie '4.serpflegnnggfät3e, n)eld)e nmn ben Kran!enfaffen eingeräumt

l)atte, 5u crl)öl)en. ©» ftel)t ^u crumrten, t)a\^ biec^ mebr unb mel)r

fortgefet3t uiirb, bi» nmn erfcnnt, ha\^ ec> bod) nidjt möglid) ift, bie

itranfenfaffen mit ben uoUen .Höften ^u belaften. .^offentlid) roirb

man bann ben einzig möglid)en 3(Ui5roeg uiäl)len unb fid) begnügen,

einen beftimmten ^eil ber 'iserpflegungefoften uon beu Alaffen ein=

juoerlangen, unb bapi mag e^i üieÜeid)t eine^ gefetu-\eberifd)en 2lfte§

bebürfen. 2)ie länblid)en ^iftrifte mad)en bie gleidje (i'utiuidelung

mit einiger ä>erfpätung burd) ; and) l)ier mirb fid) bie 'Keid)C^franten=

üerfid)erung aU mäd)tiger öebel für bie :i5efferung ber .Hranfen-

nerpflogung ermeifen. Überall findet fid) ba;? 'i^cftreben ber tleineren

33e3irfe, bem 'iDiangel an Kranfenbäufern menigfteny einigermaßen

abjul)elfen. 3^ängt man auf biefem 'iisege einmal an, fo mirb man
bem ilk^bürfni^ innner näbcr fonnnen motlcn unb beC4)alb balb frei-

millig l)alb gesnningen bie gan.^e i^ift, für ba§ isorbanbenfein uon

.Hranfenanftalteu ^u forgen, auf fid) nebmeu. '^-lei ben (^)ebred)lid)eu

ober bauernb .Hranfen finb e^ bie gröf^eren '-iHn-bänbe, meld)o ibi"

(5-iutreten jmar üer5ögern, aber bod) auf bie Iraner nidjt ablcbncn

tonnen.

3(ber, mirb man fragen, meifen nid)t gerabe bie notorifd)en

Seiftungen ber 9ieid)c^üerfid)erung barauf bin, ben '^erbänben, roeld)e

fie begrünbet bat, nun aud) bie bffentlid)e 'Jlnftalteoerpflegung ju

übertragen? eoHen nid)t .Hraufoufaffenuerbänbe einerfeit^o unb bie

'iun-fid)eruiuv^anftalteu ber.'snnalibität'S unb '.}tltercoerfid)evung auberer^

feite mit ber (irrid)tung unb Unterljaltung uon Hrautenanftalten t)or=
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ge^en unb bie öffentlichen SSerbänbe, ©emeinbcn, Äreife, ^e^ixU unb
^^roDinsen auf biefcm ©ebiete nUmäl)lid) uirücftreten? Wian barf

gugeben, biefer ©ebanfe ift nidjt obiie i^IkToditigung. 3üicv ee

fominen bod) maiidjcrlei iliomente giifammen, bie feineu SurdjfiU^rung
entgegenfteljen.

Ü^or oUcm finb bie Seuölfcrungefreife , roe(d)e bie Sieic^^oer*

fid^erung ergreift, unb bie, iiield)e auf ^Inftalteücrpflcgung ange--

roiefeu finb, uid)t ibcntifd). ^-üx Iet3tcre tommen, iine mir fallen, nlle

®d)ic^ten ber 33eöölferung in niclir ober niinber groBem Umfang in

33etrad)t, roenn aud) bie ärmeren mcl)r al>5 bie moblliabenberen.

Xiagegen betrifft bie Oieid^suerfidierung im mefeiitlidien nur bie

fogenannte arbeitenbe SUaffe. (£^ fallen babei gerabc uiele Veute am,
meldje röegen il)reö leibenben 3iiftflnbeö nid)t arbeiten fönnen, alfo

alle Öebred)lid)en, beren iieiben nict)t nad) jal)relanger iHrbeit ent=

ftanben ift. 2ln ^rren, Xaubftunnnen, ^-llinöen, (i'pileptifdien unb
^bioten mirb bo^er rcgelmäRig feine Crganifation ber 'J{eid)c=

üerfid;erung ein 3'it*-''^t^fft^ l^aben, eljer fdjon an l'abmen, AUiippeln

unb Siedjen aller 3lrt, ba biefe iiielleid)t 3lnfprüd)e an bie 3"=
oaliDitate^ unb ^KlteriJöerfidiernng l)aben, mäbrenb ihre 2lnfprüdje an

^ranfenfaffen fid) rafd) erlebigen. 3o fann man eigentlid) nur bei

einer funbomentolen 'Jieform ber öffentlid)en inTfidierung, inbem mau
fie tl)atfäd)lid) ju einer (Spflensüerfidjerung unujeftaltet, aud) bie ge=

famte ^ilnftaltsüerpflegung in fie cinbe,sieljen.

i^^eidjter ginge ee, loenn man fid) auf bie gemöbnlidje Spitat=

pflege befdjrdnfte. i^ier ift bae ^^^ebürfni-? ber uerfd)iebenen Crgani=

fationen ber '}ieidi!5üerfid)erung befanntlid) fel)r groi3, unb ee baben

beetjalb Kranfcnfaffcn fel)r oft fdion cnuogeu, ob fie nid)t eigene

Äranfenljüufer bauen foüen, ob ]k )id) nid;t ju biefem ^wcd in 'iser^

banht 5ufammenfd)lief5en foUen. 3lber bi^ je^t iin^ nur febr geringe

2lnfänge nacb biefer r)üd)tnug uorbanben , unb mir glauben nidjt,

baB es 5U größerer Jbätigfeit fommen mirb. :3Jcan mirb e^ nid;t

rationell finben, menn .Uranfenfaffen unb xUrmeuüermaltungcn neben=

einanbcr Spitäler begiünben unb unterhalten. Xaz^ ift mir bort

beufbar, mo bie lejjteren iljre i?lnftalteoerpflegung cinfad) nid)t

leiften ober nur ungenügenb leiften. Tai] bie Oiemeinben etma

3lrmenpfleglinge in bie 3lnftalten ber Xuanfenfäffen fdiiden, ift faum

,^u ermarten. ^ebcnfall'? mürbe biefe Ci-iitmicfelung bac .Surücfbleiben

ber 3lrmenöermaltungen in ber IHuftaltepflegc aufterorbentlid) bc=

günftigen.

Usor allem fann man nid)t ermarten, bafe bie Crganifationen

ber Jieidieoerfidierung jenmb:> ginügeub leiftungc'fälng merben, um
berartige :!^aften iibernebmen ?iu föiuien. Tie bcftfunbieiten, bie

Söerufegenoffenfd)aften, baben für bie Arage ber IHnitalt'^oerpflcgnng

gerabe hai^ geringfte "sutereffe unb mürben mobl am fdmunften sur

§eftlegung ron Kapitalien ,^u bringen fein. Tie 'lH'rfid)erung!5--

anftalten micberum baben ^max grofjc .Kapitalien, beren Unterbringung

i^nen oft Sorge bereitet, aber fie finb am menigften in ber iiagc,

irgenb roeld)e (Selber ihrem eigentlid^en ,^mecfe ^n ent.^ieben unb ^u
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'^eranftaüuiineii 311 oerroeuben, bie iiid)t gan,^ [trifte it)rein immittel'-

daren 3"^^'^^^' bieneii, raeil gerabe bie ^^'^'^liben- unb 3(ttcr!Srcnteu

aüoicniein nod) fo niebrig finb, bnf^ bas erfte .33eftreben hai)u\ (\^^^n

mu\h fie 511 cr()ö()cn. äi>ic fdjiuaut'ciib unb iinfid)er bie ä>ermößen§=

Ingo 13011 Kranfcnt'affen ift, l)nben mir fd)ou berütjrt, ift aber aud)

aÜgeinciii genügenb dcfanut. Ül>ir gdnibeii ba()cr, bafe man beii

^^anferott biefer Organiintioiicii t)erbcifüt)reii luürbe, luoUte man fie

mit ber ätitfgäbe, bie 3lnfta(t^fraiifenpf(ege allgemein 511 überiietjmen,

belaften. 2)cnn eine (ir()ö()nng ber .^knträge l)at fei)r enge ©renjen

gefet3(id}er nnb nod) mcbr mirtfd)aftlid)er 'jcatur.

^k (£-ntii)icfe(ung luirb üielmebr einen anberen äöeg einfd)tagen.

Unfercr 9{nfid)t nad) luerben fidj bie Organifationen ber 9ieid)!§=

uerfidjerung mit ber Seit uerfdimetjcn, nnb ^iiiar jn territorialen

'l^erbänben. ®ann lucrbcn niol)l biefe territorialen 3.5erbänbe mit ben

öffentlidjen 3>ermaltung!§i)erbänben al(mäl)lid) gan^ ^nfammenfaHen,

nnb bann ift burd) biefe ©ntroidelnng andj bie i^erbinbnng ber %\\-

ftaltSpflege , meid)^ bie äserbänbe übernel)men, mit ber 2;i)ätigfeit,

meldjc fie anf bem ©ebiete ber iserfidjernng aneüben, gegeben. 33ei

afler redjnnngenuitMgen Xreiuumg luirb bann bod) bac> eine mit bem
anberen uercinigt fein, nnb biefe 'Inu-einigniig fann für bie ^Inftatt^-

pflege luenigftene nad) ber ^Jtid)tnng nnr $i>orteil bringen, baf3 ber

armenpflegerifdje ßtjarafter mel)r nnb mebr uon il)r mcidjt.

(So wenig mir nnn principiell bie Übertragnng ber Slnftatts^

pflege an üranfenfaffen nnb ^l^erfidjernngeanftalten befürmorten, 10

menig möd)ten mir bem ä.'orgel)en einzelner i^affen nnb iHnftalten

entgegentreten, ^sebeo berartige 'i^orgel)cn bilbet Keime für bie (S'nt--

mideinng. @'o gebt immer üui- einem praftifd^en i^ebürfnic^ Ijeroor,

nnb bie fo gefd)offenen ^nftitnte treten entmeber an Stelle oon nn=

genügenben anbern ober \ic fndjen nenen ^^ebürfniffen ,^n begegnen,

nnb biefe 3roede allein geben jeglidjen 3{ed)tfertignngegrnnb. ä"i>enn bie

:i>erfid)ernngeanftalten alfo Kranfenbänfer, X^nngenbeiianftalten u. f. m.,

bie ^lernf'cgenoffenfd)aften mebico=med)anifdie ^nftitnte nnb Stationen

für Unfaliuerle^te u. bgl., bie Hranfent'affen epitäler begrünben, fo

mirb ba§ nienmnb bebanern fönnen, meil er etma bie :fsnitiatiue für

berartigcio 3.H">rgeben lieber bei ben Greifen ober '^'rouin,n'n fabe. ©•§

übermiegt ba innner ber anbere (>)efid)tc-'pnnft, baf? fo nene iHnftalten

entfteben, bie einem füblbaren :i-5ebürfniy entgegentommen.

^JÜiit ber 3cit mirb nmn ba in eine gemiffe Konfnrrens mit ben

beftebenbcn, nicl)t öffentlidjen, priuaten nnb fird) lieben ilranfenbänfern

geraten, ^^-reilicb fo lange e^ gebt, berrfd)t gernif? ba^ il-leftreben

überall yor, bereu 2bätigt'eit meniger ,^n erfeben ali ju ergän,^en,

aber babei fann man anf bie Taner nid)t flehen bleiben. fsebenfaEc-

ift ein gemiffer älH'ttftreit in ber iinieren (5-inrid)tnng nnb ber Wüte
ber 3.^erpflegnng jn ermarten, nnb ba merben bie priiuiten nnb geiftlid)en

^nftitnte, bie auf ben ^Ii>obltbätigfeitebciträgen bernlien, nid)t lange

mittl)nn fönnen. ^e mel)r bie öffentlidie i^ermaltung auf bem gleidjen

©ebietc leiftet, um fo mebr gräbt fie ber ai^oblbätigfeit, bie bod)

gemöbnlid^ nur bei übermäi3igem ^ebürfni^^ in tSrfd)einung tritt,
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ha§> S>Qf)er ob. QS raerben hcUjalb folcf^c priwate aöotittfjätigfeitsi^

nnftaltcu qu§ ^JJfannel an 33eiträticn genötigt fein, fid) aunulöfen, oft
luirb bie öffcnttidje i^outrolle fie 5U [lefferer i^fIegelueife jiüingen,
iiiclleid)t gar ifjre Unterfunftc-räunu' beanftanbcn.

'

-Da mag ilnten

u)ü{)l nid)te anberee übrig bleiben, aiib xijvc iHnitaÜen ben öffentlidjen
^U'rbänben ju übermadjen , luac^ ja in ber ^ijat fdjon l)ie nnb ha
üorgetoninien ift.

Sie 33efferiing in ber 3lrt ber 'i>crpff«gung mirb loie bieder
fortfd)reiten, unb bomit fäfit bann ba§ 'iNorurteil" gegen bie 9(nftaltcn,

'öa§> in feljr weiten .^^reifen ber 53eüölferung oorljanben ift, meg; an
feine Steüe tritt ein i>er{angen nad; ber beffercn tedjnifdn'n iUanfen-
beljanblung, baS aÜmäblidj and) niinber opferfrenbige iNeriuaItnngÄ=

beworben ,^nr Grridjtnng noii 3lnftalten treibt, ('«ierabe öie .siranfen-

faffen nierbcn auf bie ik^fferung in ber -i>erpf(egung mit madjfenbem
(5rfo(g biniDirfcn.

So fontmen oiete Hiomente ^ufammen, bie bcr ^Heform, nie(d)e

mir in unferen 3hic-fnbrimgen begrünDeten, bie ^Jik'ge ebnen, üjie

mel)r nun ber 0efid)typunft bcr .Uranfenbebanblniig Dorberr)d)t, um
fo mebr tritt ber ber 3(rmenpf(ege in hm .s^-tintergrnnb, ja man barf

boffcn, baf3 bie .stranfcnuerpficgung iid) von öer 'Jtrmenpfiege allmäblicb

ganj nnabbmigig nmdit, fo baf3 lelUere ^mar bei ber itoftentragung

nod) mitipielt, aber me[)r nnh mel^r ben tS'influH auf bie llnter=

bringung unb ^lUn-pflegung ber itranfen uerliert. 2^a^^ aber ift unferc'ö

(Bmd)Un§> mieberunt ein Sdiritt, um and) bie iüTpflegungÄfoften

felbft am ber ä(rmenpf(ege Ijerauesuneljuien , ebenfo etma luie man
bie Unterbringung oon ilinbern. bie in S'i'angeerjief^ung gcfommen
finb, gänjlid) oon ber ^Irmenpffegc getrennt unb mie man uon jeber

bie Äoften bcr 3>crpf(egung non Strafgefangenen uoii bcr 'JIrmciuiflege

ferngebaücn [)at.

l'iber, mirb man entgegen()a(tcn, alle bicfe lliomente fübren ja

§u einer uncrfd)minglid)en öffentlidjen ^^elaftnng, nnb in ber 'Z[)at,

bicfe Hoftenlaft ift ein fehr fdjmcnincgenber ^aftor. Tod) bürfte

man fie oiclleidjt übcrfd)(iOen. 'JlJJan cnuägc, baf? bod; aud) fd)on

jc^t bicfe öffontlidje ^elaftung ,sum teil uorbanbcn ift , unb menn
man aüe^j ^ufammenbringt, wai bie öffcntlid)en '-in'rbänbe auf biefem

©ebiete aufmenbcn, fo fonunt nmn überall ju rcd)t anfcbnlidien

Summen, roeld)e burd) bie (yntmideluiig, mcld)e nur ooranvfcben,

groar gefteigert, iiiclleid)t ocroiclfadjt, aber bod) nid)t in fo uiu*rbörter

9Beife in bie £>öl)e getrieben merben, al'i ec> üic!leid)t hcn i^liifd)ein

l)Qt. ^iiijufommt, baf? nmiidjcrlei priuate (5n-fparungeu gemad)t

luerben, bie freilid) ben öffentlidjcn .Haffen mir in fehr inbirefter

^ßeife ju ©Ute fommen. (^Jan,^ uinnittclbar merben biefe aber, menn

aud) niclleicbt nur in geringem Umfang erlcicbtcrt merben, inbem fie

an 3(rmenpflcgefoftcn fparen, menn .Uvanfe, bie fonft bauernb arbeit«-

unfäljig blieben, burd) beffere iHcbanblung mieber bcrgcflellt merben,

namentlid) menn .Siranfe bei redjtu'itigem liintritt in fiir.serer Arift

gefunb merben, al^j jetit, mo uielc crft in uerbältniömdfng fpdteut

StaDinm in bie ricf)tige "IHk'Öf fo»"inc»; auc^ m.iui Wr.ni!,-. bie fonft
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nerfterben tüürben, get)ei(t iDcrben unb bann ibre 3lnc(cl)örigeii von

Der ^Irmenpflei^e fcrnl)a(ten. ^JJnd) allen bicfen ^Kidjtinujcii fanii mau
fc^on jel^t nad) ,sir)ölfjä[)ngem ^u'ftctjcn ber Kranfeuüerfid)erung roefent=

iid^e ©rfolge beobad)teu, bic bei mäfeig anroadjfenbeni Slufmanb eine

intcnfiücrc Tbätigfeit bcr iiranfcn= unb 3lrnienpf(cge ennötilid)ten.

^Ihu* allcni aber, unb ba6 ift bocb rao()l bie ^auptfadje, wirb e§

geüngcu, ben Wefnubbeitc^^uftanb ber gefaniten ^eüölferung auf ein

i)öbere'o l)iiüeau ju bringen, unb um biefec^ einen '^kkä' unllen bürften

größere öffent(id)e ätufiüenbungen fd^on gered)tfertigt fein; forool)!

au§ rein ibca(en Öirünben, al§ aud) au§ real-iüirtfd)aftlid)cn. ^n
(e^terer ^c^ieljung fann nmn ficb ber Hoffnung biugeben, bafe bie 3>er=

breitung uon .Uranfl)eiten luefentiidi eingefd)ränft inirb unb aÜmäblid)

ein .^lebarrungc-'^uftanb, üielleid)t fogar eine c^erabfet3ung ber öffent^

[idjen .Hranfcnpfiegefoftcn eintritt, ^ic ä^cuöiferung, bie im ganzen

iwenigcr uon .Uranfbeit bcimgejudjt rairb, crljält größere 2eiftung§=

fäljigfeit unb 9Irbeitefraft, unb bamit fteigt ber allgemeine 2Bot)I=

ftaub, ha^' 5^ulturniücau.

^od) mödjten mir natürlid) mit fo(rf)en meitau^fcbauenben

5[)tomcnten, bereu ^urd)fül)rung unfidjer unb jToeifelbaft ift, feine

^(ufnienbungcn begrünben, bie üielleid)t neue «Steuerlaften auf bie

^^eiuilferung mäljen. (B^ genügt, raenn wir ba§ unmittelbare '^e^

bürfni'o ins 3lnge faffen unb an ba» rein menfcblidie iliitleib

appellieren, ba§ bodj gerabe ber Kranfe in befonberem '0Jiaf5e erregt.

SoUten wir nicl)t in ber 2;t)at au§ biefem einen (^)efübl beraub

menigften'!^ bafür forgen, ba§ bie allgemeinen ^^Jtittcl, bie feinem ^u--

ftanb abbelfeu ober ibn linbern fönnen , biejenigen ^Iliittel , roeldbe

obnet)in fd)on bem überroiegenben ^^^eil ber ^ISeuölferung ^u ©ebote

ftel)cn, nun allen ©liebern bee ^Isolfe^ .yifonnnen, bie ibrer bebürfen.

©emiB bat bic öffentlid)e eVÜrforge ibre @ren,sen, unb nmn mirb

teineicmege »erlangen fönnen, bafj jcbem .Hranfen biejenigen 33iöglicb=

feiten gegeben meröen, bie ()eute nur ben riid)ften ^^'erfonen offen

ftebeu. 2lber üon ben geuiöbnlid)en ^^ülfc-mitteln ber ^ranfen=

üerpflegung , inbefonbere uon ber 3(nftalt'?ucrpflegung, reo fic er-

forberlid) mirb
, foUte bod) nicbt ein Xeil bcfonber^o arnuT jRranfer

um becMuillen anegefdjloffen bleiben, lueil bav> öffentlid)e ©emiffen
iljrer nid)t gebenft.



l)aB 3nterfl]*e Dnitfft]lttnb0 an ber amcnkaui)'d)en

J)rttfiD£utnm)al)l Us Zaijus 1896.

SSon

(£rnft tjon IjoUr.

I.

3{m 3. 3)iär3 1897 roerbcn 100 ^safiro üerftricficn fein, feit bev

erfte cirofec Xiräfitient ber 2>ereiniflten Staaten von Oiorbamcrifa mit

einer benfunirbigen 33otfcf)aft fein 3{int nicbertecite. 3lnf'^ neue bc=

reitet fid) bae 3.^o[f Dor, einen Dtadifolger auf feinem Stnlil ju

xöä\)ku.

Xk 9cationa(fonDentioncn, in nie((f)en nadi bem 'i^rand) be^

Sanbes feit medr aUi einem öalbjalirlmnbcrt bie .Hanbibaten ber

't^arteien ernannt luerben \ (laben ilirc 'iserfamm Inneren lubalten.

^on ben f leinen '!]}arteien, lueldie banehen im Vanbe befteden, baben

bie ^^^opuliftcn unb 3i(bcrimrtciler ben '•^>rdfibentfd)aftc-fanbibatcn ber

^emofraten ancrfannt. (£in von ben Temofraten abflefallencr a-HukI

[)at fic^ für SlnffteÜnnc^ einee eichenen 33eu)crbere entfdnebcn; ob ba=

neben noc^ ein eigener Xemperen^fanbibat ober fonftige Übertreter

irgenbmeldier gd)attierungen auftreten werben , ift für ben (STfolg

otine jebe 33ebeutunq. —
bleibt nun an fid) bie Üi^afjl eine^ neuen Cberbaupte-j in bem

grofeen überfecifd)en :')ieid) ein beDcutfamc-j (rreigni^^, meil C'j bem

Seobad)tcr ber grof^cn ^J^emegungen in ber menid)lid)en WefeUfd)aft

I)öd;ft inftruftiD fein mun, luas für eine iierfbnlid)feit bae nad) Dem

» über bie (rntftefjuiifl ber Sitte, bie Mnubibateii in Monuentionen ber

^;5arteien cor ber fflafil offiueU ui ernennen, Tielic J. Hryce. Tlie American

Commonwealth, :i. 9lnfl. i.'onbon 1«;».^ i<b. 11, 3. ITö ff.: .Jie L*tnbllr(^crun(\

beö Snfteme (1831—1x40) fällt uifnmnien mit ber unb^bc^eufinct bie volle

feciale 2)emofratifierung ber '^olitif in C>adfon<5 Seiten* (3. 177).
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beliebten amerifonifdjen 2(ii§brucf „flröf^te 9iegierun(^geperiment aller

3etten" an bie Spille förbert, fo fommt im oornec^enben ^yalle fo--

Töo{)( für bie ftaatc^iuii'fcnfdjQftUdje (i-rfenntniio a{§> für bie 3iele beio

praftifdjen ^^olitifers eine Steilje oon fpcciellen ^^Niinften in ^ktrad)t.

gür crftercn ^meä roürbe e§ t)ieüeid)t üor§n-;ie()en fein , ha^i

9^efnltat ab^niunrten nnb bie fidjerere i)(etl]obe ber Slbmeffnnc^ ber

(Sd)(üffc am (iTfotg cin^nfcblacien. ^^^ftiftifdje (>)rünbe inbec^ laffen

e§ ratfam erfd)cincn, ba^ fonnnenbe ßreitinis mit ^infidjt anf (jemiffe

ßüentuatitäten in^ 3In(]e jn faffen unb inc-befonbere jn untcrfnd)en,

lueldje ©tellnngnabme für bie dieaU nnb äi.Mrtfdjaft-jpoIittf anbcrer

(Staaten empfc()IenÄiucrt nnb an^fübrbar fein mag.

^Diit Siedjt ift jüngft gefagt luorben, bafj bie S^xt ber lebiglid)

nationalen, ja ber fontinentalen ^^^oIitit worüber ift. .ßoljlrcicbe

5vragcn nnb ^e^icbungen net)men plöt^Iid; einen intcrfontinentalen

Gbarafter an nnti jebe widjtige 'D3(af3reget er()eifd)t bei bem Ijentigen

©tanbe ber einzelnen S>o(f'^gemeinfdjaften ^u cinanbcr eine cingel)enbe

^rüfnng (jinficl)t(id) iljrer Üi>irfnng im internationalen ©inne. —
älnd) früljcr Ijat geiüi§ eine SLn^ränDerung in ber ^tegiernng

lüidjtiger Staaten — mag fie mit einem ^^^edjfel tier "^^perfönlidjfeit

üerbnnben gcwefen fein ober nid)t — anf ba§ Sebcn benadjbarter

nnb fernfteljenber politifd}er ©emeinfd^aften einen (Snnflnfe anSjnüben

uermodjt. ^JJiit bem '3^ortfd)rciten ber ^^ejiebnngen anf bem ^-ioben

internationaler 3lrbeitÄteilnng, fomobl non Staat 5n Staat, mie im
fooperatiocn ober fonfnrrierenben änfanunentreffen anf britten ©ebieten

fteigt bie ^^ebentnng fold)cr 3Jorgänge für alle anbern 2^eilnebmer

am internationalen 3.^erfebr!3leben. ^ie ^tnjaljl berer uiäd)ft alljäbrlid),

raelc^e ein pcrfönlid)e!o ^ntereffe an auÄmärtigen (S'reigniffen baben

nnb bamit fteigt bie 9(0troenbigfeit für bie ^>ertreter ber Öefamt^^

intereffcn, bie -Kegiernng, il)re 9lnfmer!famfeit ben inneren Greigniffen

in fremben (^iemeinmefen ,^n,iniüenben.

^ie 3lnfgaben ber Diplomatie t)aben ftd) geänbert. ^u ber

^kpräfentation eine^o ^")ei-rfd)er§ ober einer Station im 3hbManbe, ber

^egelnng ber ^iejicbnngen oon 'Station ,^n 9Jation, nnb ber 3i}abr=

net)mnng ber pcrfönlicben 9tcd)te unb ^reibeiten feiner Sanb-Mente

gefeilt fid) für ben Diplomaten in ^nnebmcnbem 'Iliaf;e bie '^."ftidjt,

bie bcimifcben 'Juil)rftänbe in ibren au^Minirtigen Unternebnuingen 5U

förbern; ja, aU bac^ 5tenn,^eid)en einer mcitfcbanenbcn ^)iepräfentation

bürftc ey gelten, luenn in ber i'ocinmt norfcbanenti anf fommenbe (S"r=

eigniffe anfmerffam gemad)t nnb beren red)t5eitige (Srörternng an=

gebabnt mirb.

Da!§ Sanb mirb einen entfd)iebenen ?vel)ler begelien, bac beute

nod; feinen nad) anfum gerid)teten Slnfgabcn ©enüge ,sn tbnn glanbt,

inbem e§ feinen anf eigne ?'vanft norgobcnben Untertl)anen nad) ber

<Seite be^^ ^){ecbt'Jfd)n 130^5' bin >en ^'liürfen berft. Dnrd) proteftioniftifdbe

93iaf3regeln baben mir beftimmte ^snbnftricn für ben 'ii>eltnmrlt be=

nnifU grofu^\U"'gni nnb bamit and) bie '•Iserpflid)tnng, foineit e§ irgenb

möglieb ift, jenen bie iMvbeit ^n erleidjtern. ^Inc-' biefcr 6Tfcnntni'5

Ijerane bat man bei ben Diplonmtifd;en ^Vertretungen mit ber Crin =
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füfirimg tcd^nifc^er iiiib Ianbroirtfd)aftH(^er 2{ttac^e5 einen SInfang

gemnd^t.

G'Ä mag f)ier baf)ingeftettt bleiben, au^ meld)em 03runbe geraöe

ber beiitfcf)en aueroortigen -^^olitif gegenüber nicbt innncr M^^ ('*3efüf)(

obgeroaltet i)at, aU ob ik biefer 3eite ibrev 3lufgaben mit bemfclben

Grfolg geredjt geworben iü, mie benjenigen ber älteren biplomatiidien

SiÄcipIinen. ^as> ^elb, auf bem fid) bie 3taatefnnft Der 93icmardici)en

(Sd)ule 3ur Örünbnng unb Sicherung be§ Tentfdjen :}ieid)cÄ beu-egen

mufete, mar naturgemäß oon ^al)nen imdj anberer )iid)tung burd;=

quert. Unb aUi man bei Der Ginleitung Der neuen :}lra öer ^anbele--

uertrag^politif ben neuen c,{dm mit gröBerer 'i-leftimmtbeit fic^

notierte, mar ber gefdjulte älpparat nod) nidjt uorl^anben, mit bem
man )id) bie gröBtmöglidjen (Srfolge t)ätte erringen fönnen.

3n ber Crganifation be^ auciuärtigen -Dicnfte^, Der oorliegenbcn

^Trennung bes' .HoiifulatÄmefenÄ für bie öfonomifd)e unb ber 3^ip!omatie

für bie ftodipolitifdie Seite bürften gemiffe 9cad)tei(e ^u fudien fein,

^er 2)eutfd)e im ';?tu5lanbc fann iidj gelcgentlid) bem (^)efül)[ nid)t

öerfd)üeBen, bai3 f)ier oDer bort bnn Sinanimemuirfen bcr beiben

Ütid^tungen nid)t bie genügenbe Teilnahme cntgegeiigebrad)t mirb.

^a^er roerben bie Äonfulate ibreu iinrtfd)aft(id)en Slufgnben nid)t uöUig

gercd)t, uielmebr finb fie liäufig nidjt* anbere«, alc- große :liotariate.

i[nbrerfeit» fclifen ber Diplomatie bie Sammelfteüen , aui- benen

i[)r bie 3)iaterialicn in binreid)cnt)em lliaf)e sugcfü()rt roerbcn ; ober,

TOO jene porbanben, finben fid) feine '-^ü^rföii(id)teiten in ihrem ^x^reid)

üor, roe(d)e auf bereu '^Verarbeitung ibre ungeteilte '^(ufmerfiamfeit

TPenöen. Xk .Silage bes' beutfd)en Gi-porteuri- unb ^^subuftriellen,

baß er feine Informationen oft aue englifd)en, öfterreid)ifd)eu ober

ameritanifd)en Monfularberic^tcu eutnelmicn muß, ift nur ein 3pmptom
für tieferliegenbe 3i'ftäube.

(£-e ergeben iid) unleugbar oue ber fornuiljuriftifdien unb

mangelnben polföiuirtfdjaftliciu'ii 3(uÄbilbung ber l'inmärter für ben

au5iPürtigen Tieuft unh in ^weiter :!i^inie auv Der all^uiucitgebenben

^enu^umg ber fogenanntcn faufmännifd)eu üonfulate im (Siireimmt

33cbeufen, bie burd) ?Keformen ^n befeitigcn nid)t all^ufdiiner fein

roirb, aber bringenb erforberlid) ift.
—

3(udj roenn umn bie ^kbeutuug iinrtfd)aftlid)cr (rreigniffc im

SIuc-'lanDe unb bie rid)tigen Üiittel ibnen gegenüber erfnnnt bat, liegt

nid)t immer bie :lJiöglid)feit mirffamen .OanDclne für ben einu'lnen

Staat üor. S^a nmn 18!M) mit ,'vranfrcid) ,sh einem Übcreinfommcn

binfid^tlid) bee ^JJie.Uinlei) Tarife nidjt gelangen fonnte, glaubte

aud) 3)eutfd)lanb, pon ben öer Sad)e nad) rid)tigcn Sdiritten ab

fel)en ,su foUen. Ta§ ^od) in ben 'l>ogcfen mar ,^u breit, einem

mitteleuropäifdjeu «eanbclcmbtommen ben ,Sufanunenfd)luf? ^u gcftattcn.

2i>äre inbe^ 5U jener Seit, fei cv feiten^? perfd)iebcner, ober einzelner

a)täd)te, eine red)tu'itigc Stcllungimbmc erfolgt, fo bätten )kl)

jroeifelloÄ mand)e DRad)teile für Europa aue bem ^JJIc.Uinlci) Xarif

üermeiben (äffen.
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?VÜr bie 3wf"»ft bürfen mir mä)t in benfeI6en ^ef)ter bes ©efien*

taffeng uerfaüeii. äBaS bro(jt, bafür liefern bie in ben 9tationa(^

fonüentionen angenontnienen ^>]Jrot]ramnie einige 31nt)altgpun!te.

IL

Der mnerifanifrfjc Srand) ift, in ber ^Rationalfonoention jnnädjft

ein ^^ro9ramnl burdj eine 5lonnnif[ion aufarbeiten jn laffen^; erft

nad) he\\en 3(nna{)me burd) bie ä^erfannnlung nnb auf baSfelbe ^in

tnirb ber ^^räfibcntfdiaft^tanbibat nominiert, ^ei 2lnna^me ber

.Hanbibatnr ()at fid) ber ©mannte im fog. „Letter of Acceptance"

auf jenev ju nerpf(id)ten; e§ ift beftimnit, für feine 35ent)altnng bie

9iid)tfd)mir ber ''|>arteipolitif feftjutegen. 5iun Ijaben in ber 5prari§

nad) polljogener äl\a{)l non ben eingegancienen ^i>erpf(id)tungen be§

^^rogrammö nad) Übereinfunft 3n)ifd)en ben ^so(iti!crn nnb bem
^i>räfibenten nietfad^ 9tbtüeid)ungen ftattgefunben. Man ift foroeit

gegangen, ,^n bel)aupten, jenes l)abe in erfter Sinic ben ^WQd, hmä)
feine gefd)icft gennü)lten ©äl^e ©tinnnenfang für bie betreffenbe ^^artei

,^u beforgcn unb fei eigentlid) bebeutungc^toS ^. Gine fold^e 3ln=

fdjQUung gelit entfd)ieben ,^n weif^. ^"erfönlic^e nnb prioate (Bv-

wagungen , ©rünbe be§ öffentlidjen ^sntercffeS ()aben ebenforooi)! gur

'Jiidjtinnetjaltung ?ial)lreic^er ^-]3aragrap{)en be§ ^^Nrogramniic gefüt)rt,

löie nmnd^e bennifst in ber 2lbfid)t beS ©timnienfangS oon oorn-

I)crein üorgcbrad)t waren, ol)ne ba§ jemals it)re Dnrd)fül)rnng

ernft()aft beabfid)tigt gemefen wäre, ^m ganzen jebod) babcn bie

'^-]3rogramme als Ültieberfdjlag ber öffent(id)en ^;)3(einnng in ben breiten

"ücaffen, be.^w. als ein 3.Hn'fud), biefe ^n erforfd)en ober ^n gewinnen,

eine erbeb lid)e ^kbeutung; unb, wenn nid)t auf einmal, fo wirb bod)

auf bie Dauer bie iHbminiftration ber auf ein fold)eS Programm l)in

erfolgten 3>olfSentfdjcibung folgen muffen, beim bie amerifanifd^e

^^bee oerlangt uon ber 9{egicrnng nid)t ^üljrung beS 2>olfeS, fonbern

(Sretution feines älUllenS.

^Jinr eine geuauere ^^efanntfdiaft mit ber (>)efd)id)te ber -^'arteien

nnb Strömungen beS SanbeS ermöglid)t eine Unterfdjeibnng ber

ik'bcntuug ber ein,^elnen ^^aragrapt)cn. „'!platform" nennt ber ameri=

tanifdje Sprad;gebraud) ein foldjeS ^^arteipronnnciamento nad) bem

* Gin'ielf)eitcn ü6er bie S?ornänqe in ben Konuentionen ftc[)e bei ^rijce,
tt. a. D. e. 185—212, ©. 220-228.'

- iUijce: Of late years the adoption of Platforms, drafted in a vague
and pompous style by the committeo , has been ahnost a matter of form
(S. 185).

" ©icfje aucf) 'i^njcc felbü an anbeier Stelle: We have .... issues of
two wholly distinct kinds; those which atfect the personal qualifications of
the candidate, and those which regard the ])rograinme of his part}'.

Whether, in anj' given prcsidential cloction, the former or the latter

class of issues are the iiiore conspicuous and decisive, depends partly of the
political qucstions which happen to be thcn before the people, partly on
the more or less marked individuality of the rival candidates (S. 215).
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Crte, oon tuo au» ee in bei* Äoiiuentioii Detlefen roirb, unb mit bent

braftifc^en äi>iö be§ ^anbe^o erl)ä[t bann jeber einjelne 3n^ ben
9iQmen „^(anf" (Srett).

^ie ^^arteien t)Qben if)re @efd)id)te unb fomit aitcf) i()r ^iiiftseug

an ftänbigen Sliarimcn, n)eld)e notc^ebrungen in ber ^]]lattorm jur
©eltung fontnten muffen.

33i§ sum oeceffion^friec^e breljte iid) aüe§ um bie ?^rQge ber

©flaüerei unb be§ von i[)r (lerDorgerufcnen foeialen 3iiftnnbee. '^tid^t

immer offen; im ©egenteii, bie Stiaüerei mar für ibre '-Vertreter

felbft nur üiittel §um ^toede ber Qriftofratifd)en it(affcid)errfd)nft,

ber Stablierung if)rer lüirtfcftaftlidjen ßriften^ auf Ianbiinrtfd)aftlid)e

©rofeprobuftion für ben Grport, unb ber 9lbfd)licf5ung ber weiBen

9iaffe gegen bie fd)ranräe. S)er offene Änmpf brcl)te fid) burd) jinci

9Jienfd)enQ(ter f)inburd) nid^t um bie 3'iftitution, fonbern um ibre

©idjerung in iid) felbft ober in ibrcn ilonfeiiuen^cn. llcan Mmpftc
für bie dicäjte ber (Sinjetftaaten unb gegen jebe (irrocitcrung ber

Unionsbefugniffe; man ftrebte für ?yreit)anbcl , rocil man in ber

©flarenroirtfdiaft nid)t inbuftricti probu^^ieren inollte ober fonnte, unb
im ^inanjinefen oerfodjt man ben Stanbpunft be^^ immobilen .Uapital»

gegenüber bem mobilen. Xk '^^olitif ber Sflaoenbiftvifte, mie fie

üon 6airne§^ bargelegt mirb, beftimmte ^en C^Jrunbton ber einen

5partei, bie in ben faufmännifdjen unb Ädnffaljrtc^freifen bec> iKorbenc^

b. i. bei ben Lieferanten ber füblidjen l'anbmirte, eine mädjtige We=

folgfd)aft befaß. — Sie nörblicben ^nöuftriellcn unb bie Jv^rmer beig

^Jiorbeuö unb 2Öeften§, bie für bie (Sntroidelung einc§ lieimifd)cn

9}iarfte§, üerforgt üon meiner, freier SIrbeit, eintraten, ftanben ilir

gegenüber. Sie maren bie ^^artei ber Gentralifation, ber 3tb=

fdjließung nad) außen, bec> Sd)ut\;,olle5, ber 3}urd)träntung be^S mirt^

fdjaftlic^en SebenS mit bem (Reifte be§ mobilen .Svapital^. i^sene

^^artei, bie 3)emofraten, l)atten in ben iliittelpunft ihrer oolf'J^

rairtfd)aftlicben Slnfd^auung, neben bem lieimifcljen Softem ber

Sflaoerei, für ben 3.serfet)r nad) aufjen l)in bav Laisser faire unb bie

englifd^c -Jreilianbeleboftrin geftellt. Sen äßbigä unb ben au^i il)nen

l)erüorgegangenen 9Upub li fanern nnirbcn burd) !q. (£. (Sarep-

bie raiffenfdjaftlic^e ^^egrünbung fd)ut5,Uillnerifd)er 3bccn , nor allem

bie ©ebanfen ^riebrid) Sift^, munbgered)t genmdit. (yr führte

ben feit ber 3eit .öamiltonö beftobenbcn 3d)utViollneigungen bie

beutfd)en ©ebanfen ber nationalen 3.Hiltvuiirtfd)af-t ,su. Sl^ie ein

anbermal ju §eigen fein mirb, leitete bie Xenben,^ iic-J Sflauenftaatoi?

bie S^emofraten V^ einer aggreffiuen äuf?eren ^^^olitif, mäbrcnb bie

1 J. E. Cairnes, The Slave Powor, its Charactor, Career and Pro-

bable Designs. 2nd Ed., London and Cambridgp ISO:'..

2 ©ief}e bie £e[)ven (SarcDC bcviiflliri) Sfltmerci in: The Slave Trade.

Domestic and Foreign, ^li[)i(nt>elp^ia 1853, tpecieU .H.nntel ."., -V-M, IM, l^, 16

unb 20: ferner über 3d)ulM0ll beöfclben: The Hiirmony ot Intereet, Agn-

cultural, Manufactuving and Commercial, ;^'i Ed.. ^U)tlnbclpl)in 1^*2: unb

beefelben- The Fast, the Fresent, and the Future, ^^.Mjilabelpljia 184b.
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9iepiibHfaner in bem ^eftreben innerer 5lonfoübation frieblid^en

^leigunt^cn [)n(bi(]ten.
"

'Jtadjbeni e^ bem beniofratiicl)cn -|>rn[ibcntcn ^arffon Gnbe ber

breif5if|er ^aljvt gelnngcn lunr, bie jiueite centrale Sianf ber SJereinißten

Staaten nieber,^ubred)en, fpielten bie finan,^iellen unb 33an!frac}en

in ber ^otge^eit üor bem Kriege feine er()eblid)e dlotle md)i'. ^er
große iiiirtid)aftlid)e iHnffd^ronng in 3.5erbinbung mit hen nnb infolge

ber (iaüfornifdjen Wolbfunbe iiatf bem l'onbe ol)ne Sdjiuierigfeit

git)i[d)en bcn flippen eines; fomplijierten 3^inan5= nnb 33anf[ij[tem£.

Ijinbnrd).

®er $5ürgerhieg mit ben großen Dpfern, bie er bem Sanbe

auferlegte, bie 2luf^cbung ber ©flaoerei unb bie anfdiUeßenbe dk=

fonftrnhion brüden ber -^olitif be§ fianbc^ für bie 3^it üon 1860

bis 1875 au!ofd)lief3Üdj ibren otcmpet auf. 2)ie aggreffioen Steigungen

ber S^emofraten fielen mit itjrer Urfadie, bem luÄticbiumg-öbebürfnic-'

ber ©t'lauerci. ^ie rnd)cn, rittcrlid)en '^sflan.^er beS ©übeuy marcn

arm gcmorbcn unb nuißten gu i^aufe bem 33roteniierb nad)gel)en,

ftott militärifd^en (4)e{üften uad)5ul)ängen. ®od) mar ber attc

tampfeSfreubige ®eift unter if)nen nod) nidjt erftorben. 2!ie uörb=

lidjen Slaufleutc ber benuifratifdjen --partei iiiaren luiturgenmß frieb(id)

unb bie garnier bete i)(orbens unb 3'^cftcns', foiueit fie fidi ber '^^artei

anfdjtoffen, trugen angefid)tc^ ber blübenben CSTportproDuftion uon

6erea(ien mit) ^i>ict) gieid)fanÄ P^riobensilicbe ,^ur <Sd)au. Somit
mürbe bie bemofratifdje ^^vartei, bie bie ^^reitjanbels-ibeen beibefjielt, ^n--

nädjft §ur frieblidjen; fie mar i()rem ganzen ©eifte nad) ben englidjen

9Bbig§ aibi ber ©labftonefdien 3(ra nalje uerraanbt. 9iur in ber

SBäljrungs^, 33anf= unb ^inan,sfrage nabm fie einen eignen (3tanb=

punft ein, ber ]id) gteidjfaUc^ also eine foufeguente 2)urd)fü()rung

iljrer Si^ünfdje unb '^kk crflärt. ^nbce ift ein Eingeben aur

biefen ^eil nid)t erforberlid) , ba bie Jyinanjpolitif ber 'i^eri. inigten

Staaten dou (i. 3- Jyi'fb-' ^i'' gleidjer ©teile jüngft auc-^fiUirlid)

bargelegt ift\

2)ie 9iepublifaner, bie ununtcrbrodjcnen 9tegeuten be^S Saube;:-

üon 1861—1885, bie fiegreid)en 9)iilitär!S auö bem S3ürgerfrieg,

fonnten fidj ben ©inflüffcn ber (S'rfofge auf ben h"iegerifd)en ©eift

ber ^^vartei nid)t ent.iieben, junuil berfelbe in iljr ©efamtprogranun
fdjon an fid) eigentlid) beffer pafUo, aU in bac> ber ^^emofratcn.

^sljre '^H'rtretung ber Siationalibce ermeiterte fid) nad) außen bin in

eine d)auiiiniftifd)e unb erpaufioc ^^solitif. ^^n ben ©pefuiationen

auf ben (S-riuerb oon Quha, meftinbifdjen unb mittelamcrifanifd)en

i'anbcioteilen nabmcn fie ben '^aben ba mieber auf, mo er ben

2)einofraten 1860 abgefcbnitten mar'-.

» 3af)vbucf) XX 3, S. 287 ff.

2 ilbev bie 'i^cbeiituiu^ ber aii^uiäiti(Kii ^'^olittf vor bcin ^nec[e ficf)o

V. ^olft: 5?erfnffiina unb T'emofratie tu beit iHneintc-(ten ictaateit von Slmerifa:

iUier (Subn fpcciell '^^b. III, S. 348 ff.: 53b. lY, S. 37 ff., 210 ff., 387 ff.

:

Sb. V, ©. 267 ff.
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Tlit bem SÖac^fen ber inneren, inbnftriellen^üffefrärte gelangten
fie naturgemäß ba.^u, bie urfprünglid) bcfennue, fogenannte ''Dionroe-

boftrin auf öac^ Tinrt[cf)aft(irf)e ©einet ju übertragen unb ju einer

uief)r unb mefir offcnfioeu ^n inadien '.^ Tiefe t.nnbeutungcn nüij'icn

t)ier für bie ^iftLn-ifd)e Darlegung Der ^taiib;ninfte genügen.

Gin neucx^ ^:|irobloni bot ]id) bei^en ^^'artiien feit etiua 10 ^at^ren

in ber junetjnieubcn Crganifationsbeftrebung in ^serfebr unb ^nbuftrie
5U Kartellen unb 3:^ruftÄ.

3tn anberer Stelle bat ber i^erfaffer ,in geigen uerfud)t, baf3 bie

3tellungiuit)me ber Parteien biefen gegenüber, roenngleid) nnfdjeinenb

auf beiöen Seiten grunbfählid) ablebnenb, in äl^irflid)t"eit iierfd)ieben

ift, unb im ©runbe bie 'Jtcpublifaner, uiie bei iljrer (s3efamtrid)tung

natürlid), bie Crganifation nid)t mit ungünftigcn IHugen anfeben-.

:3n ben ^^Uatformg oon 1892 fprad)en fid; nod) bciöe ^^'arteien

offi5iell al^ ©egner au§; im ^-li>ablfeli)pig von 1894 loagten einzelne

Sfiepublitaner fc^on offen, für biefelbe einzutreten '*. ^n bem grotsen

61)icagoftrife fam bie g^rage ber Crganifation be'ö mobilen Kapitale--

gegenüber ber 2{rbeiterfd;aft in biiSb^r ungcabnter 'ii.^ud)t an bie

Ci)erfläd;e, (f. unten) unb e^ mar ju enuartcn, ha\] man bieraue in

abfebbarer S^^t Kapital fd)lagen nnirbe, namentlid) in ber jüngften

--]]artei, ben '^Nopuliften. -- So feben mir bie ?"yrage ber focialen Cr--

ganifation ein ä)(enfd)cnalter nad) ber Sflaoenbefreiung mieberum

in gänslid) oeränberter ©eftalt an einem 'j>untte angelangt, mo
ne in ben politifcben Kämpfen eine tiefgreifenbe Diolle fpielcn mirö.

äLMe ?yud)ö jeigt, ift bie Krifie be^ ^abrte 1893 nod) inuner

nicbt beenbigt. Tie gauje 9Ibminiftrationc-periobe Sleoelanb'S bat

bt^b^r 5u ben mirtfcbaftlid; unerfreulidjften Reiten ber Union gebort.

2)ie offenhinbige S^rftibrenbeit ber bemofratifdjen ^i^artei in '4.ht=

binbung mit ber roirtfcbaftlicben Tepreffion fübrte im i)unie)nber 18i>4

bei ben ilongreßroablen ju einer nod; geuuiltigeren Jtieborlage, al^

1892 ber Sieg geroefen mar. 3'^ beiben .Käufern be^ Kongreffe^

ging bie 3Jcajorität üerloren. 2)er ^^räfibent mit feiner uierjäbrigen

31mt!5bauer blieb naturgemäf? ein ^emnniie für eine einboitlid)e We

fe^gebuug im republifanifd)cn Siiuie. ^a, mo bie "JJiajorität

ju einer 33erftänbigung mit ibm hätte gelangen föiuu'ii, mie in

ben ^inanjfragen, rourbe biec- cbenfomobl uon ber republi^

fanifdjen ^^artei uerbinbert, meld)e einer bemofratifd)en 'iveruuiltung

nicbt bie S^re ber burdigcfübrten ^inan.^reform laffen luollte, alö

t)on einer junebmenben Sd)ar feiner eigenen ^^nrrt eigen offen, "l^on

oornf)erein blatten letztere eine ber Gleüelanbfdien entgegengefeiUe

?viuanspolitif jur ^)iid)tfd)nur genonunen unb \S\Ki bereit'? burd) ibr

ai>iberftreben bie älufbebung ber Sbcrmanbill in ';vrage gefteUt.

'
33(lt. ()ier^u b. 5Urf. StusfiUjrunnen über ben ^anomerünniömuö im 3a^r.

f.uc^ XVIlf 4, @. 154.
, ^ ,. . • .. ,T •. j

" Trusts, or Industrial Combinations and Coahtions in thc United

States. ^JieiD 3)ort 1895, S. 120 ff.

3 ib. ©. 122.
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Dean Ijattc nd) (Sfeüclanb tro^ feiner Öolbanfidjten aU Älanbibaten

ßegen bie Siepublifaner gefallen laffen, roeil jene in befaßtem @e=

fe^ gerabe ein Silbererperiment geniad)t Ijatten, ba§ fel)lgeferlagen

lüar. 2)en eigenen Stanbpunft iljm 311 opfern, war man tjingegen

nid)t bereit; baljer fani e^^ in hm gan5en nier ^salj^en nnr 3n ber

einen negatiüen lluifercgel, ber 3lnfl)ebung ber SbernianbiU.

3n ber J-rage be^ 5reil)anbel«§ l)at bie fnrje (Jpod)c ben he=

nierfenÄinerteften Unifd)ii)nng Ijcrbeigefül^rt. %[§> Kanbibat ber rabifalen

^yreiljanbelöpartei mar CSleoelanb gegen bie repnblifanifd)en ^od)fdui|=

i^öUncr nnb gerabe iiuolge uon beren iibergroBen S'rinmpljen enuäblt.

®ie eingefübrten 3oUernuißignngen reid)ten nidjt annäljernb an bie

^^erfprcd)ungen bee '^Nrogranmtij l)eran, unb bennod) jeigte fic^ fd)on

bei ber äi?at)l üon 181)4, baB mit biefen (^rnuifsignngen M§' ^Isolf

^nm niinbeften fid) genügen laffen mollte ; man fann fagen, ber Unu
fd)iining ber öffentlid)en Dieinung unrb banernbe ^-olgen Ijaben nnb

nid)t fobalb mieber ein rabitale» g'-'^i^J^'^'i^elöprogramm §nm Sieg
gelangen, ^m Gegenteil, bie unrtfd)aftlid)e T'epreffion unb ha§

banernbe unb unuermciblidje Maffenbeficit infolge bes entgegen allen

©rmartnngen unb frnl)cren (^ntfdjeibungen uom Cberbnnbe^^geridjt

al» ungefct^lid) miebcr anfgebobencn ©infonnnenftenergefetwc., ba^^ ben

3lncfali an 3olleinnal)nien unter bcm 'ii> i l f n tarif bem 3taatefädel

Ijatte erfe^3en foUen, mit allen nngünftigen Jyülgen biefer Crrfd)einungen

gaben ben ii^ocbfcbntj^öllnern luieber Cbermaffer.

Sei Si^ftanbefominen bi^io Üi>ilfonfd]en ^arif-o hatten fd)lieBlid)

beibe Seiten in bem ftilifdjioeigenben Übereinfommen gebanbelt, bie!§

tüürbe für längere ^cit eine befinitioe ^)iegelung ber Xariffrage bitben.

9hin nui§te (iieuelanb felbft ftd) ju bem Sd)ritt einer 3'-''ll*^rböbnng

entfd)lief5en, nnb fd)on im ^^abre 1895 umr e^? t'lar, ber .s^od)fd)ni3,uiU

mürbe miebernm im '*|>rogramm ber repnblit'anifd^en -|>artei eine

maf5gebenC)e ^Kolle fpielen. S^ie ^emofraten aber burften biec'nuü

feine mirtfame '^Ingriff^-- ober 3.^erteibignngÄmaffe uom 'Jreiljanbel

erljoffen.

Xann tarn nod; eine beadjten-omerte Strömung in ber öffentlid)en

Dieinnng sn Xage. ^m Saufe bec^ ^s^bveS 1895 bradjten meftlidie

Seitnngen — fomcit id) babe ermitteln fönneu, jiuerft ein Slatt in

"ÖJiilroaufee — bie ^-vao^e jnr T^ic-'fnffion, ob man fid) aue ber mirt=

fd)aftlid)cii ^epreffion uid)t iiielleid)t biird) einen fleinen, netten

Krieg Ijerauereifjen fönne, ber ber l^snbuftrie mieber ooUauf Sefd)äftignng

geben mürbe \ ^mx)t im Spred)faat ber Blätter auftaud)enb nnb
in )deitartifelu ganj allgemein oerurteitt, mürben bie ©rörterungeu

immer mieber anfgenominen; unb für bie AU'nner ber amerifanifdjen

Senfmeife erfd)eint bie ,fsbee garnicbt fo nuinftrö>3.

!ra'5 Kabinett in 'iinifhington umr über bie 5U ©runbe liegenbe

Stimmung fet)r mobl infornuert; burd) bie 'isenesuelabotfrfiaft be^j

* ^\d) uerbnnfe biefe SDiitteituiii^en (Samiitliiiuu'ii non ^eitungoauäfc^nitten
beä öerrii '^auinfpector Stoecl), tccf)nt|d)en lHttaci}e>5 bor faii'erl. beutfc^en ^oU
fdjaft in SL'aifjiiu^tori.
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^räfibenten üom Stoüember 1 895 rourbe i^r ^Jted^ming fletroflen, unö
btefe fanb einen ganj untjlaublid) ftorten Söiebertiaü im l'aiib.

^ie öftlidien 'JJiitglieber ber American Efonoinic Association,
bie )id) gnr ad)ten Salj^escoerfttunnUing im ^e.scmber 1895 nad)

Snbianopoliö begaben, tarnen uon bort jurücf, luie fie tagten,

überrafd)t oon ber Starte ber ^Iricg^Slnft, bie bcn gan,H'n äi>eften unb
nnb ©üben entflammte nnb bie im .^tongreß meiterbin biird) bie

Slrmenifdjen nnb Gnbanifdjen ^Keiolntionen .^niii '^Inc-'brnrf fam. äln'nn

bnrc^ irgenb etmae, fo fcbien ber Ibminij'trationÄflügcl anf bicfem
i^oben bie ''^^artci nnb '\i<i} cor bcr brobenbcn 'liieberlagc beunibren

gn tonnen \ Tod) ber ernente nnrtid)aftlid)e Siiftiniiiicnbrnd) infolge

ber ^^ene§ue(abotid)aft, ba^ aneficbtc^ofe Tcficit, bie roeitcrbeftcbenbe

lüirtfdiaftlidje Sl^epreifion, bie bac- iianb anfe nene bebrürfte nnb v S.
in fd;led)ten ^sreifen unb @eid)äft^5lo[igfeit bcc^ (Siien= nnb Seiben=

marftes, groeier guter S3arümeter ber Unternel)mungeluft bejm. be^5

3Bobtftanbe!§, it)ren 3tuebrnrf fanb, nerminbcrten bie fteigenben

Hoffnungen fdbnell roieber.

ßteüetanb raar ben eigentlid)en ^^^olitifern feiner "Partei ftet^

mißliebig geroefen, raeit er fid) nidjt ahi it)r ^ii^erf.^cng gebrandien liefe.

d)M)V unb met^r batte man fid) uon iljm abgemanbi, ihn fogar für

bie felbftüerfd)nlbetcn 9cieberlagen uerantiuortlid) ,^n mad)cn nerfncbt.

@r ftanb am Gnbe feiner sroeiten '|>räfibentfd)aft : nad) Dem nnge=

fdiriebenen @efe^ bee ßanbee fann fein Jiad)foIger 'iiHifbingtoiiv' ein

brittee Mai als Äanbibat auftreten, (gilberleute, ^ieutcmad)cr in

ber ätmterbefe^ung, bie burd) bie 3tufbebnng ber Siid^'i"Pit"i'"i<-' (\^'

fd^äbigten ^^.sflan.^er Souifianaio, bie bnrd) 3oi^treibeit ber 'Jiobbaum^

Tüoüe erbitterten äi>oüprobu3enten u. a. m., alle nn^ufricbcnen (5-le=

mente tbaten fid) ,^ufannncn. konnten fie nid)t mit bcm l'lbmini-

ftrationc^programm auf einen Sieg boffen, fo lüoUten fie ec> mit einem

2lntiabminiftration^programm oerfud)en.

®a§ ©rgebnisi biefer (Jntroicfelung luarcn bie ^|>rogramme uon

©t. Soui5 unb Gi)icago, meldje l)ier in ibren .öauptbeftiub

mungen folgen:

A. ® i e r e p u b l i f a n i f d) e ':p l a t f o r m- ^JJad) einem heftigen

Eingriff auf bie ^iolitif ber T^emofrateii , lueldic bie ibnen ,^nm

erftenmal feit bem Kriege wieber uoUfommen ju teil gciuorbene

1 3Son anberer Seite roirb beliauptet, bie 5Botfc^nft f)abe bcn Siucrf flcfjabt,

mit Gnotanb eine 2iu5einanber)et5ii»i1 ()crbeiuifül)i-cu, bie alo ^kaccbciufuU bei

ber beoorfte^enben 9(ufroUunc? bev ^llaofa» unb .lücarniiuafradcn bicncn roime.

2!er Seneuietaftreit löerbe Ieicf)ter frieblirf) nclöft mcibcii föiinon, nlö biefc. c:ci

man aber hier einiq qeioorben, fo lüerbe man fiel) aud) in ben nnbercn »yraflcii

in grieben aueeinmiberietjen. - 3)er Ion bcr (Srlaffe fttmmt mit bic|cn ajar-

legungen luentg überein.
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9JJad)täur'-öerminberunn be» StaatSeinfommen^, siir^eraufbefd^roörunn

eine» 2)cficit§, föinqe^ung üon ßrofsen ©djulben, llinfel;runc] ber

^anbel^bilanji, ö)efä()rbiinn bcr ©olbrefcroe be'c od;nl^c§ imb infolge

baüüu .'peröorriifiiiui ber .HrifiS, ^iir Sd)äbi(]itng bec-' t)eiinifd)en 3ßol)U

ftanbe^ miBbraiid)t l)ätteii, raerben bie (Erfolge ber ^arri jonfd^en

^eriobe anerfamit.

Man forbert nunme{)r:

1

.

35> i e b e r a 11 f n tt f) m e b e § ^ o d; f d) u ^ 5 o I ( e § , um bie

fremben ^^probufte §u befteuern, bie ()einnfd)e ^'^i^i'ft^'iß ä^i ermutigen,

ben amerifauifd)en '•^irobusenten ^u fidjern, bem amerifnni|d)en

3(rbeiter bie l)o{)en amerifnnifdjen .l^öl)ne 5U crtjQlton. 50tnn mid
nid^t ?vinQn35ölIe allein, fonbern bnrüber ^inouS ©djul^jöHe; unb
^um Sdjul^e ber Ijeimifdjen 5lrbeit gegen bie niebrig bejalilten

frembon 3trbeiter foHen bie befteljenben (SinroanberungSgef e^e

burdjgefiiljrt, ^llitteraten (3lnnlpt)abeten) oon ber ©inroanberung

libcrljaupt au'ogeid)loffen merben. ®er j^uda foll baljeim erzeugt unb
bie jäl)rlid)e iHu^igabe von 100 9Jiillionen '^T'ollario für fremben 3w<Jei'

baburdj befeitigt luerben. S)ie älsoEäölle finb roieber einjufübren.

2. ®ie 9J(eiftbegünftigungg = (Reciprocity-) ^olitif — „ber

Srcilling be§ ®d)ni\^olles" — foll roieber aufgenommen merben.

©dju^j ber l)eimi|djen ^^srobuftion , freie 3iiJ^ffi"H] »^^i^ notiuenbigen

:^ebenebcbürfniffe, bie nidjt bnl)eim erzeugt roerben, ba^ foll bie dlidjU

fdjnur fein.

3. 5)od) be^üglid) ber ©egenfeitigfeit roirb eine äufserft roid)tige

(ginfd^ränfung genmd)t: „äbir begünftigen bie ^Kiebereinfül)rung ber

urfprünglid)en amerifanifdjen ®i§f riminationSjö lle jur ^er^

ftärfung unferer .^anbel^marine unb s h in <B d) u i^ u n f e r e r 3 d) i f f=

fal)rt im J'rauioportücrfeljr mit bem 2lu'olanbe, berart, baf? ameri=

ianifdje ©d)iffe, ba§ ©r.^cugniv amerifanifdjer 9lrbeit in amerifanifd)en

-ii>erften, unter bem (Sternenbanner mit amerifanifdjer 23emannnng
unb g^nbrung fegelnb, in ameritanifd)em (Sigentum fteljenb, ben

Eitransport unfereso auSroärtigen ©üteroerfeljr» luiebergeroinnen" ^

4. „ @ e f u n b e äö ä l) r u n g "
fod aufred)t erljaltcn luerben.

S)ie 'J^artei bat bie äi>ieberaufnal)me ber .^kr^ablungen für baS ^sal)r

1879 befdjloffen unb feitbem ift jeber Dollar ebenfogut luie ©otb
geroefcn. :iltur nad) internationalen ^Isereinbarungen, iDeren ^erbei=

fül)rnng nuin unterftü^en roill, ift bie 5"Vi'ipi'i"ii3ii"9 ^on ©ilber uv$

2luge ^u faffen.

_®ie gan,^e l^inbeSroäljrung unb alle 3cbuIboerpflid)tungen bcr

^vereinigten Staaten follen auf ber beftebenben Wolbbafi!:\ ber 33afi!o

ber ciüilifierteften 'isölfer ber (S'rbe aufrecbterbalten bleiben.

5. ^^n ber äußeren ""^volitif bleibt bie II1 onroebof t rin
bie 9iid)tfd)inir, foineit ^nteroention ,^u Öunften anberer amerifanifdjer

©tauten gegenüber etmaigen europäifcben (iingriffen in Arage fommt.

^ 2)er 2)isfriminationö}ott betrug ^/lo "/o gegen (Sinfu^ren in fremben
Sd^iffen.
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eine 3lu5be^nung foü feiner fremben SJcac^t geftottet fein. 2;te

£>offnung wirb aiilgefprod^en , baß bie eiiropnifd)en 33täd)te (b. i.

englanb, ^ronfretc^, Spanien, ^oEanb nnb ^i^äneinarf) fid) aUniQf)=

Hd) aue ainierifo jurütfsieljcn unb alle englifd) fpredienbeii 2;ei(e

3Imerifa5 fid) bnrd) freien ä>ertrag mit ber Union jnfanimenttinn
lüerben. ^amaii foH anneftiert, bie 8t. ^(joinaegruppe gefauft, bcr
i)äcaraguafanal üon 3taat§n)egen gebaut roerben; Si)mpatl)ie luirb

mit 6nba an§gefprod;en , bem bie '^bereinigten Staaten jnr ^Öicber^

^erftcüung be§ ^rieben§ unb Griangung ber Unabt)ängigfeit bef)ü(flid)

fein foüen.

(S-ntgegen ber äi^atjrung ber :)(eutra(ität in aufeeramerifanifc^en

2ingelegent)eiten miü man ein (rinfdjreiten gegenüber ben armeuifc^en
Unruijen, „Bdi)u^ ber amerifanifdjen Bürger in ber iürfei unter
allen Umftänben unb um jeben '^rei§", nnb fc^liefUid) jur Stärfung
bes Sanbes ä^ergröfeerung ber ^(otte unb Griueiterung ber Äüften--

oerteibigung.

6. ^n ber inneren '|>olitif luirb ba» Syndjen ucrurtcilt,

2lla5fa foü im ilongre§ oertreten, bie Territorien a(^ Staaten

r^ugelaffen merben ; bie ^emperensberoegung foH inner()a(b oer^

ftänbiger Ören^en unterftü^t, ben ^J^ti"^» ^^^^ dUdjtc geroatirt

roerben, bcren „9Jcitroirfung bei ber 23efreiung he^i Sanbe^5 uon
bemofratifdjer 9JiiBregierung unb ^Jiifjleitnng mit ^reubcn bcgrüfst

roirb." ^ie oon ben 9iepub(ifanern eingeführte (iiui (bienft =

gefe|gebung foü burd^gefü()rt unb nac^ ^Diög[id)feit eriueitert

iDerben.

^n f ocialpotitif djer Sejie^ung finbet fid) nur eine neben=

bei t)ingcit)orfene „^.Verurteilung ber f)eimifd)en ilionopole, mie frcmber

©inflüffe, örtlidier Sisfriminationen unb perfönlidjcr 33egünftigungen",

in möglic^ft nidjtefagenber Aorm bei Erörterung bcr Sd)UtysoIipolitif.

^es loeiteren roünfd)t man öie C^rrid)tung eine;? „nationalen
Sc^iebsgeric^tsi für Streitigfeiten siinfd)cn Unternehmern unb

2(rbeitern im Raubet ,^uiifd)en ben ^^unbe-iftaaten" — nur auf biefcn

erftredt fid) oerfaffungemaBig bie CSinflutBfpbare öer il^unbeercgicrung —
unb bie 9{üdfet)r juber freien ipeimftd ttenpolit if ber

repubüfanifc^en 'liartei.

B. 3^a§ bemofratif d}e ''^^rogramm biilt c-j für not-

roenbig, in einem längeren, pbrafcnbaftcn (f-iugange feine 3ln=

bäng[id)feit an bie Örunbfä^e ber 3cfferfonfd)en Tcmofratic l)crüor=

5uf)eben.

1. 3U«balb folgt eine ungefd)minfte CS-rffärung für 93ime--

tadiemiiÄ nüt unbefdiräufter Avciprägung ,vir :'liatio uon 1«>:1,

eine 3.^erurtei(ung ber Temonctifation bei? Silbc^j im ,'sahre 1H73

entgegen ben urfprüngtid)cn 3)cün,^gefct^en, bie fd)ärfflc IKifUnlligung

ber „unamerifanifd)en, antiamcrifanifd)en, ber Arcil)citi>crfl(uung uon

1776 niiberfpred)enben Wolbmäbrung", bie für eine britifd)c ^^^olitif

erflärt roirb, „beren 9fnimbmc anbere Stationen in bie finanaicflc

3al)r()ucf) XX 4, fj'^sfl. »• «djniollcr. 18
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©flanerei uon Sonbon (^ebrad;! iinb bas fteifeige ainerifain)d^e 3?olf

in bie Ärifi§ ^iuciiigcfd)(eubert ^at" 2C. ^n ^riebene^eiten bürfen

feine 3i"^ tragenben Sdju (btitel anÄficgeben nierben unb bag

Sd)ndH'rn mit g^inaiv^foniorticii, „bie, mit i^röfetem ©etuinn für nd)

felbft bem Staat @oIö 5ur 3(nfred)ter()altnng ber Öolbtuäljrung be=

fd^arftcn", mirb cenfiert. ®a5 ^srioilegium ber 3iotenau!C->gabe foU

auf ben ©taat übertragen werben.

2. @rft in ber ^weiten ^)ici(je fommt eine furje unb gemäßigte

@r![äriing über bie 3ol Igef e^gebung in ©cgnerfd^aft jnm ^}Jcc

iiinteijienuiÄ, „ber ^rutftätte für u:'rnft!c nnb 3)ionopole, ber einzelne

iilaffen begünftigte" 3C.

33i§ ^uv Siegelung ber äi>äl}rung'cfrage foQ ber 3oütarif nur
geänbert lüerben , foiueit e» )i(i) um eine l^ermebrung ber nötigen

(Staaticeinnabmen banbelt, bie burd) bie ßntfd;eibnng besS l)öd)ften

©eridjtiotjofec^ gegen bie ©infommenfteuer aus> bem Öleidjgeioidjt ge=

brad)t finb.

Öleicb ben "){epublifanern ift man für Ginf d)ränfung ber
(£-inuianbernng im 3'^tereffe ber tjeimifd)en lUrbeit.

3. ^n ber auötuärtigen ^otitif unterfdireibt man in

allgemeinen 2lu5brüden bie "Hionroebof trin unb tritt in fi)m=

patt)ifd)er Sl^eife für bie Gubaner auf.

4. ^n ber iimeren '4>oHtif mill man eine ^llHeberaufnal^me

ber @inf ommen [teuer üorfdjläge, menn nötig nad) einer i)ieu-

befetumg ein.^elner Stellen im böd)fteu @erid)t!cl)of ^ ..bamit bie

©teuerlaften g(eid) unb unpartciifd) »erteilt roerbcn, mit bem 3^^!^

ba§ auf ba§ ilapital ein angemeffener 3tntei( an ben Unfoften ber

9{egierung entfalle".

%nv bie ßioi Ibienftrcf ormberaegung finbet man mir eine

febr genninbene (Jrflärung; man ift gegen lebon!?länglid)e 9(mt:§=

befefeung, für (Ernennung auf ber ^Vifie bee •I>erbienfteC>, begrenzte

9(mt§5eit unb eine „fotd)e UH'ruuiltung ber Ginilbienftgefe^c, bie aÜcn

3.^ürgern üon erprobter Xüdjtigfeit gteidje (Sbaucen fi d)ert" -.

i1ian ift für 51? e r b e f f e r u n g b e r !ii> a f f e r ft r a fe e n im :L^anbe,

3ulafiuug ber Territorien unb eine i^ertrctung ^Ifa^faio im
A^ongref;, menbct fid) gegen bie üon Gleoelanb befolgte ^^solitif ber

ikfeitiguiig betrügerifdjer ^^'en f icuij-bejüge, ertlärt, gleid^fafl^ mit

' 3)ie U3en)unbcruiui "^t^i" 3lnu'rifauer für ifivcn ()öc[)ftcn 0ericl)t5l)of, ben fie

natürüd) für bao bei iiieitcm befte Werid)t ber JlUit erflären , ift uniiemeffen.

2)em ^-rcmbcn erfcl}cint berfelbe burdjaiio nid)t immer ibeal; in michtitien po[i=

tifc^en fragen uor allem haben feine (5"ntfd)eibunc^en oft einen 'iparteicfiarafter

fletvai^cn (ügl. j. 33. bie „Dread Scott Decision" : uon .'öolft a. a. D. 33b. V,
<S. 1—37). :^sni norliciienben Jyalle niill man, nm eine neue (5"ntfd)eibunii su
er.^ieleu, eine yseränberunn in ber S^efetunig beo (Merid)t5 („pack the bench").
9Jian nnirbc alfo etiua uerfudien, einen ber biffentierenben 3iid)ter auf bie eine

über anbere 2\>eife >ur 'Kefignation ui bemeiien , unb an feiner Stelle einen

Jvreunb ber (rinfommenfteucr ernennen.
- S^a'o i8culcfi)ftem ift uon ^acffon offiziell jum ©runbfa^ erfjoben. 9?ur

luiberftrebenb babcn bie 3^emofraten baofclbe bem ciemäfjigte» Jlügel jum Dpfer
gebradjt unb treten ()ier ocrftedt mieber bafür ein.
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einer «Spi^e ßegcii jenen, bafe fein ^^^rafibent ,ynn övitten ^JDiQle (je=

roäljlt roerben bürfe; roie beim hie Dom Senntor ^ill beantral^te

(Sinfd)n(tnni^ einer 3iM'tinnnnntvoerflnruni] gn ber üon ber 6leiiclanb=

ld)en 'i^eriüaltunn befolgten i>olitif in bie (Sinleitniig bee ']1^V0'-

(jramms mit meljr ai^ - 3 'JJiajorität abgcIeOiit luorben mar.

5. (Socialpolitif d) luill man gleid; Den rJiepublifanern bie

(5intül)rung 0011 Sdjiebetieridjten für iJlrbciterftreitigfeiten. 'i^lon be--

fonbercr iiebentnng ift neben ber üblidjen ^-Iseruuibruni] (\cc\cn bie

„2;ruft5 nnb ^-|>oo(0, gegen bie 3lbforption besj ganzen ii>ol)iftanbe5

bnrc^ eine fteine il(affe, bk ilonfoliöation bee (Sifenbal)nfi;ftemc>" 2c.,

bofo ä^erlangen nad) einer ftärferen S t a a 1 f n t r 1 1 e ber großen
Unterneljm ungen nnb ßrroeiteruiigen ber 'D(ad)tbefngniffe ber

Interstate Comnieree Conimissioii. od)arf raenbet nmn fid) gegen

bie „ lü i I ( f ü r l i ä) e G i n m i f d) n n g b e r t\ n n b e e m a d) t in iofale

2lngelegcnf)eiten" unb bie Siegiernng üermitteU^ „injunetions-' ((S-in=

t)alt0befe[)[e in A^orm einer uorläiifigen inTfüguiig), „eine nenc, l)öd)ft

gefäf)rüd)e ?^orm ber Unterbrüdnng, bnrd) nield)e bie ^innbecrid)ter

über bie (SinjetftaatSgefe^e unb bie 9ted)te ber ^^ürger ()inineg glcic^=

zeitig al§ ©efetjgeber, 9üd;ter unb 3>olteüertreter auftreten", dladi)

biefer JHid;tung muffen Specialgefebe erlaffen roerben. 2)ie!§ be'^'\ti}t

fic^ in erfter Siuie auf bie ©rfabrungeii beiS (Sbicagoftrife^.

C. 2Iuf ba« ^^rogramm ber 'l^opuliften im einzelnen

einjuge^en, nerbietet ber jur i^erfügung ftelienbe 3Jaum. ti-c^ ift für

bie beoorftel^enbe 3i>a(}l infoferii oon relntiu geringer 'Ik'beutung, als

bie '•^^artei ben bemoh-atifd)en '^'räfiDeiitfdjaftÄfaubibatcn and) ju

bem il)ren gcmad)t bat unh bae beniofratifdie '|>rograinm felbft popu=

liftifd; angel)auc^t ift. X^od; luirD jener Uinftanb ben Temofraton

gerabe manche Stimme entjiebcn. ^ie .'gauptbcftimmungen mögen

^ier folgen:

dlod) fc^ärfer al» bie ^emofratcn treten fie gegen bie Ginflüjte

europäifcber (i5elbroed)6ler unb ber ';>lutofratic auf bie Vegi'jlatiüe

auf, mie überlianpt für Unabljäugigfeit non europäifd)cr .UontroUe.

1. ^ie äj}ät)rung'3 frage. ::JMnu'talli'^mu-j, nationalem? (^iclb

ol)ne 3ettelbanfen fielet noran. Xic :)iegicrnng foU bio 3taats=

fd[)ulben beliebig in Silber ober Wölb be,viblen (b. li uatürlid) in

Silber), bie Öoibsaljlungjflanfel in prioaten .Uontraften für ungefcö=

lid; erflärt merben '.

2)ie älniljrungefrage foU für bie uorliegeube (Sampagne bn^?

^auptftidiiuort fein unb ein ,-^)nfammeugebeu mit anbereii inirteien,

mit benen mau l)ierin überciuftimmt, erfolgen.

2. S c i a l p l i t i f d} ftebt man ein für progreffiue (?iufoinmen-

fteuer, ^i>erftaatlid)ung ber (5-ifenbabnen uuP lelegrnpben
,

Staat^^

arbeit für 3lrbeitelofe, tscvbot bev Vanbfpefulationen unb Ci-in^iebung

ber im :öefi^ non (5-ifenbabiu'u unb i.Hftiengcfellfd)afteu befinblid^cn,

1 atnciefic^te bev broOcnben 3^opi>i'lroä[)vunfl iuad)t ntou in ämertfa mc^r

unb meör i'einc 0e)d)äftc unter bev otiinUation-. \al)lbat in (Holb.

18 •
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unbenutzten Sänbereten, ©röffnuuß qUcS unbenu^tcn Sanbe§ für

^cfiebclunt] unter beni ^einiftättengefcti. Siec^ierung burc^ S'^iu^'^tionen

ift untjefetjlid}.

3. ^^sräfibent, ^^icepröfibent unb Sennt follcn bireft gciuä^It,

bne 3icrerenbum eingefüt)rt raerben ; 6uba, ^^cnfionen 2C. fommen nidjt

IV.

3luf ©runb ber üortiegenben Programme murfe 3unäd)ft in ber

republitanifc^en itonoention ^u @t. ßonie am 18. ^uni äiUütam
SlfcÄinlei) üou D()io juni ilnnbibaten ber -^jartei im erften äöa^l^

gange crftärt. dlad) ber allgemeinen 5(nfrf)auung berutjt biefer ©r-

folg nid;t aiif feiner perfönlid;en 33ebeutuiU3, fonbern auf bem 9Jamen,

tüetdjen er bem proteftioniftifd;en @i)ftem al^J 3]orfi^enber bei? House
Cominittee on Ways and Means unb bemgemäf? at§ Sintragfteder

be§ feiner<^eitigen Sd^ut^joUgefelientmurfe'o üerlietien t)at. @r ift nidjt

ai§> ^JJcenfd;, fonbern ats begriff, a(^5 Präger einer .^bee an bie

Cberftädje gefonnuen. (Sr gilt für cbrlid) aber feincÄineg'o bebentenb,

^ceinfluffungen jugänglid) ; bis uor furjem l)at er in ber ^-ll>äl)rung§^

frage einen §roeifell)aften Stanbpunft eingenommen. 2)ie ©rö^e
feinet (Srfolge§ oerbanft er in erfter ßinie feinem äi>ablfclbmarfdball

(Canipaig-ii Manager) 3Jfarf .^ouna, einem überaus rührigen,

gefd)i(ften SJiitglieb ber ^^artei, ber heu (S'rfolg monatelang im füllen

burd) gefdjicfteio Operieren üorbcreitet unb gefid)ert {)atte \ od}on
uor ber .ftouöention mar eö entfd)ieben , baf3 ber neben llcc Älinlep

au0fid)ti:^üollfte 5lanbibat, ber biv'ljerige 3pred)er bec> 3{epräfentanten-

i)aufe5, 9teeb, roenig Hoffnung ()atte. (!3)ie 2l)ätigfeit ^aiiim» fällt

nid)t unter bie offi.^ielle äßablarbeit, fonbern biefer l)at als ber prioate

3.>ertreter ber ^Dtcilinleijgruppe gearbeitet.) So ertjielt jener bereite

im erften äBablgange unter ungcl;eurem (S-ntbufiaÄmu'? bie 'OJcajorität,

nidbt, ol)ne hai^ er uorl)er feine bebingungcUofe 3lnl)ängerfd)aft an

ein Wolbprogramm ber erftannten äi^elt erflärt bätte. 'Jtad) 9In=

naljme ber ©olbplatform uerliefe ber ertreme igilberflügel, übrigen^

eine überrafd)enb fd^madje ^Injabl, unter Senator Teller^ ^^ü^rung

bie .*oalle; nmn trennte fid) üou ben 3{epublifancrn, mie \id) üorl^er

bereits einige Silberleute jurücfgejogen Ijatten, um eine eigene Silber^

partei ^n bilben.

®ie ^emofraten in 6l)icago luaren roenige Sßod^en fpäter, am
10. unb 11. Qiili, in meit gröfun'er inTlegenbeit um einen .s{anbibaten.

^kn bor iMblebnung beS 3.HU-trauen'M)otumS für CSleoelanb mar fofort

bie 3:batfad)e ju Xage getreten, 'Daj] bie 3lntiabnüniftrationepartei, b. i.

bie Silberlente, nid)t nur bie Cberbanb, fonbern bie ^ur (^-rnennung

eines .Sianbibaten bei ben 3?emofraten erforbcrlid)e ilJajorität üou '/3

aller Stinuuen ^ur :i^crfügung battcn. ^iefe mar allerbingS nur baburd)

' SSiU- über bie 'JJietfjobe bee 3tinnmiiuimad)enQ: 33n)ce, a. a. C
e. 189.
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flefidjert, bafs bie Silberleute in ber 9)iaubatÄpnifiin{]C'foiiiiiümoii bie

SJieljrljeit Ijatteii unb babiird) imünnbc luareii, ben red)tmäf3ig cr=

raQl)lten Delegationen üon ^JiebmÄfn unb äliidjinnn aibi fonnnlcn
©rünben bie Sulaffmig gur ilonuention 5u üermcigcrn. 3ic festen
an bereu Stelle 2i(6er(eute. S^er Situation gegciuibcr enticMoffcn
[id; bie S^ertreter ber öftlid)en Staaten, um nidit offen ben 'i3rud) in

ber ^:|.vartci barsutbun — ein 3.^erfa()ren, bae angefidjte ber an \\d)

)d}0\\ äußerft fd)(ed)ten (Sbancen 5u einer .bauornbcn Spaltung ge--

fiitjrt l)aben mürbe 5i"itid)ft \i(i) ber Stimme ju entljalten.
'

Sie
uerliefeen nid)t bie iverfammlung, aber \k Ü)atm nid)t mebr mit. (5'^

mar flar, ba^ ber auf bac^ ^^-ogramm (jin ju ernennenbe itnnbibat
in ben Greifen bej Cften^ feine Unterftüiuing finben merbe. Da eiit-

fd)lo§ man fid), ber rabifalen }s-ai)m einen rabifalen ^träger ju geben.

Der erft 3G jäljrige 3Ibgeorbncte äl^ 1 1 i a ni ^^ e n n i n g ^^ '33 r n a n
üon 3(ebraefa (gebürtig au^i ^^i'ioiy) triumpljierte nad) fünf ^^iHibl

gangen über ben alten Silberapoftel ^Uanb. Diit il)m gemann bie

d)auüiniftifd)-agrarifd)e 9{id)tung beg äi.'eften§, ber populiftifd)e A-lügel

ber Demofraten, bie Cberljanb, unb bei feiner ilanbibatur bofftc

man forooljl bie biffentierenben republifanifd)en Silberleute, alc^ bie

^opuliften oon ber Slufftellung eigener .Hanbibaten abjnbalten — eine

33eredjnung, bie iiä) aUi rid)tig ermie-o.

Die Avonoentionen ber "-^nipuliften unb ber Silberpartei tagten

g(eid)seitig am 23. ^u[\ ^u St. l'oui-^. ^^rpan mürbe al^^ offizieller

kanbibat anerfannt, mäljrenb in ber ^^iieepräfibentfdiaft trot^ eine^

üon beiben '|>arteien gemeinfam eingefe^ten iUmferenjfomiteey eine

ßinigung nidjt erhielt merben tonnte.

^ür legieren ^^often fjatten bie 9tepublifaner .vSobart oon

9tera=Serfer) , bie Demofraten Semall oon 33iaine aufgefteHt; bie

^^opuliften balten an einer eigenen .Vianbibatur D b o m a !? V. 3l' a t f o n '^

pon 2l'eft•^i^irginia feft, ba ihnen ber Sdjiffbauer Semall in feiner

(^igenfcljaft al§ uielfacber ^l'iillioiuir, ^^anfpräfibent :c. uimunebmbar
bünft. Der 'i>orfi^enbe bee 'j>rogramnuiuc-'fd)uf)e'j ber '^^opuliften mar
übrigens ber „Gieneral" Gorep'.

Die © I b b e m f r a t e n l)aben fid) inunnelir teile offen für

9J?cÄin(ei;, tei(§ in einer am 7. 9luguft abgehaltenen .Uonfercn,^ für

3luffteliung eineS eigenen .^lanbibaten erflärt, ber in einer .sionocntion

5U ^nbianopolie am 2. September ernannt merben foll-'. '.liur

bie 9iero='J)orfer Damnumt) .S?all, bie forruptefte ber forrupten politi=

fd)en 33iafd)inerien beiS VanbecN l^at ^h-panö *:li'abl uad)tniglid) be-

ftätigt, unb ber gemiffenlofe Senator .Oill bat fid) ihr augefd)loffen.

Qi}e mir aiif bie ^^ebeutung biefor '^^orgänge eingeben ,
mag

üorau«gef(^idft merben, baf3 ber iUuÄgang ber bcuorfteljenbcn ^ii^abl,

» ©te^e Sa^rbuc^ XVIII a. a. O. über if)n.

2 DJJaii fürd)tet, fonft alle öftlidjcn f^SoIbftaatcn \mt bnmit nllc 3taat«.

ämter bei ber ^Jioiienibenunl)! ,nt uerliercii. \\nMiMfd)cn ift btc ^JlufftcUima er«

folqt: ^täftbeiitidjaftefanbibat t|'t (i-rrtouucnicur "i-^almer non ,^sUinoi9: ilicc

präfibentid)aftefanbii'at ber cf)cmal«S fonföbcriertc (Üencral '-JUidner uoit Äcn«

tucft). 3uf. bei ber .Horreftur.)
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foroeit iä) bie ©itimtion ^u beurteiten oemmg, einigermnBen fidler

ju fein fd)cint. i^on 1884-1894 t)aben bio ^n'äf{benten= unb
ilonßref3H)a()lcu ein iinHnlerbrod)ene'o (£d)uianteii bec^ Sünc^Iein» ber

$Ii>at]e ,^unfd)cii ben '^Hirteien nfai-'Ult; fiepten im einen ^aü bie

Tentofratcn, fo fiec^en im nädjften gciuifi bie 3iepnblifaner, unb um-
iict"c[)rt, mcil in ili>ir!lid)feit ba^ ^ol! mit beibcn ^^sarteien nnju^

trieben mar unb natürlidj nur ber jeroeilif^ im 3Imt bcfinblidjen bie»

burd) eine 3tiober(ane in negatioem ^^'roteft gu üerfteljen geben tonnte.

Qk> finb nodj nid)t genügenb prägnant gefaxte, allgemein anerfannte

fragen vov ber Cffent(id)feit aufgerollt, um bereit'^ einer neuen

^artcibilbung burdjgreifentien (S'rfoig gu fidjern.

Tie (S-rfabrung bcc- ;i^sa(}rec^ 1893 unb 1894 batte bem 3SoIf nor

ber bemofrQtifd)en 3.5ermaltung einen fo ftarfen (Sd)recfen eingeflößt,

ba§ fclbft prominente S'emofraten im Süben, in Staaten, meldte

ftet§ beumtratifd) mäblten, nad) bem (Ergebnis ber SBabten üom
9toüember 1894 äußerten, bie 2Öiebereinfel3ung einer republifanifd)en

iUajorität in ber :1iationalregicrung fd)iene ibneu trot> aller perfön-

Iid)cr ^^^arteioorliebe für bie ©efamtbeit nüt3lid)er. 3ln braftifd)en

^hif^erungen bi^'niber feblte e'c nidjt; bie Oiem 3)orf ilCribune fprai^

raobl bie 2lnfid)t ber grof^eii iliaffen au§:, menn fic fiegeÄbemuf,t nadb

jener äi^at)l nuünte, ber nddjfte ^^^räfibGnt merbe republifanifd) fein,

unb nienn man eine grüne '^itQ^ jum Äanbibaten nominierte!

®ie Sl'emofraten waren fid) barüber bei bem bebingung^ilofen

Übergel)en ju bem rabifalen 3ilberprogranun flar. {S4 ift Dir einzige

Sl'eg, auf bem fie eine möglidje DJettung erboffen, &odj and) er bürfte

fid) m. @. aU eine -Saelgaffe ermeifcn. äi'enn e^ ben 2lgitatoren

nicl)t gelingt, eine üöllige Ummanblung ber Stimmung berbeiju^

führen, roirb 9)tc5linlei) ber nädjfte "liräfibent. So auc^fid)t!§loö,

roie fie urfprüng(id) fd)ien, ift bie Sad)e ber ^emofraten auf biefer

33afi§ nid)t nu^br, meil bie äl'äbrungc^frage in ben 5lugen ber 21'eft--

unb Sübftaatler uielfacb ben Gbarafter einec- niirtfd)aft[id)en 6nan=
geliuniio angcnonnnen bat unb fie uom Silber bie alleinige Stettung

aut^ allen :liöten enuarten. Tat? biee aber auÄreid)en mirb, bie

9Jiajorität besc^ ^lH">lfec-> ju einem fo gemaltigen (^rperiment fortgureifien,

ift nid)t febr mabrfcbeinlid). 3luf alle '^älle ift c§> ben 'J'emofraten

gelungen, bie Silberfrage für ben äinibltampf guni überragenben

Sd)Iagmort ^n nmd}en , bie ^o\i= unb alle anberen fragen in ben

^intergrunb ju brängen.

'Aht r)ermöd)te ju fagen, ma§< ein grofje^ A-reiprägungÄerperiment

für A^olgcn baben mirb? (5-ine fcbmere (5-rfd)ütterung unb afute

.Sirific junädjft auf alle ^-älle. Unb bann, meld) gcmaltige bauerube

'l>eränbcruugcn mürben eintreten! 2)ie 'ii^äbrungi^eutioertung mürbe
ben Sd)ufe ber 3'ibuftrie burd) bie ^öüc uerminbern, ba für bie

©olblänber ber Sat^ entfpred)enb bem Wolbagio uerringert mürbe
unb nmn bei einem ^oppelunibrung'jerperiment bod) unmöglicb ©olb-
jölle einfübren faini. ^ac^ mürbe aber aud) bie Staateeinnabmen
miÄ ben Rollen nerfleinern, mäbrenb bie 150 iliillionen S^olla^5 '^^en-

fionen angefidjt^^ ber fteigenben ^^reife m§> ^opularitätegrünbeu er^öl^t
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roerben niüGten, iiid)t luinbcr bic Öeliälter ^er 33eaintcii. Tic 3(uö=

Qabcn für bic iüiu]ft befdjlonencn t^roßeii bauten luiiröcii iiod) er*

Icbtid; fteigen; ha^ fd)on je^t oridjütterte Staatc-'bubgct unirbc alfo in

nod) bebeiiflid)ere» oc^iuanfen geraten; mir bei Den 3i'l'^^1l^bll^uJen

ber Staatc-fdjulben ergeben iid) (S-riparnifi'c , im übrigen müfUcii er=

t)eb(id;e SJiittel §iir 3^un?ierinu3 bcä Staatebaiie'baltce neu bcfd)nfft

roerben. S^umit märe baio Sd)a^mnt bvi auf lueitcrec-' uöUii^ aufecr

ftaube gefetU, ba^-' iHucM'trömen bec-> (>)olbec^ auc.bcm !iSanhc ju ncriiinberii.

äöie lüürbeu fid) bie (aubunrtfd)aftlid}cu unb iubuftriellcu :Hrbeiter,

roie bie 3(ngefte[Iten oon prioateu Uuteruet^nuiufleu mit feftem We()alt

ju ber gunäd)ft i(;nen fid;er bcuorfteljeubeu rclatiücu iioburebuftiou

angefidjt» exi)öi)kx ^-Jjreife unb gtaatetnften ftellenV ©ine Ieb()afte

2lgitation ift bereit» unter ben ca. 1 000 000 ©ifenbaf)nbeamten ent=

faltet, bie man in Railroad Einployo.s Sound Money Clubs ju

organificren oerfud)t. 'iikbi mürbe bie ^iiUrfung auf bie lofalen

greife fein, auf bie Grporte von [anbmirtfdiaftlidien ']}robuften, auf

bie Steigerung ber Ijeimifc^cn '^^robuftion, bic ivonfurrcn,^ mit hen

©olbiänbern auf bcm äöeitmartt, nidjt nur in ben 3ilberlünbern,

fonbern überall, unb bis iuio eigene ©ebiet berfelben (jineinV '^a-i

finb alicy 3^ragen von foid^er Äomplijiertbcit, bafs ibre a [»-iori-

Seantmortung auÄgefd)(offen ift. Xa\i hai eine l'anb nid)t imftanbe

fein roirb, hcn '^mi hi§> 3i(bere, mic 53n}an bcbauptet, micbcr auf

bie Safiö non 1(5: 1 jn bringen, fdjcint ;,meifc(Iiv:-.. Cb ba'5 i^olE

in feinem ber,^eit gefdiroäcbten Suftanbc aber in ber l'age ift, bie

j^otgen bee Sdjrittij einer junäd^ft mefcntlicben iHTfd)iebung ber

ßinfonunenc-üertcilung unb ber ^^srobuftionc-'bcbingungen obue fdjmere

innere ßrfdjütterung unb .H(affenfampf ,yi übcrminben, üb fid) nid)t

nad) außen i)\n bie fcbmierigften äsermidiungcn ergeben merben —
benn bie in ?vrage ftcbenbcn ^ntcreffen bcc '^tuelanbc'i« in anuTifanifd)en

SSerten belaufen ficb auf Hiilliarben ToUare — ift nid)t ab^ufchen.

53ri)an ift a(y glän^euber :)icbner, ak- gemanbter li^lgitator, alö

praftifcber, rücffid)t'j.lüfcr '-l^olfenunui .l'icUinlei) .^uH'ifcllO'j überlegen.

(Seinen mirffanu^n, populären Sdilagmorten uerbanft er bie CS'rnennung,

mäljrenb man uon mirtlid)en Jyäbigt'citcn unb grünblid)cr :i^ilbung bei

ibm menig ober garnid;te gibört bat. ISt fidjcrtc bie 'Jiomination erft

in ber Konoention burd) eine Siebe, in ber er erfUirtc, Da^j ameri=

fanifdjc l>olt" braud)e nid)t imd) aufuMi ,vi fcbcn, föiuie obnc frembc

.^ülfe feine 'iinibrung in Crbnung bringen, mic ee ibm pafu, foUe

fid) nidjt üon :l::ombarbftreet un^ 'Ji'allüreet an ba'> golbenc iireuj

fd)(agcn (äffen. Tac uni^ fein mcitcrc-^ iHnftreten V'igt, in mcld)cr

r}Ud)tung fid) bie 3d;ncibe ber Toppelmäbrung fcbrcn foU. C^-j ift bie

milbe 3prad)e bee^ banferotten Sdjulbncre gegen ben inrbafucn

(>Häubiger. (S--:- mirb ucrfud)t merben, jene l-Kebe einerfeite- in_ d)aui)i=

niftifdjer 3{id)tung, anbererfeite al-J ba^i 3d)laguHirt ber i)iaffc gegen

baö Wrof^fapitai au«,vibeuten. '}tod) be,ieid)nenbcr in leiUerer Siid)tung

mirb bie TciiDen,^, menn man bie brei anberen lHbfd)nittc k?? '•^ro'

gramm^i bi'l^i'.S'cbt , bie über bie Stellung ber beibon groficn unrt =

fc^aftlid^en Öegenfä^^e fid; aux>laffcn: „Xa-j i>olf, b. l). bic lUrbeitcr=
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fc^oft in if)rer @efamtt)eit, Sanbtoirte imb öeroerbetreibenbe , gegen

ha§> organifierte ^lopital! ^qs ^^olf fpccieÜ gegen bie oom orga=

nifierten itapitnl fontroUierte (Sentrnlregiernng nnb gegen bie 6)e=

rid)te!" — S)Qä [inb bie ^intergebanfen ber ^Hirnpt)rafen über ^rufts,

33unbe§interoentionen unb ^»JiinftionS ^ 9)ian barf t;inter biefen

©ä^en me()r fucijen, o(§ in ben äl^orten liegt. SBie ha§> Silber*

Programm [inb [ie ein ^el)be()anbfd)nt) gegenüber öeni ßrofefapitoliemu»

unb ein 'Jtndjtlang be^ö (üjicngoer ©trife?, ber nod) bie beute in breiten

©djidjten eine tiefe CSrbittcrung snrüdgclaifen bat, liegt in ibnen. ^Die

allgemein oernrteilte äi^eigerung ber ^|>uünmn Gompani), [idb in jenem

©trife einem ©djiebfSfprud) §u fügen, Ijat ja aud) bie 9tepublifaner

reranlafet, nad; offiziellen, nationalen ©d)ieb^gerid)ten ^u uerlangen.

'^^rof. ^auffig bat fcbon cor einigen Sobi"<^» geäußert, bofe

ber grof3e .U'ampf jjuiifdjen 5!apttal unb 3(rbeit in ber g^orm einer

^5erftaatlid)ung§beftrebung ber Gifenbaljnen 2C. , im Streben nad;

meitgebenber, öffentlidjcr Kontrolle ber ©roBunternebmungen in ab^

febbarer :^dt in ben ^JJiittelpunft ber Äämpfe gerüdt tuerben merbe.

' ©er (Sf)icaßoftrife fjat feine Schotten in bie bemofratifd£)e Äon*
Dentiün [)inein(-5cu'ovfcn. X'eiber mar ber Jserfaffer uerljinbert, bie benbfid;tigte,

grünblid)e 2)nrftelhin(-( xmb 3Eürbi(iiung beg ©trifcQ in feiner ooüen iJk'bentung

aiQ 5yortfet5un(i ^n beni 3(uffat> über bie itrifio öon 1898 ui geben. ('Sgl. über

benfelben Report on the Cliicago-Strike of June-Jnlj'^ 1894 by the United
States Commission, 3i'af()ington 1895; fie[)e and) \V. M. Saiter, Anarchy
of Government, 3teio 5Jorlt 1895, kap. 8: The PuUuian-Chicago Strike of 1894).

S)er (yeiuerfuereiti ber"(Sifenba()nangcftellten I)atte einen SJotjfott über bie ^^uU:

tnanroagen uerriängt, meil in ben '))]nllnianfd)en SBerfcn bie 3(rbeiter in einem

bered)tigten otrite p unterliegen bro[)ten. 3Jinn l)atte if)nen im Merbft 1893 bie

Söijne rebu'iicrt, ntd)t bagegen ben I)i3I)eren iüeomten unb ben ^^^läjibenten ber

Kompanie bie Webälter, and) eine entfpred)enbe Siebuftion ber iiiietcn in ber ber

Kompanie gelprigen Stabt '^Uillman, in meldjer niele ber Ülrbeiter niof)nten, üer=

ineigert; \)cn 9lttionären unirbe babei bie ül)lid)e S^inibenbe «on 8
'^' o nad) loie

üor fortbejabd. ^\m 'iHUlaufe jenes [)ieran fid) fnüpfenben „i3i)nipat[}ieftrifes"

mürben gerid)tlid}e Ginbalt'Jbefeljle gegen bie Strifenben unb itjre 5-ül)rer erlaffen,

ba i()ncn erfteno Störungen bes Interstate Commerce unb jroeiten» @emalt=

t[)ätigfeiten rorgcuunfen mürben. i'e^Uere übrigen?, mie fid) nad)l)er [jerauoftellte,

rü()rtcn meift uon 'Jiidjtftrifern [)er: ja, mie O»"-^!)» ^-^^ i"of)fliii '-öroofs feftgeftellt

r^Qt, maren fie fogar ^nni Seil uon ben inti'reffierten Wefellfdjaften ^ur Si'ofrebi»

tiernng bec-. Strife'5 angeftiftet. ©ie rubrer ber 9lrbeiter eradjteten bie (iinljalto=

befel)le für ungefetiüd) unb I)ie(tcn fid) ba[)er nid)t baran gebunben, mürben
alf^balb gcfänglid) cinge>ogen unb mit S-reit)eitoftrafen uiegen „Contempt of Court"

(i'iifeadjtung beo (yerid)tol belegt. 5>ie 4ki)nuptung, baf5 bie ;)Jid)ter l)ierbei un*

gefc^Uid), parteiifd) unb im :Cs"terefi"e, menn nid)t gar im Ginwerftäubni'-S mit
ber (Gegenpartei ge^anbelt b'^bcn, unube nidit nur nielfad) auGgefprod)en, fon^

bern ber erfte Teil l)at eine offizielle ^lu'ftätignng bnrd) bie erften oi'riften

beo l'anbeo gefunbcn (l'roeeedings of the Saratoga Meeting of the American
Bar Association, 23—24. 3luguft 1894). Unb in le^Uerer .s>infid)t l)aben mir
eigene (£rfal)iungcn bie fefte unb begrünbete Übcrjeugung gebrad)t, bafe bie

S>ertreter ber einen Seite fid) jum 5.1Jinbeften in ber ii'age füi)lten, auf bie Gnt=
fd)eibungen ber ^1iid)ter einen beftimmenben (Jinftnf? auGuüiben. — 2^er (Eingriff

ber i^nnbeoregierung in bie Unrnl)en burd) Jruppenentfcnbung mirb non Satter

alö licred)tigt anerfannt la. a. C. S. 148 ff. , benn mo Unruben cntfteben, mufe
bie ^{egierung unter allen Umftänben Drbnnng frijaffen: bie 2)eniofraten inbeä,

auf bem alten 33oben be^o l)iftorifd)en „3Jed)tci ber ©injelftaaten" fteljenb, üer=

magren fic^ hiergegen unb finben bei ten ^opuliften Unterftü^ung.
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3^ie je^ige Äonfteüation bebeutet einen (Bd;ritt lüeiter in biefer

9?i(^tun(;, roenn aud; $föä{)riinß5fraqen iinb 3oUpolitif eine ()erüor=

ragenbere Stellung in hzn S^ebattcn einnehmen roerben unb hai
^opuliftenprogramm nid^t üöüig üon ben Teinofrnten a^optiel•t ift.

Siefe groei '^Uniftc niüficn in ber X()nt eine iiö)ung fin^cn, el)e eine

fociale 3Irbeit auf gcfidjerter 33a[i!o unternonnnen lucrben fnnn.

Semgegenüber merben bie beteiligten .Hnpitalniäd;te i)crfud)en, ben

Hanipf folange als niöglid; I)inauÄ5ufdjiel>en unb fei ee il^rerfeitö

felbft burd) einen 33orftoB in ber 9fid;tung be§ (S^auüini^mu^^.

S^ie Seniofraten finb — roenn aud) uieüeid^t nur i)orübergef)enb

— auf bem beften SSege, bie äi?anbhing burdijumadien , roe(d)e uor
einigen ^abren unter ?yübrung £'orb ^Dtanbolpl) (i burdji II;« fic^

üorübergebenb unter ben eng(ifd)en i^ibcra(en anjubabnon fd)ien,

b. i. geroiffe, ftaatefociaIiftifd)e Xenbenjen su abopticrcn.

Um gu erfennen, mie bies im beiuutsten ©egenfatj ju ber repu-

blifanif^en ^^artei gefd;iebt, mu§ man miffen, öaft biefe ibre S^lt-

pfäble feft in hm 33oDen bes ÖroRfapitalicMnuc^ bineingefd)lagen bat.

^anna ift ein reidjer C^rofünbuftriellcr, 3'itereffent in ben iierfd)ie=

benften Unternebmungen, mit ben großen (iifenbabnen unb '^irobuf^

tionsintereffen hcS' l'anbe^ eng nerfnüpft unti ber bcfignierte '15ice=

präfibent §obart ftebt fogar in engfter i^erbinbung mit bem Staiulnnl

Oll Trust. 3I[lerbingö b^ben bie Xemotraten in bem ^i^icepräf^^cnt=

fd^aftöfanbibaten Seroall ein 3u3*-M"tänbnie an ba^ ©roBfapital ücr=

fuc^t, ber aber bann von linfe unb rcd)tc oerleugnet roorben ift.
—

2)ie geroaltigen iiapitalien, bie bem 2i>ablfonbi: ber 3iepublifaner

au§i biefen Greifen, roie aus allen Steigen ber £d)ul^ fudjenbcn

^nbuftrie zufließen roerben, erfaljren eine roeitcre Grbbbung burd)

bie notgebrungene ßrflärung ber fogenannten (^JroBfinan, für hm
©olbroäbrungefanöibaten, unb biefe^^ bietet eine Weroäbr für bie

2Babl 3Jicilinlep!§. S)ie Silberleute roerben an Öclbmitteln in ber

Gompagne es bem ©egner nid)t gleid)tbun fönnen unb baö ift für

amerifanifdje 3.^ert)ältniffe oon ungebeuerfter 3.kbeutung.

V.

2Benn roir uns nun alsbalD Die ^'vtage fteüen, roas bas 3"tcr*

effe Seutfd)lanbÄ an biefer äi>abl ift, liegt es auf Der .üanb. Daß

nid)t, roie im ^abre 180_', uon ber einen Seite ein grünerer ^inirteil

für 2}cutfd)lanb ,^u erroarten ift, roie oon ber anberen. Ter

g^tcÄinleptarif ()atte einen fd)roeren Sd)lag für ,sablreid)e unferer

(Srportinbuftrien ausgcmad)t. '-l^on ber Arcibanbelnnutei boffte man

nid)t nur eine :'}iüdgäiigigmad)ung ber finanziellen Seite biefer "Fiaiv-

regcl, fonbern bie allgemeine ii>ieDeranbabiuing befferer Ü^e.^iebungcn

jroifdjen ben beiben l'änbern unb bie ^^efeiligung ber mit bem

3)Zc Linientarif ^anb in i^anb gcbenben, dufierft Idftigen amcrifa^

nifc^en 2lusfül;rungsbeftimnuingcn.

S^iesmal banbelt es fid; einfad) um bie rclatiuc Örö&e jroeier
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Übel ; wobei bie et). 2Bat)t be§ Oiolbbemofraten aliS QU§fic^t§Io§ mä)t

in S3etrad;t foniint.

^ie beinofratifd^e ^^mualtung tjot fid) in ber '^va^i§> bereite

nichts roenic^er a(§ freiinblidj negen ®eutfd;[anb gezeigt, mk 3. S.

in ber ^eftftellung be§ SifferentidäotteS oon ^3 Gent auf ben, 2tug=

fuf)rpräinieii genieBenbcn, beutfd;en Sw^^i^-

9cotgebrungenc 3oIIer(jö()ungen, ^^orgef)en gegen bie frenibe ©in=

roanbernng, bigfriminierenbe ©djiffa()rti?gefetje (f. unten) unb oor

allem eine ganj iidj^x beuorfteljenbe
, ganj foloffate (E'rfd)ütterung

unb 3iif"i^"»^'^brud; in ^riuat^ unb ©taat^banferotten, bie bei ber

augenblidüdj nid;t )zi)V befeftigten niirtfdjaitlid)en '^sofition irgenb

eine» ^anbe§ ju einem afuten Si^ieberau'jbrud) ber 9SeItfrifi§ fübren

werben, abgefetjen oon ben ©djäbigungen ber ©laubiger amerifanifd^er

Unternel)mungen, ba-c mirb man uon einer neuen bemofratifdien

$i>eriuattung ju gewärtigen Ijaben \ ©d)on bie fteigenbe äBaljrfdjein^

^ 2(r§ f;röBtev (Mlnitbitier 9(menfaö rcürbc Gnc^fanb 5itiar unenbticfi [cf}roerer

gefc()äbiat merben alc* Seutfclilnnb , bod) ftnb evi^eblid^e beutl'c{)e Äapitalien in

amertfanifdjcn Sßerteii anc^'Ieiit. ©ie roerbeii auf über 200 5.1Jiüionen Sollavä

flefd^Q^t; ctlleiii an 5)iorti)ein ^^acific 33onbö :c. ftnb 50 lliiüionen in 3)entfc^=

(anb. Sie (^iefnfjv mürbe fid) anf joljh-etdje 5?er{nnb(id)feiten, beren Segleidnmg
auobrücf(id) in Öolb bereite Ijeiite ftipulicrt ift, nuobcfjnen, benn and) bei il^nen

iinirbe eö fid) fragen, ob bie 9(mcrifancr 5af)hing>3fäf)iil bleiben. — 3- ^- bie

großen (Sifenba[)nen, beren Obligationen in Öolb jal^lbar finb, raerben ange=

fid)tä beö Ginfprud)ored)tCi ber Csutei^ft^te (Somnierce= unb ber Ginielftaatä»

Gifenbaljnfonnniffioncn fainn iniftanbe fein, if)re 2'arife unb bamit ifjrc (S'innabuten

in einem irgenbuiie gegenüber ber iliünuierfdjledjtcrung in Aiage foinnienben iluifie

ni erböljcn. Öebraucbt v 33- bie 'Otortbevn ^^.^acific (gifenba[)n ^ur ©edung ifjrev

Cbligationouerbinblid)fciten 6,1 9}Jillionen 3^oUar6 in WolD
, fo inirb fie, felbft

angcnonnnon ein erl)cb(id)o? Steigen ber Silberpreife, iccnn ba^? H'ailb in 5tero

9}orf aud) nur einen Äur^S uon 12.5 crljält, eine (5iniuif)uie won 7''2 ilfillionen

®olIar'5 in anierifnni)d)er Söäljrung uir 23evir)lung i^rer (^olbfc^utben ernten

muffen, bd 150%: 9,3 beim heutigen iturs »on I2V2. Sie funbierte Sd)ulb
ber (Sifenbalnien be§ Öanbe^J, uon ber über 80% auebrüdltd) 3i"ö5al)lung in

©otb ftiputiert, betrug im 3of)re 1S91 (ba'o gerottl)tt mirb, um ein 23eifpiet au§
ber 3cit i'or ber 5h-ifio uon 1893 u' f)aben) 5,2 aJJiüiarben SoHars. Seitenä
ber ^al)nen nnirbe bcjaEjlt 1891 in 9Jiillionen Süllaro:

Siftrift
Dbügationö=

jinfen
Siuibenben

^Jieio (snglanb

aJUbble Saiantic ....
(Central :iiortbern ....
©outl) Saiantic

Sulf anb 5J?i)fiffippi JHiuer

iSoutf) SL'eJtern

liortl) aikftern

'l-^acific

56,6

60,3

15,1

13,3

31,1

27,6

13.1

11,5

34,1

26,7

4,2

3,1
3-2

4,6
3,3-

90,5

2)aö ©olbagio mürbe eine furdjtbarc Söirfung baben. ©efe^t 45 9}iillionen

SoUarö mären in ^Bäljrung ju be^al^Ien, fo blieben 180 9.ltillionen 0olDfd)ulben
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iidjkit einer äi>al)( 23n)an§ lüürbc umf)rid)einlid) ju einer ^rin-'^

füfiren, loeil ©uropa nüe aeHe()enen itapitnlieii Ijerauesiefien , ntle

amerifanifc^en alterte jurücffd^icfen wirb.

^ier foQ mir von ben ?joiQcn ber äi^aljl ilicJiinlcijc^ bie

5Hebe fein.

©egen bie oon beiben jprocjrammen Dorgefe^ene Giniüanberung^=
befrf)rnnfung innerhalb gcroiffer Örcnjen luirb fid) tueniii [agcn lafien

;

man muf5 ben 2Imerifnncrn ^Jfed)t geben, wenn fie hm 3troni ber

aUerunterften Sc^id;ten bc?? enropäifd)en Cftenc. unb 3übene von
ihren ©eftaben oMenfen niöd;ten. Tie Cirfalirnngen ber letUen 3af)re

i)aben (jier in bcr ^Ijat eine fociafe Ojefalir ge.^eigt. T^aiS roürbe

bie beutfc^e ©inroanbernng feineeroege treffen, benn ber beutfdjc,

engüfc^e unb ffanbinaüifdie ßinroanberer ift gern gefeiten ; mir unfere

S^iffoiirt lüürbe barunter (eiben.

2)ie fyrage bes 3oÜtarifÄ an fic^ liegt g[eid)faüe jum Xeil

aufeer{)a(b beS 23ereid)e!5 birefter Stellungnabme. 'is)t ec^ bod) Teutfd)=

lanb felbft, bae burdj fein 'i>orge()en (f-nbe ber fiebriger :ijal)re ber

93elt eine neue Seftion in ber £)od)fd)utr^o(Ipolitif erteilt bat. —
2!ie befonbern ^orberungen unb äi>ünfd)c ber 9iepublifaner in biefcr

9iici^tung, foroie bie au^gefprodiene Tcnbenj ibrer 'ij.'olitif finb inbc'5

üieleic^t bod) geeignet, Guropa auf neue 3?af)nen -^u lenfcn.

DJodj nie t)at man ben Sa^ „9Imcrifa ben 3(merifancrn" in fo

aggreffiüer ^orm aucgefprodjen; mag er für '^U^rafe jii 'ii'alj(,Miierfen

crtlärt merben, auf aüe J-älle entfpric^t er ben Ülnfdiauungen bcr

3)kffen.

3(n ber au§enpo(itifd)cn Seite ber '^Uatformen bat Tcutfd)[anb

ein geringe^ 3^itereffe. Spanienc^ .^a(tung in ben (elften ^nbrcn bietet

feine 2>eran(affung ,su einer Unterftüüung gegen amerifanifd)e ,^snter=

oention in (Suha. (Sine 3(nerfennung ber 3lnnerion .^"»aiuaiie ^ürfte

fid) i)ielleid)t mit einer Siegelung ber i^erbältniffe in 3amoa, ö. i.

Geffion ber amerifanifd)en ^tontrotlred)te üereinigcn laffen. ä5}ic ber

Diicaraguafanal nac^ feinem ^au ücrmaltet luirb , ift Sad^e bcr

Bufunft.

9iur ber Griuerb r»on St. ^l)oma'3 mürbe bireft in bie ^nter=

effenfpbäre ^eutfdilanby einfd)neiben. Tiefer bänifd)e ^reibafen ift

feit Gnbe be§ üorigen 3al)rl)unbert^j bae (Sentrum bee beutfd; mittel

für Sonbs. 3:ie 90 Millionen S^ioibcnbrn, bie übrifjcne imroifcljen nidjt an.

nä^ernb mefir auftiebrndjt finb, loürbcii bei einem fMolbaiüo oon ')0 "o abforbiert

fein. 58ei bem Ijeutincn .Hurfe bes 5iIbero, beni -}l([io von 90— liX)"o roäre

faft baö c\an\e (Sifenba^nfnftcm beo Vanbc? bnnf«TOtt. 'JJatürlirf) (leben nirfit

aüe Linien q[eic^7nni?in. (5i"f loiirbe fc^mcrcr nlij bie nnberc fletrot'fen roerben.

Gin Süd auf bie Jabeüe <eiflt, baft fdjon ein ?lflio oon 25 "o bie ({ro^c OTajo.

rität in ben unteren 2^iftriften ruinieren mürbe. (?inc banferotte '^a\)n iff aber

nic^t nur für ben (^laubiiier, fonbern nuc^ für bno oon ifjr nbfjnnqiflc 2anb

angeficf)t§ if)rer fd)Ieppenben Jöerroaltunfi burc^ .Receivers" ein Unfliüd.
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Qnierifanifd;en ^anbe(5üerfet)r§ geraefcn ^ iinb fpielt fieiite aU Änoten-

punft ber ^aiulnirf^er ^^safetfaljrtUnie eine äufeerft raic^tige 9lo(Ie.

^ier nimmt bie beiitfd;e 3Jtarine ^^Nrouiaut itnb iloljlcn ein. ©ein

Übergefjen in amerifnnifdjcn ^k^fi^ mürbe nnio bem ^yreiiiafen einen

3olll)nfcn mad)en nnb ^cntjd)lanb§ (£tcUunt] onf jenem Sßlai^ prä-

jubi,^icrlid; fein, be[|en c§ als ©tüt3pnnt't in jenen ©eraöffern

fd)on bei bem (jeutißen ©tanbe feines ^anbel§ mit 9,1iittelamerifa,

S^encjnela unb ben ^nfeln beborf, unb nod) brinc^lid)er naä) ®nr(^=

fübrnng einCiS Äonalprojefteg benötic^en wirb. S^änemar! mitt bie

©nippe von ©t. Xljomnö nnb ©t. (Sroir bereitfc feil lännerem gern

üerfnnfen-. S^entfdjlanb mnJ3 9Jtittel finben, fie ^n ermerben, luenn^

gleidj bie 9icignng Täncmarfio, nn nmo §n uert'anfcn, meüeid^t ge=

ringer fein tuirb, al§> gegenüber CS^nglnnb nnb Stmerifa. ße^teren
bürfen fie aber feinenfalU gn fallen; Gnglanb mürbe bod)

menigftenS ben g^reiljafen befteljn taffen.

2)al ©ijftem protcftioniftifd)er 3)iaBregetn, bie in 2lu5fid;t ftel)en,

ergiebt eine midjtige ?yi'ögt'- äBirb e§ nad) S^urdjfüljrnng berfelben

im ^iitcreffe ®entfd)lanb^ liegen, anf bem 33oben ber biiSljerigen

üertrng'omäfjigen ^eftimmnngen fteljcn jn bleiben, ober empfieljlt e§

fic^ nid)t, ber üeränbcrten ©itnation gegenüber eine oeränberte 93afig

ber l)anbel^Spolitifd;en 33e5iel)nngen §roifd)en ben beiben Aktionen jn

fud)enV — äi>eiter nod): ^ii^iegen nid)t dl)nlid)e äliomente für anbere

S^Jationen cor, mit benen fid; eine gemeinfame 3lftion anbabnen lie^e?

VI.

®er ^anbel^5üerfebr jrüifd^en ^entfd)lanb nnb ben ^.bereinigten

©taaten für bie legten fünf ^^nl)re ift ans folgenben beiben Tabellen

ber bentfd;en unb ber amerif"anifd)en ©tatiftif erfid^tlidj

:

(Sicfje bie beiben S^abellen auf bei- fot(]enben (Seite.)

SDanad^ I)at in biefer ^leriobe ber 'i^erfeljr beiber l^änber mit=

einanber in ben SBcrten jmifcben 10 nnb 12* 2 "0 be§ ©efamt=
t)ertel)r§ gefd;manft. '^ic 2:enbcn,^ ber bentfdjen G'infntir in 9lmerifa

ift im gangen in ben alterten gnrüdfdircitenb gemcfen, luäbrenb bie

amerifanifd)e 6'infnbr in ^entfd)lonb fd)manfenb mar (crflärt nor

allem bnrd) bie ©etrcibeernten). Sie ^k^beutnng ^eutfdjlanb;.^ für

' S3(\l. j. 5^. ik'itvä(ic ^ur Wefcf)iri)te ber .'pnnbeIoIie^ier}Uiuien ^unid^en

£>niiUniv(i unb 2(nunifa, S! 20, 64, 65, 75, 82 au§ .s>amburßifd)e ^vcflfdirift 3ur

^rinncruufl an bie (Siitberfunc] i?(merifa-S, 'ob. II.

- S)ei 'iiieber^aiui ber 3iidViprobuftion , bie 2H)na[}nie be^S 5?erfcf}rö biefeö

einftifien Mnotenpunttco beö (Sjefanitbanbclci im amevifanifcfjcn SJJitlelmeer, ber

SUvum ^^'1' fi'ü[)er boit nnfaffiiien Mapitaliften unb .'öänbler, bereu perfönlic^e

2Umiefcnl)eit burd; 'ben 2:ele(^-ap[)en unnötig gentad)! ift, Ijat bie lofalen ©in«
na[)men uerringert unb bie ^"ft^I" erforbern einen 3"ic^)i'!5 xumi 3JiutterIanbe,

bem feine S^orteile »on äk'lang für ben bänifdjen .'panbel gcgenü5erftef)en. 2?g[.

baö 9Iäf)ere in beg 35 er f. 3{"eifelu-icfe auö 2Beftinbien uiib 35ene5ucla, §am»
bürg 1896.
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a. S)eutfd;e (ginful^r von unb 2Iugtu()r na^ ben 35er*
einigten ©toaten von 3tmeriftt in ben 5,al)ren 1893—95».
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fuf)r flingen fic uon ber ^tüeiteu ©teile be§ ^Q'^i^ß^ 18^2 ouf bte

britte in beii folcu'nöen ^al)ren jurücf. ^n beii Isereinigten ©toaten

nn^m ©cutfdjlaiib in ber ^seriobe, enbineiib am 30. ^uni be§ be=

treffenben Sal)re§, ai§> ^i^porteur 1891 bie smeite, 189J bie britte,

1893 bie äiueite, 1894 bie britte, 1895 bie sroeite Stelle ein; üor

iljiu ftanb ftet§ ©roübritnimieu unb s^itiücilig ^kafitien (^^affee).

2l(§ aibfa^gebiet für bie nmerifnnifdje 3lu§fut)r Ijielt e§ fid; bauernb

au jtueiter Stelle, luobei ,^u beadjten, boB bie ^niporte 2(incrifa§ oou

SDeutfdjlnub fid) um 50 "/o berjenigen yon ©rofebritaimien f)crum=

beroegeu, roät)renb bie (fjrporte 2lmerifa§ nad) ©eutfc^lanb von 20

auf etwa 24 "/o berjenigen nad; ©rofebritannien geftiegen finb.

$I^on 1821 bis 1867 in gröjseren unb Heineren ^'erioben mel^r*

fac^ fdjiuanfenb, mar bie ^anbelsbilanj ®eutfdj(anb§ mit bcn S3er*

einigten Staaten von 1868 bi§ 1881 für ®eutfd)(anb negatio , von

1882 bis 1891 mit aiu^natjme bes ^aljre^ 1883 ftet^ pofitio^

oon 1892 an roirb fie mieber negatiü.

^m T^urd)fd)nitt bes 3al)r;iel)nt^^ üon 1871 bi§ 1880 ijatUn

bie ^.vereinigten Staaten nad) T'eutfdjlanb im Specialt)anbel für

51,8 a)(HlIioiu'n ^oüar^^ äBarcn entfanbt , von 1881 biC^ 1890 für

63 ^Jiillionen Dollars, mätjrenb fie in ben gleid)en S^^^träumen

40,7 begm. 70,4 3}(iIlionen ©oUar^^ SBaren in\ Surd)fd)nitt em=

pfingen.

Siefe 3'^I)^en geroinneji nod^ me()r an ^ebeutung bei einem

(Singefjen in§ Setail'^.

33iel)er finb bie ^auptaufcfuljren ber äsercinigten Staaten nad)

®eutfd)lanb 9iol)ftoffc geroefeu (in ^JJcillionen ©oUary):

3a[}ve, enbigenb am 30. ^uui

1891 1892 1893 1894 1895

©erealien

Siofjbnimnuolle

^4?etroleum

SBainnrooIIfaatöI un'b DlfudE)en . . . .

©d^malj, ©cf)infen, (Vleifc^fonfenicn,

5J!ari]avine, iüutter 2C

SRo^tnbaf

2,4

50,4

9,6

1,3

9,0

3,8

19.4 ! 6,5

43.5 I 36,9

7,2 I 5,4

2,5 2,9

11,2

3,9

11,0

4,7

7,8

34,7

3,5

3,7

13,6

3,9

3,9

43,1

4,8

3,3

12,5

3,9

' £ic()e bie Tabelle in „Statistical Tables Exliibiting the Commerce of
United States with Euroiiean Countries", fiom 1790 to 1890. 2]iaff)inqton

1893, ©. xxviir.
" ©icl)e üoUüänbiflc 2'alielte ber amerifanifc^en (Siiifuf^r yon unb 9Ui5fuf}r

nacf) 3:eutfd)lanb 1890—95 im Stn^nrnv
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®iefe fed)5 Oiruppeii üon (anbit)trtfd)QftIirf)en '!]3robuften mit»

^etroleum madgen brei 3>iertel be» ©efamtbctragc^ nuc>, luodei 511 bc-

xM\\ä)t\(\en ift, bn§ bie 53esüac Tciitfcijtanb^j auy ben i^el•einilUen

Staaten erl)eblid) (\xö^(v finb, mcil ein Xeit in^ireft über ßnglanb,
Belgien nnb i^ollanö anfonunt.

^ie Ginfntjren ber Sjereinigten Staaten von ^entjdjtanb tueifen

a[§> größere ^^ofteii auf (in ^;)JiiÜionen iliarf):

onf)re, cnbigenb am 30. ^""i

l-'.tl I 1892 1893 1894 1895

(Sf)emtfalien, J'roguen unb (Varbftotfe

3ucfer

©tag unb ©lasroareii

Sebev unb Seberroaren

SaumiDottfabrifate

^lac^ä, 6anf unb ^i'te

©eibeniraren

SBoüe unb Sl'ollroaren

T,0

13,0

3,4

3,6
I

8,0
I

2,0
j

9,8 I

7,6

5,0

3,8

3,9

8,0

2,5

6,9

9,9 11,0

9,1
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©acießen loeifen bie 2tugfuf)ren omerifanifd^er g^abrifate nadö

S)eutfd)lanb eine erfieblic^e Steiflerunn auf, fpeciell Ianbiinrtfd^aft=

üd)^ 3)iafd)inen, i^iinftroerfe ,
5ui)nüer!e, 33aumTüo[lroQren, @ummi=

roaren, 'JOiafd;inen iinb SÖotlraaren 2C. 3=ür bie[e belief fid; bie ^u--

nai)n\e au^ faft 44 " o, üon 2,5 auf 3,0 ^JDiiUioneu S)oIIar§, toät^renb

bie ©efnmtnuSfuljren von lUionufafturen nad) ©eutfd^lmib um 17 " o

junaljiuen'

.

!3)ie (^rofje ?^reube biefeS i^end)tcg^ bc§ StusSroärtigcn 2lmte§ gu

9Baf^iniUon über bie i^ünftige ^anbe(§bilaii§ fd^eint nun groar ein

raenig ^u (eb()aft; benu in einem örof3en 3:^eil ber 53e5ügc nimmt
®eutfd)(Qnb ,Si>M"t'ii für barqelieijene (Leiber ein ; and) finb baS Ü6er==

töiegen be» beutfdjen ©d)iffaf)rt§intereffe§ im ^^erfefir giuifd^en ben

bciben ßänbern unb bie barau§ S^eutfdjlanb jufliefeenben ©innaljmen

md)t 6erüdfid;tißt, fobafe bie 20 9JtilIionen neßotiüer ^anbel^bilonj

nid^tic roenißer d§> beunrutjigenb [inb, unb fdjliefslii^ besiet)! fid; bie

3(ufftellung auf ein ^at)r bef J^rifi^, in bem ber amerifanifd^e 9)krft

befonberS faufunfräftin war, — hod) Iiec]t auf ade glätte in ber

5Ceubenj ber (Sntroicfelung eine ernfte ^Jtaljuuutj.

2Benn bie SSereinigten Staaten einen neuen ^od^fc^u^jott ein=

fü()ren, ber niie ber SJk.^inleptarif nament(id) unfere ^ejti[=, dloly-

3udter=, :$ieber^, ^^sapier^ ®la§= unb d)emifd)e ^nöuftrie treffen lüürbe,

fo mu§ Seutfd;lanb bemgegenüber Steüung net)men.

'ri:)a^n fommt aber nun bie 2lu§roanberung»= unb Sd^iffal)rtö=

frage in ^ktrad)t. Unter ber -öieiftbegünftigung in ber ©(iiffat)rt

fpiett bie beutfdjc flagge eine !)erüorragenbe 9b(Ie unb ftcljt nur

Gngtanb unb ben Reifen ber ^bereinigten Staaten nad).

@§ roaren beteiligt an ber amerifanifdjen ©eefi^iffa^rt im $8er=

fef)r mit frcmben i^änbern im Surdjfd^nitt ber Sai)re, enbigenb an:

30. ^uni unb in ^JJiiUionen Si^on^-:
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VII.

2Bcun bie europäifd)en 93cä^te nunme!^r bie ©adjlage rti^tig

erfaffen, muffen fie nid)t lüarten, iniuieroett ber imdjfte ilongre^ unter

einem neuen ^^sränbenten beu uerfdjiebenen fünften be§ ^^rogramiuio

gemäB Ijaubelu mirb. ®eutfd;(anb fpecieü ijat in ber iüngfteu 3ira

ber ^anbelSoerträge bie folgen einer nid;t redjtjeitigen ©d)affung

oon eoeutueffen iinmpfmitteln erfaljren. &§> Ijat ferner gefefien, mie

tro^ ber nufridjtigen Unterftü|3ung ber Qmerifanifd)en 3lbminiftrQtion

ber i^ongrefs bie undercdjtigte SJiofereget ber S)i§frimination bei

3udereinfut)r an§ beu :2änbern mit ©gportprämien mit feiner gegen

Seutfd^lanb gerid;teten ©pi^e animtjm unb I)at fid^ bemgegenüber

mit einem ^^roteft unb S^etalotion gegen ^aummottfnatöl 2c. begnügen

muffen.

Sßenn etmog gefd;et)en fott, fo mirb bie ^orbebingung für ben

©rfolg fein, bafe e§ frütjjeitig gefdjieljt, um beu amerüanifd^en ©i*=

porteuren unb Sieferantcu B^it ^u laffen, gu ben ©reigniffen Stellung

gu nctjmen unb iljre eigenen gefäl)rbeten ^ntereffen an entfpred;enber

Stelle 5U uerteibigen, elje biefe ober jene SJtafsreget fdjou in bie 2Sege

geleitet ift. ©leid) beg naiveren Ijierüber.

®er ^sräfibent mirb am 2. 9touember getoäljlt, am 3. 9)iär5 1897

inauguriert; unter nornmleu Umftänben mürbe ber näd;fte i^ongref3

fobann am barauffolgenben erften 9)tontag im ®e§em6er fid^ oer-

fammeln, c§> bliebe alfo ber europäifd)eu ^solitif ein Qalir jur Ü6er=

legung. Sod; wirb fe()r maljrfdjeinlid) bei ber 9Jotlage ber «Staate*

finaugen ber i^ongrefi jü einer ©jtrafi^ung , etwa int 2Ipril ober

9)iai einberufen werben; man I;at bal)er mit ber 9)cögli($feit einer

nur balbjälirigeu ^rift ju red^uen.

A. 9Im wüufdjen^^werteften ift, bai3 ein Übereinfommen swifd^en

öerfd;iebenen europäifdjeu 9}töd;ten suftaube fommt.

©^ waren beteiligt am ^aubel mit ben äsereinigten Staaten in

ber 3eit üou 1891—1895 (nad^ ber ameritanifd;eu ©tatiftif):

Sanb
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1. ®ie S^ee eineg imtteIeuropäifrf;en .3oüuoreiib3 fjat in beu
legten ^a^^^en an '!]3opu(arität flciuomien, bod) ift fie fniiin qu§--

fülrimgsreif. ^ie ai^Ql)rid)einlid)feit, @iin(anb 311 einer imifafienbcn

a)Utrairfung Ijemnsujietien, ift feljr ßciint^; ob iüd;t aber in A-vanf=

reid) ^eute t)oriirtei[c^(oiere '^^rüfinu] hei- Oiu^eiuo eine^ t^emeiufameii

3]orge()en§ innerbalb geraiffer Oirenjen 311 crmarten ift," [ol)nt 511111

ininbeftenÄ einen a>erfudj.

Söenn ein 3iiÜ^ii"i'ß"9t'()en mefjrerer 3Jtäd)te suftanbe fonimt, fo

bürfte jnuädjft eine aut()entifd;e Interpretation bcr Stnfdjauungen ber

europäifc^en ilabinette am %4a^c fein, in racld)em Umfange }k bie

3)conroeboftriii aUi anertannten 3at3 be§ 33ölferred)t^3 binjuneljinen

bereit finb, foraie bie ^eftftedung, baf3 e§ eine (iirense giebt, jenfeite

berer bie ä>orfämpfer bes ^^an 3(merifani§nuK- fidj einem pan=

europäifdjen Ginfd^reiten Qugfel3cn tonnten, ^ier.^n luerben bie

amerifanifd;en Äolonialmädjte uorauSfidjtiid) geneigt fein unb CC' ift

ja in erfter Sinie audj itjre (Bad)t. SBe^iuegen foU (Sniropa bem
£ongre§ §u 2Bafbington unb ber amcrifanifdjen Diplomatie ba»

^ted^t einräumen, in einer SÖeife öffentlidj über bie europäifd)cn

2lngelegenf)eiten fid; ousjutaffen unb biptomatifd) eine fold)o Haltung

gu füfjren, roie einer europäifdjen SJcadit oon ber anberen fd)iucrlici)

geftattet roerben mürbe. Der uerftänblidjc Örunb ber biv'berigen

-)iid^tbead)tung ift motjl in ber geringen ^kbcutung 511 fiidien , bie

man berartiger ^anbtungeiucife feitens ber 'isercinigteii Staaten in

(S'uropa jumiBt. S)od) mirb ein ^-ortfabren in gleid)er iifinie bei

bem notorifd^ bem ameritanifd;en iSoih innemoljnenben , oon ber

'ipreffe unb ben ^'otitifern genät)rten ftarf gefteigerten oelbftbeioiif?t=

fein üorau^ftc^tlid; falfd) gebeutet merben unb leid)t cinc'j TagciJ ^u

(äftigen SÖeiterungen füijren.

2. (gobann ift auf ein Ginuerftänbni'? biiiud)tlid) gemeinfamer

,3oIIert)öt)ungen gegen roic^tige amerifanifd)e (Slnfubrcn biuMiiuirfen. —
33ei ber g^eftfteÜung be^- neuen ainerifanifd)en Taru'-? locrOeii

_
bie

bortigen großen ^"buftrieoereinigungcn, Kartelle, DriiftC' unb fonftigc

:3ntereffciuiertretungen mit öod)brurf für \i)ve befonberen ^MKdc in

ber üblichen 2l>eife eintreten, b. i). u. a. aud) bie nötigen Welb^

fummen aufbringen, um iid) ben Si'fl'^nfl S" ^^'" "mfuu'bcnben .Greifen

burd) bie „Lobbys 511 uerfdjaffen unb, menn erforberlid), and) ben

guten SiUUen ber erfteren bircft 311 „crmcrben".

^Diit gleidjcn ^JJcitteln biefer l'lrt in ^iinifbington Mi arbeiten,

bürfte fi^ faum gejiemen. 'il>obl aber fönnte man ;)OUtarife (l)iarimal=

tarife) in fold;eii Sineigen einfübren, in bcneii fid) gleid)falb> organi

fierte Äapitahnäd)te oorfinben, bie bann ein aftiucih o'itereffe fänben,

mit fonfreten ^JJiitteln ben ^Jtad)barn entgegenzuarbeiten. ;]unäd)ft

fommen hierbei in ii^etrad)t Aleifd)uiaren niib Sd)ma(,^ ;c. , bie

Domänen bcr Gbicagocr i'arfer; ^].H'trolenm, bcr ülrtifcl be-^ 3tanbarb

Cil Druft; äkumiiiollfaatöl unb Clfudien mit bcr IMmcrican Ciotton

Dil 60.; igpirituofen mit bem ^-iiUii^^fci) 3: ruft; bann fonnte man

1 Über bie Lobby i'iche 3hiice n. n. C l^b. I, 3. 677 ff.

10*



292 ®- "• •^""'- [1382

ben Xahat , bie SJiafdeinen , 9iät)mafdeinen , ba§ ©etreibe , bie ^0(5--,

9]iei)= unb '^-'fcrbceiiifiiljr aufs Slorn ncljinen.

3. 3lad) 3(na(ogie ber amcrifaiüfd)eii ^srari^e beim ^uäet mufe

ein 3o(l5itfd)lGa für bie Importe in ©driften fo(d)er 9cationeit, wel(j^e

bie eifiene @djiffnl)rt gecienüber mibern 5}lnggen begünftißen, in einer

biefer^^cüor.^ngung entfvred)cnben ^ö(je üor^efeljen merben.

]>. Sollte fid) ein fo(d)c§ Übereinfoinmen nid)t ergielen laufen,

fo barf bieg 2)entfdj(anb üon einem alleinigen i^orgeljen feinerfeitiS

nid)t aM)a(ten. ©§ nuif5te in formen gefd)eben, bie bie amcrifanifd^e

©itetfeit nnb ßmpfinbüd)feit nid)t tierauSforbern, fonbern bie Wia^'

regeln muffen einen prop{)t)(Qftifd)en (Eljnrnfter traiien, bnrd; bie §n

treffenben ^kftinnnnnc^cn nnifj nmn },c\Qm, raetdieS bie 9hidnnvfnngen

eines für 2)eutfd)lanb nadjteilitien 3.ser()a(ten!o fein mcrben.

1. ^enu^emäfe foU ®eutfd;(Qnb fidj früfjseitiß einen f)o{)en

gjtorimQitarif fd;nffen.

2. ai^enn 3(morifa bann in feiner 33at)n TOcitergeljt, giebt e0

nnr eine 3lntiuort : bie l^ünbißung ber ^JieciprocitätSüerträtje unb 9In*

ba()nnni^ uon neuen Untertjanblungen auf ber ^afi§ jene§ beutfd;en

9Jiai-inm(tarif§.

3. ®a§ größte Dbjcft ber amerifanif($en ©rporte, bie dio^--

bauminoHe, fann man erft bann angreifen, menn man bem eigenen

l'anbo einen anbern :l^icferanten fdjaffen fann; barnm möge burd^

ein Softem uon -i-vrämien bie ^|>robu!tion ber 'ikummoUe in ben

l)ier5u geeigneten ©ebiet-oteilcn ber beutfdjen .Kolonien energifdj ge=

förbert werben, '^um ^n^tebenrufen einesl neuen ^robuftion^smeigeS

^at ber gröf^te 5lolonifator ber ^leujeit, ©nglanb, uon je(_)er in ber

^inbt)eit ber i^otonien bie 2tu§fe^ung üon ^srobuftion!?= ober ©rport=

Prämien angemanbt; and) bie i^anminoUprobuftion ^tmerifa'o ift

mit '^^^rmnien au§> ber äöiege geljobenS i()re ivultur in JJnbien fo

geförbert.

3unäd;ft mürbe ber 3lmerifaner inelleid^t nidjt glauben, e§

üinnte einer -ücation gefingen, fid) oon bem 33aumitiolInun-fte ber

(Sübftaaten unabl)ängtg §u nmdjen. ^nbeS erfcbeint eS nidjt als au»-

gefd)loffen, ba§ bei entfpred)enber i^lege unb 53egünftigung einige

ber beutfcben .^lotonien bierin (S'r()ebIicf)eS ju teiften oermögen. 9lian

bürfte unfd)uier aii§> ben beutfd)en Steifen uon ^cra§ gefcbidte ^^aum«

moUpflani^er ^^u §Iserfud)cn mit ;i-?aumniotte im größten ^Diaf^ftabe t)er=

an,yi^ieben uermögen unO mit ibver ."Qülfe '^'ffan^ungen unb eentrafe

3.Hn-fud)v'ftationen anlegen; ein Grfoig bicr mürbe mtd; mebr aU einer

9iid^tung erfreulid) fein. ?(bn(id)eS ift mit Xahat ju oerfud^en.

4. ^Inm ben übrigen 9Irtifeln ber amerifanifd^en (linfubr fann

nmn fid) obne meitereS enmncipiercn, ba fie anberen DrteS befd)aff=

bar finb. ^ür ^'etrofcum mürbe nmn bei einem CJntgegcnfommen
gegen bie ruffifd)e ^){egierung in ber (i'infüljrung uon ^[^ranSport'

^ iUU- Bruce, Economic History of Virginia in the 17*1' Century.
New York and London ISOö; Kishop, History of American Manufactures.
IMiiladeiphia and London lb64; Koyle, Cotton Culture in India.

London 1S51. '
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oergünftiguntjen 2C. quc^ unter Umftanben Öegenfonseffioncn auf
onberem öjebiet erlangen, tuie ee benn ü[ierf)aupt bie 9iid)tf(^nur ber
^anbelspolitif bei ßinleitung eine-S SoUfncgc^ fein füllte, Durd) ab--

fic§tlid)e!§ Senfen be5 3]erfeljrci in anbere Öat;nen uon britten Staaten
Äonseffionen 5U erreidien.

5. So luirb man jum ßrfat^ für ben uerlorenen ÜtbfatJ in ben
^vereinigten Staaten mit ßanaba, a)ierifo unb ben fübamerifanifd;en
äliärften engere Sejiefjungeii fud)en muffen.- öierju bieten fid^ Der=

fc^iebene SBege: foroo^l burd) a>ergünftigungen für geiuiffe Importe,
gleifc^probufte, Sd;ma(5 u. bgl., roie bnr% 2Iu»nu5ung ber 3(u^=

Toanberung aii Äompenfationc^mittcl.

6. 5^ie beutf(^e Stuemanberung ift bem 2tmerifaner in lueiten

Sanbesteilen noc^ immer roiüfommen, roenn er iid) aud) fteüt, a(5

butbe er fie nur noc^. Sübamcrifa roirb fie üon größtem , a\u

erfanntem Dhi^en fein, unb iimre nad; Urteil ber Sad)fenner bem
beutfc^en Slusroanberer üortei(l)aft, fofern fie offijieU geregelt unb in

bie rid^tigen 53a§nen gelenft luirb. ?yür bie 3(uft)ebung be^' oon
ber ^epbtfd^en 'Jieffript^ unb Untcrftü^jung einer 3Iu!jiüanberung

nad^ Sübamerifa mirb man üoii ben bortigen 9tegierungen itompen-

fationen erljatten fönnen ^ Tie iHusinanberung ift in :ii>irflid)feit bie

foftenlofe 2Iu^fut)r einec^ geroaltigen ^Irbeit^-- unb (STsieliung-^fapital^

nac^ fremben :^ünbern ; e^ ift ein ^el)(er, menn 2?cutfd)lanb, bas mit

ba!o befte unh gefud)tefte 2(uÄnianberungÄmaterial ber äi>elt liefert,

biöl)er l)ierfür feine ©egenlciftungen iid) ju fidiern oerfud)t bat.

7. Samit ergiebt fic^ aucb, hai^ ber Sd;iffalirtö'üertel)r teilmeife

abjulenfen ift. 3]oral)nenb l;aben bie ^omburger unb 33remer Linien

bereite il)re (?rplorationen auf Süb= unb Hiittelamcrifa au^gcbel^nt,

toie benn ha§> Sc^iffat)rtÄgefd;äft in biefen 3üd;tungen iid) Mmvn't)

einträglicher eranefen l;at, al§ angcfid)t» ber ungel)euren .Honfurrcns

unb drfdjmerung ba§ norbamerifanifi^e. 5^ie großen Kanal- unb

?^luBforreftion§bauten GanabaS eröffnen bem ^serfebr im :liorben

neue Sluefid^ten.

@ert)iß roerben ba§ große 9ien)=3)orfer ^ntereffe an ber Sdiiffe«

oerproüiantierung , roie überbaupt an allen mit biefem i'crfebr ju--

fammen^ängenben ^ülfÄgefd)üften, bie .Uaufnmnnfd)aft unb bie großen

oon i)iero=3}orf au^gebeiiben (iifcnbabnen fdjlicfjlid) fold)er i'olitif

beroußtcr i^erfebrcüblcnfung beutfd}erfeit'ö ober gar feiten-ö mehrerer

europäifc^er i)iäd)te it)re oorbeugenbe 31ufmerffamfeit .suroenben. —
3n Teutferlaub roerben biefe i^orfdjläge geroiß mandierlei ^^i^iDer^

fprud^ finben, forool)! bei ben bireft beteiligten .Ureifen ber ^Vibnftrie,

bes ^anbel? unb ber Sdjiffabrt, bie e^ nid)t üerfd)mäl)en möd)tcn,

bie Öatgenfrift, roeld)c 3Imerifa bem beutfcben .ttanbel läfU, nod)

au^^unut'.en unb lieber bie 3iif>"ift gefäbrbcn roollcn, alc. aud) bei

ben principietlen (^Jegnern eentralifierter ftarfer .£»anbel-Spolitif im

Sager bei Jyreil^anbelci.

aöarnenbe Stimmen roerben laut roerben, bae i^olt ber Union

1 3ft inuinicf}en fc^oii in bie 2i>e(ie c\ckltci (Jliim. bei ber Äorrefturj.



294 ®- ^- ^^""'- [1384

nid^t ju reigen, ba e§, ciniiinl in feiner aufeerft empfinbli(^en @itel=

feit »erlebt, fcfjiüer raieber nnisnftimmen fei.

^d; fllmibe beftimmt, bafj, wenn nmn jenes sine ira et studio

üor bie nacftcn 2::t)Qtfad)en [teilt, if)nt red;t3eitig bie ^^erfpeftinen bei

feinbfcli(^em 2luftreten gn ©emüte füfjrt, fo rairb ber cjefunbe ©inn
beS 9corbanieritQncr!§, ben bie 3)eniQgogen nnb J^apitalintereffen nod)

nid^t üödig finben erbrüden föinien, fid; nuf bie Seite berer [teilen,

bie bnrd) eine ä?erfeI)rSnnterbred)nnß nüt ©eutfdjlanb t^efdjäbigt

werben, nnb berer, bie ücrmeinen, hak ©i'periment ber freien ®emo=
fratie fei bod; iüol)l nod) nidjt uöUig ßegtiidt, wenn biefelbe tro^

aller giinftiger Seben§= nnb atrbeitebebingnngen nur bnrd) ®rrid)ten

d;ine[{fdjer ^JDiauern [id; nor beni 9Uiin ju retten oennog.

^entfd)(Qnb barf fid) über bie eingefdjiagene ^^solitif nid)t be=

fingen ; e§ t)at fetbft bn§ 33ei[piel luieber aufgebrad)t unb jafilreid^en

anierifanifd)en Dtotionalöfononien bnrd) Unterroeifnng in feinen Uni=

ocrfitäten bie ©ebanfenbalju ber nationalen 3Ibfd)lieBnng oertieft.

Unb luemt Ijeute bie bentfd)e ^Hlbnng meljr nnb mef)r bie amerüanifdje

©eifteSroelt, baS tortige ©rgieljungSwefen mit iljren ^been bnrdj=

tränft, fo ift es nidjt anf[allenb, bafe bie-o auc^ viuf beni TuirtfdjaftS*

politifdjen ©ebiet gefdjie()t, nnb cntfpred)enb ber ertremeren Üüdjtung

ber anierifanifd^en ©enfroeife '\iä) in ertremeren formen ,^u äußern

oerfnd)t. ilnüpfen bie ^been bod) baneben an feit 9InnaI;me ber $ßer=

faffnng [tct§ liebeooll gep[Iegte ©oftrinen ber 3Imerifaner an. 3lnf

S)anfbarfeit für bie geroäljrte '^eletjrnng in bereu 93(oberni[iernng

bürfen toir faum I) offen.

^anbelt c§ fid) aber um ^ntereffenpoUtif, fo ntüffen mir ebenfo

energifd) für bie eigene, nationole (Bciä)^ einftel^en unb nidjt w\§> mit

ber 2iu2-bel)nung einc§ faulen äÖaffen[titI[tanbeg begnügen, an[tatt un§

üon nornljerein im Sntere[fe ber (Jrl)altung beS unrtfdjaftlid^en

^riebenS auf einen frifdjen, fröljlidjen Ärieg oorjubereiten.

^rüljer ober fpäter nuif? e§ jn einer 2luioeinanber[e^ung fommen.

®iefelbe aüsnlange IjinanSjufdjieben, faini unfere ^^ofition nid)t iier=

beffern. ^^e meljr fidj baS amerifanifdje älUrtfdjaft^-Ieben auf eine

gefteigerte Unabijängigfcit nadj aufjen einrid^tet, be[to gefäbrlidjer

roirb eö für un§, unfere ^nbuftrien auf einen ©yport nadj bortljin

;insnfd)neiben. ^n jnljtreidjen ^^'robuften be§ 5^unftfleif3e§, be§ @e=
fdjmadey unb hc§> erfinbcrifd)en (Äjcifte;? (uor allem §. 33. ber Gbomie
nnb ben feinen 9Jcobeprobuften ber 2ertilinbuftrie) loirb Slmerifa

auf lange ,3eit binau§ nidjt moljl ber 3.^erforgung au§ ber alten

äinlt entbebren fönnen, nnb fo lange e§ fiel) feine SlMffenfdjaft nnb
baejenige ouf unferem .Uontinent tjolt, momit c§> fein ©afein üer=

fdjönt, fo lange feine iUnber in madjfenben (Sd)aren bei un!§ er=

fdjeinen, um fid) ^u beleljren nnb ju erboten, mirb fid) ein gemein^

famer Stoben finbcn (äffen, auf bem man bie gegenfeitigen nnrt=

fd)aftlid)en :i3e,vebniigen be!§ 3ln^tanfdje!o begrünbet, unb auf meld^cm
feiner non beiben Xeilen ©djaben jn leiben bcfürdjten nuif?.

Örunemalb, 12. Sluguft 1896.
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ein- unb 2lu^fu^rrerfe^r ber ^bereinigten Staaten mit ^eutf^fanb
für bie ^a^re enbigenb am 30. ^uni.

a. Sinfu^r.

SBarengattung
1891 1892

i
1893 '^"'^ 1895

SBert in aRtUionen ^our.iv

a. 3 f I f r e i

:

Sü^er, Sanbfarten jc

Hanee
(E^emifalten, Sroguen, 5ärbftoffe . . .

Süngemittei
@ummt, Öuttaperd^a
,öaar

£»au5rat 2c

6äute unb %eUe
Äunftroerfe 2c

Dre
$apier=3to^tnatenaIien

^et^e unb '\ye\ic, rof)

Platin, rof)

JRücfeinfu^ren

Sämereien
Siere infl. ©e^ügel
2BoUe, ro^

3ucfer

Sonftige jollfreie 2lrtifel

b. 3oripfIic^tig:

SaumrcoUfabrifate
Sorften

Sucher unb Sanbfarten

liement

(It)emifalien, 2)roguen, ^färbüoffe . . .

Göen, Staf)! unb ^robufte f)ierauG . .

färben
gebern unb Slumen, fünftli* unb

natürlich

%iad)§, öanf unb 3utc unb gabrifatc

banon
grüc^te infl. 9Jüffe

©las unb r^Iasroaren

^olj unb £>ol3roaren

Sopfen
Suroelen unb Gbelfteine

Änöpfe unb Änopfformen
Äunftroerfe 2C

Seber unb Seberroarcn

Jlfal^getränfe

gWetali unb aJictaUmaren

nhifitinftrumente

Die
Rapier unb ^apierroaren

0,6

0,1

3,9

0,9

0,5

0,3

0,3

0,9

0.3

0,8

0,7

0,2

1,8

0,2

0,1

5,8

1,8

s,0

0,s

0,6

1,3

3,1

3,7

0,5

0,3

0,7

0,7

4,3

0,7

0,7

0,3

1,0

0,3

0,1

4,8

1,8

8,0

0,9

0,3

1,5

3,2

3,0
0,.'.

2,1
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SBarengattung

1891 1892 1893 1894 1895

SCert in SliilHonen S)oirar§

^else
SJeig iinb Slct^meOI

©eibeniuaren

©pief^^eug

%abat
2;^on=, ©teingut= unb ^orsellanroaren.

UI;ren

Sßeinc

SBoIIe unb SBoüroaren

Surfet"

2,2



Ikinm iHitteihingcn.

©c^toJciscrtfdje Ävaufcn^ unb UnfaUucrfidKi'mtfl.

^m Saf)rgang 1894' biefeö rsaf)vfnicf;eo ift über beu baiiinliiion Staub bcr
fcl^tpet5ienfcf)en Äranfen= unb Unfallueifid)enituj unb i[)rc 4?oi-i]cfd)id)ti- cingeljenb
berid^tet juorben. 2)ic »orberatenben 3(rbeitcu bcr uont ^unbcorate berufenen
Sttd^Derftänbigen erfuf^ren burd; bic uom fdjiueijerifdjen 3(rbeitcrbunbe unter bcr
Sigibe Don Ultramontanen unb £ocialiften inö Sßerf gcfetUe o"itiatiüc eine

ftarfe Störung unb längere Unterbrcd^ung. l'i'an roolite nic^to geringered, alä
an bie Stelle ber geplanten 3]erfid)erung eine nUgemeine S^olf^tranfcnpftegc auf
Staatöfoften fe|en. ^d) l^atte am Sd^fuffe ber oben genannten Grörterung
barauf ^ingetoiefen, ba^ ber Sieg einer berartigcn Snitiatioe bie eibgenötfifd)en

g-inan^en grünblid^ ruinieren unb bic Sd}iuei'i auf lange i^dt f^inauo für jcbe

focia[poIitii"cf}e !ilftion untäf)ig mad)en luerbe. 3sor einem foldjen Sd)idfal [jat

itun ber gefunbe Sinn ber grofjen i'Jeljrtjeit ber ^ikuölferung, unb inobefonbere

aud^ ber 2trbeiter, bas i'anb bematjrt. 2)cr 9(nfturm ber uercinigten ultramon-
tanen unb fociatiftifd^en Koalition im 3(rbeiterbunbe n)urbe befanntlid) gli'inu'iib

abgefc^tagen. 3:ro^ ^eifjem 33emür)en tjatte man nidjt einmal gan^ -10000 Unter«

jc^riften 5ufammengebrad)t. Gö tjatte fic^ aber in biefer 3f<' fli-'Kigt, baf? bic

Don ?Jationalrat Jvori'"' auGgearbeitcten Gntunirfc, fo mie fie bamal>j befannt

gegeben unb ben eingef)cnben 3jeratungcn ber (S'^-pcrtenfonimiffion ju (^irunbe gelegt

roaren, faum 2(u6fid)t Ratten, burdjiubringcn. 9luf ber einen Seite mar eo bie i>öi)c

ber 33erfic^erung5prämie, loctdjc grojjc !iU'ruf>5gruppen gegen ba\> projeftierte (MefcO

feinblid^ ftimmtc: 3u biefen f^Jruppen Mil)hc uor iillcm bie L'anbmirtfdjaft: auf ber

anberen gefiel ben ,5a^lreid)en l'iitgliebern ber feit langem frfjon im i.'anbc thiitigeu

freien Äranfenfaffen ober „.'oiilfögcfellfdjaften" bie il)ncn im (^efctjc angemiefcnc

Stellung nid)t, bann mieber crfdjicn lociten (^huppen bcr Mreio ber Serfidjcrtcn

ju eng ge5ogen unb bie oorgefe^ene Staat'Sleiftung },u niebrig. I^ie (rntunirfc

mürben uon i[)rem urfprüuglid)cn Skbafteur total umgearbeitet unb gelnngfen

in ber mobifi^ierten Raffung im September oorigen ^abretf nn ben ihmbeorat

Suriirf. Sie finb bann im vianuar bicfco ?\abrc';. mit einer beiilcitenbcn 3Uitid)aft

be§ (etjteren ueröffcntlidjt unb ben eibgenüffildien ;)Kiten uir ^U'fddufifaffunii über»

lüiefen morben. äl'enn fomit jelU uon „befinitiocu" unb „cnbgültigen" (intuuufcn

bie dlche ift, fo be^ief)t fid^ baö felbftncrftiinblid) nur auf bic Sanftionicruna feitenö

beo 33unbe'oratee. iüai- bic eibgcnöffifdje '-i^unbcoocrfammlung auo ben 'Itorlagcu

mad)en wirb, ba§ läfjt fid) im cinH'üicn (Vir nid)t lun-ouofehen. 9Iud) bad 5Mc«

ferenbum ftef)t nod) broOenb im .iMntergrunbc. 3^ie .^-»offnung, bafc fdjon in ber

> m. XVIII, !g(H
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bteSjäfjrigen 3u"i[cffion bie eibc^enöffifd^en 3?äte bte ©efelje üera6[d^ieben fönnten,
Ijat ftd) nid)t erfüllt. 33i§ jetU [)at bie nationalrätlid^e Hommiffion bie ©ntroürfe
noc^ in fo grünblicljer Bearbeitung, bafe ein3elne S'eile berfelben fd)on Ijeute ein

ftarf ueränberteä 3(u§fef)en fjaben. 3Benn alleä a,ut ge|t, rcerben bie 9]ürlagen
in ber Sejemberfeffion jur 3(b[timmung fonnnen. Sie raefentUdjen Seftimmungen
ber Giefetjentroürfe

,
[o roie fie ber 33unbe§rat in [einer 93otfd;aft ber SBunbeä*

üerfamntlung gegenüber üertritt, finb bie folgenben:

1 . Umfang ber 25 e r [ i d^ e r ii n g.

Xlnbebingt nerfidjerungöpfliditig finb alle unfelbftänbig erroerBenben ^erfonen
beiberlei ©efdjled^t^ üom jurüdgelegten 14. Seben§iaf)re an — ju i^nen gei)ören

and) bie Sienftboten — in allen auf fc^meiserifdjem 33oben befinblid^en Setrieben,

fofern nid)t bie 23efd;äftigung burd) bie Statur il)re<S ©egenftanbe§ ober im uorauö
burd) ben 2lrbeit'3üertrag auf einen S'^itraum von rocniger alä einer 2ßod)e be=

fd^ränft ift. 23efreit von ber 3]erftd)erung'5pflicl^t finb nur fold^e Beamte unb
3(ngeftellte in eibgeni3ffifd)en, fantonalen, ©emeinbe» unb anberen öffentlichen

Betrieben, nielci^e ein ^n^tefieinfommen von mel^r alä 5000 ^^rancö bestellen ober
beren 3(nftellung einen üormicgenb i3ffentlic]^=red)tti(^en GliaralEter beft|t. Unter
ber gleidjen BorauSfe^ung finb auc^ bie ©ireftoren unb l^öl^eren Slngeftellten

ber ^rioatbetriebe befreit. Sßer ^lüangsiueife franfenüerfic|erung§pfti(|tig ift^

gei^ört bamit and) ber Unfalluerfid^erung an unb umge!e[)rt. ä)ie Qal)l ber
obtigatorifd^ 5u 3?crficiöernben mirb auf runb 600000 bered)net. 3Son biefen finb
fd)on fjeute ca. 195000 bei ben freien ^iranfcnfaffen Derfid^ert.

3m 25ergleid; mit ber beutfdjen unb öfterreic^ifc^en Berfid^erungggefe^-
gebung tritt bie worftcfjenbe f^-affung fel^r oorteilfjaft l^eruor. S)er Umfong beS
obligatorifd^en 35erfid)erungöfreifes roirb non uorn()erein miiglid^ft meit gebogen,
einer etappen= refp. gruppenroetfen ©riDeiterung, raie fie unter mannigfa^en
Steibungen unb ©treitigfeiten ber ^ntereffenten fid^ in S)eutfd^lanb oolljogen, ift

non uornljerein an?-- beut 3[Bege gegangen. Sjor allem aber bebeutet bie Qbentität ber
obtigatorifdE) 2]erftdjerten in i^ranfen» unb Unfalluerfid)erung einen großen ^ovU
fd)ritt gegenüber ben auölanbifd^en 9Kuftern. S)a ferner bie Unterfc^eibung
,iiuifd)cn Betriebt» unb anberen Unfällen fortfällt, bie Unfaltüerfid;erung fic^

iiielmel)r auf Unfälle jeber 3(rt erftredft, fo ift einer raeiteren Unfid^erl^eit ber

Boben entzogen unb ber Berfidöerte in eine n)eit beffere ^ofttion gebracht. Be*
tragen bod} bie 5iid^tberufgunfälle nad; ber Unfallftatiftif über bie 3ci[)re 1888 big
1891 in ber ©d)it)eis immertjin 21 "/o ber ©efamtunfälle.

S)urd) 9JJel)rl)eit§befd^luB ber Berfidjerung^gemeinbe ober aud^ burd^ ®nt=
fd)liefeung beä Äantonö fann bie BerfidE)erung5pflid)t auägebel^nt raerben 1. auf
bie in feinem bauernben 3lrbeit'§t)ertrage fteljenben 3::agelölöner, 2)ienftmänner
unb äl}nlid)e abrcedjfelnb im Sol^ne Srittcr arbeitenbe ^erfonen, unb 2. auf
bie felbftänbig ermcrbenben 3lngel)örigen ber |)au§inbuftrie. 3Bäl;renb bie S'^lji

ber unter bie erftcre ittaffe fallenben Seute Derf;ältniämäfeig flein ift, l^anbelt eä

ftd) in ber .^ausinbuftrie um etroa 100000 ^erfonen. Dbmofjl gerabe i)xev bie

Berftc^erungöbebürftigfeit, jumal bei ber gegenmärtigen burd;iüeg trüben Sage
ber fd)niei5erifdöen |)(iuäinbuftrie, im ganjen genommen ^roeifelloä uorliegt, t)at

man hod) non bem unbebingten generellen Berfid^crunggjmang 3(bftanb nel^men
5u muffen geglaubt. Sie Botfdjaft beö Bunbc'5rateö fprid^t fid^ fel^r eingei^enb
über bie ©rünbe au§. ©§ fel)lt neben ber überaug flüffigen ®ren,H' äroifdien

felbftänbiger unb unfelbftänbiger Befd^äftigung unb bem pufigen SBerfifel be§
2(rbeit5Dcrf)ältniffeg l)icr oielfad) ber ftäiibige 3lrbcitgeber ahi ber für bie Qn^I^mg
ber Berftd;erungäprämie .'paftenbe. .'pier 'fonnte liur bie ©emeinbe fubftituiert
werben unb iljr mufUe man e§ überlaffen, bie Berfid^erung§pf(id}t für bie eine

ober bie anbeve ©ruppc ober für alle l^ier in Betrad)t fommenben Slrbeiter ou§=
äufpredjen. Qu crrcägen mar and), bafj immerl^in bie Berl^ältniffe tu ben ein=

seinen Sanbe^ggegenbeii fc[)r uerfd^ieben finb.

hieben bem Äreife ber unbebingt ober ftatutarifd; nad^ (Srmeffen ber Ber*
fidfjcrung^gcmeinben o b ligatorif d) Berfid;erteu fcnnen bie ©ntnnirfe bie frei=
Uli II ig «erfid)crten. Boii bem Beftreben auögc^enb, bie Berfidjerung möglidE)ft

üielcn 5ugänglid) -^u madjen — gel)t bod; in' ber ©djmeij ber Sßunfd^ cielfad^
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gerabe5u mä) einer SSolf^üerftd^erunc? — ftnb bie Seitritts6ebingunc^en möi^lic^ft
liberal geiteüt. ©egenüber ber ^KtersgreniC oon 35 o-ahren in bcr öi'terreitf)'iid)en
Atranfenoerftc^erung unb ber ftatutarii'c^en Sefc^ränfung bes beutfc^en (^efc^es:,
bas bctbei aitc^ nur «ßerl'onen mit nid)t me^r als 2000 "iW f. einfommen juläfet,
fann fi^ in ber ©c^roei? jebermann ber $erficf)erungegemeinbe feines 2Bof)norte§
anfc^IieSen, fofern er geiunb ift unb ha^ 2{[ter oon "4o ^a^rcn nocf) nidjt erreicht
f)at DJtan i)at aud) bei biefen freiroiUig 35eri'i(^erten bie ^bentität beö S8er=
fic^erungsfreifeS in Ärarfen- unb UnfallDevficf)erung faUen gelafien, b. i). nid)t
Derlangt, baß, rcer bas ^ebürfniö füf)lt, ber aranfenoeruc^erung betuitreten,
fit^_ barum auc^ gegen Unfall cerfic^ern muffe unb umgefefjrt. :rsn ber UnfaU=
Derficf;erung§Dorrage ift bie freiwillige 5!erfid)erung- 'iroar noc^ nic^t fpecialifiert,

fie fann aber jeben Stugenblicf nad^ iöebürfniö beni 3ia^men beo Öefcfces ein=

gefügt rcerben. ©ine weitere ©rleid^terung ber i^erfidierungsnabme bietet ben
SSerfid^erungstuftigen bie ajJöglic^feit ber i!oII= ober audE) nur ber .'öalbuer»
fid^erung. 2)ie (entere geroäf)rt lebigtic^ Äranfenpflege, nid)t aber Äranfongelb.
Ser ©efe^geber ^at ^ier üornefimlic^ bie Äinberüerfic^erung im 3Uige, iresbalb
aud^ ^ier bie g-irierung be§ 3Kinimn(a[ter§, bas für bie fonftigen "freiunlügen

, Serfi^erten roie bei ben obligatorifd^en 14 ^ai)xe ift, fortbleibt. önUiüerfid)erte
2Öi3c^nerinnen follen, rcenn fie mtnbeften§ fed^s 3)Jonate lang Prämien sal}len,

mie bie obligatorifc^ Sßerfic^erten 3lnfpruc^ auf mäßigen Grfal^ ber iloften bea
geburtsfiülflic^en Seiftanbes ^aben.

2. 2)ie Drganifation.

Sie 5eigt überall ba§ Streben nac^ möglic^fter Solfstümlic^feit, b. l). 2(rbeiter=

freunblid^feit unb Ginfacf)^ett. 5^ranfen= unb Unfalloerfic^erung finD organif(^

möglic^ft na^e gebracht unb erleichtern ficf) gegenfeitig i^re 2Uifgabe. 3ln eine

DÖUige ^ßerfc^meljung beiber, rcie fie nielfac^ geforbert roorben, fonnte natürlich

ernft^aft nii^t gebac^t raerben. Sie Hranfenoerfic^erung braucht tleine, leid)t

überfe|bare Waffen mit möglirf)ft großem ^ntereffe ber Sßerftc^erten an einem

pefuniär günftigen ©rgebniffe beä Setriebe?', ba nur fo ber Simulationsgcfa^r

roirffam entgegengetreten werben fonn. Sie Unfalloerfidfierung bagegen fann

unb mu^ ben ©runbfafe eines möglid^ft großen S^erfic^erungstreifes fd)on roegen

ber SSerteilung bes fdiiceren S^üfifo^ jur Slntcenbung bringen. 5" i^er Äranfen=

Derfic^erung SelbftDertoaltung unb Selbftbetrieb ber a3eteiligten unb örtlid}c Se=

centralifation, in ber Unfallo^erfic^erung centratifierter Staatsbetrieb, eine einzige

große, Don Staatsbeamten geleitete unb beauffic^tigte Sanbesanftalt mit felb=

ftänbiger, eigener $erfönlid)feit. Sie Crganifation gipfelt in bem eib =

genöffifd^en Serfic^ erungsamte, ba§ nac^ bem (gntinurf feinen SU< in

ber Sunbes^auptftabt 33ern, nad^ bem S3efd)luffe ber nationalrätlicben «omniiffion

jebod) in Sujern ^aben foU. 3^m sur Seite fteljt ber eibgenöf fif d}e i^ev

fic^erungsrat, beffen ilHtglieber feine ftaatlic^en Beamten finb. Gr wirb auf bte

Sauer Don 3 ^a^ren com Sunbesrat ernannt, 3 ber 6—10 DJJitglicber ftarfen

^Korporation muffen ben Slrbeitgebern, 3 i^en i^erfic^erten entnommen werben.

Sas 3]erfi(^erung5amt übt aud) bie 2luffid)t über bie Crgane bcr fclbft=

Derwaltenben Äranfenoerfic^erung, über bie » erfidjerungstretfe, bie «er»

ficberungsgemeinben unb bie Söetriebsfaffen. «erftc^erungsgcmeinben

mit felbftänbiger ©emeinbefranfentaffe foUen minbeftenö 2000 (rinwol)ner

^öMen, ©emeinben mit geringerer einwo^ner5a^I ^u einer Äaffc uifanimengclcgt

werben. Sen Setriebsfranfenfaffeu ift nur eine fubfibiäre 3JoUc uigcbad)t.

Sie finb notwenbig wegen ber mit manchen ^Betrieben cerfnupften bcfonbcrcn

erfranfung5= unb' UnfallgefaE)r. Sn foldjcm }yaüt fann bcr Unternel)mer_ utr

©rünbung einer eigenen iöetriebsfaffe gezwungen werben, au* lücnn bic lonjt

für 33etrieb§franfenfaffen erforberlic^e 9JJinbeft,^al)l üon 100 Ji>eni*erungö.

Pflichtigen nic^t Dor^anben ift. SBo eine folcf)e itane bie ©cmcmbefafie bagegen

^^^"^^ßin Äerige?Äapitel ber Drganifationsfragc war bie Unterbringung bcr

^abtreicben Dorf)anbenen freien Äranfenfaffen, wie fc^on eingangs angebeutet

worben ift. Ser grunblegenbe 2(rtifet ber SunbesDerTaiiung rertangt ausbrurf»

lic^ i^re Serücfficfi' igung. 2Bie foüen fie neben ben neu gefc^anenen onentlic^en
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Waffen fuiifttonieren? Sie oppofitioneße 2(r6etterfd)aft mbd^te am liebften bie

ganje S^erfidjening auf ber ©runblage ber alten freien Äaffen aufbauen unb ben

neuen ©cmeinbefaffen lebiglic^ biejenigen 3)erfid)erunge;pf(id;tigen aufbürben, raeld^e

jene au^ pefuntären ©rünben nid}t gerne nehmen. Dppofition unb ^unbe§rat finb

l^ier trol^ rceitein (Sntgegenfonnnen beö lehteren in ben neuen umgearbeiteten ©nt=

roürfen von einer (Sinigung noc^ tueit entfernt. 3Iacl^ ber bunbe§rätlid)en ?5or=

läge tonnen bie ber 33unbeäauffic|t unterworfenen freien Waffen fid^ a(ö fogenannte

eingefcb rieben e i^affeii an ber 3'^'i'm^i'erftci^erung beteiligen, fofern fie

ben S>erfid}crten minbefteng basfelbe unb auf bie gleid^e Sauer leiften, rcie bie

öffenttidjen Ärantenfaffen, unb fofern fie meiter fid) and) in S3e3ug auf bie

Seiftungen für bie UnfaUuerfidierung jenen gleidifteüen. Stl^ eingefd^riebene

klaffen r)aben fie bann im ©egenfal] ju ber früheren gt^ffuns '^^^ Gntroürfe

foiDof)l 9(nfprud) auf ben 33eitrag ber 9(rbeitgeber alä aud) auf bie »orgefetjene

58unbeöunterftül5ung. ^a, and) nid)t eingefdiriebene freie i^affen mit minber=

raertiger Seiftuiig foßen ben 33unbe§5ufd)ufe für alle biefenigen if)rer fcl^meijeri^

fc^en 3}JitgIieber empfangen, benen minbefteng ba§ geleiftet rairb, rcaä bie .'öa[b=

üerfid^erten ber i3ffentli(^en J^affen beanfprud;en fönnen. Sie günftige ^ofition

ber freien Haffen tritt inö f^elle Sic^t, luenn man bebenft, bafj if^nen ein 3lu§=

mal^Iredjt unter ben Stufpinel^menben 5uftcf)t, wäfjrenb bie neuen ©emeinbetaffen

jeben ä>crfid)erungöpf(id)tigen aufnetjmen muffen. Sie 53eftimmung ber @efe<5=

Dorlage, ba^ ben freien Äaffen bie (Sigenfdjaft einer eingefd^riebenen Äaffe

n)ieber entsogen merben fann, fobalb bie ijffentlid^e ilranfenfaffe gefätjrbet er=

fdE)eint, beud)t unö bafjcr fel)r felbftDcrftänbli^. ©teidfiroot)! f)at bie national^

rätlidfie Komntiffion, uiäf^renb fie fid) fonft mit ber Konftruttion unb 5-ormu=

Iterung ber etngefd^riebenen Äaffen einoerftanben erflärt, befd)Ioffen, bafe nac^

ben 3Sorfd)[ägen ber „Federation Genevoise des societes de secours mutuel"

bie ©jiftens einer eingefd)riebenen itaffe n i d) t bauon a5f)ängig gemad)t roerbe,

ha^ fie feine öffentliche Äaffe gefäfirbe. Sößaä bann aber, luenn bie ©emeinbe=

faffe burd^ bie Äonturren.^ ber freien eingefc^riebenen Äaffe, bie t^r nur ben

pefuniär unrentablen 3lusfc^u^ ber S3erfid)erung6pflid)tigen gelaffen, leiftungä=

unfät)ig geioorbenV SBa§ foU bann au^3 benjenigcn inerben, bie jroar bem 33er=

fid^erungäjroange unterliegen, aber bei feiner freien Äaffe anfommen fönnen?

3. Sie Seiftun gen.

Sie Äranfenüerf id^erung geiwäbrt iljren 9JJitg liebern nom beginne ber

ßranfl^eit an unentgeltlid; är^tlidje '53cl)anblung unb Slrsnei nebft ben üblid^en

Heilmitteln, Srillen, 33rudjbänbern, unb bergl- auf bie Sauer eineg Qal^re^

unb ebenfo lange uom britten ilranfentage an ilranfengelb im Setrage üon
groei S ritt ein beä für bie ^rämien3al)lung niafjgebenben 3;agegDerbienfteö,

wobei ein 9JJel^rbetrag beäfelben über 7'/2 %v. nid)t in 5öetrad^t gebogen roirb.

SBei nur teitroeifer @rmerb§unfäl)igfeit rairb bie Hranfenunterftü^ung entfpred^enb

gefürst. Sag l)öd)fte Äranfengelb beträgt fonad; pro 2:ag 5 pr. Sa ba§
Äranfengelb aud^ für bie Sonntage gejatjlt rairb, fo gebt eä t^atfäd^lid^ in ben
meiften "eVÄlten nod^ über bie sraei Srittel beä 2lrbeitslol)neä l^inau§. Siefeä
Äranfengelb tann raeber gepfänbet nod) mit 33e)d)lag belegt, raeber in ben
Äonfurg fleöogen nodt) uor ber ^'^^'[""S abgetreten raerben. Sagegen ift bie

©emeinbefranfenfaffe befugt, ba§felbe ganj ober teilroeife ^um Unterf)alte beä

Äranfen unb berjenigen ^^erfonen, raeld^e er 5u unterl^alten l^at, ä" üerroenben
unb fo bie Slrntenpflege ber ©emeinbe ju entlaften.

Sie Unfalluerfid)erung beginnt mit iljren Seiftungen fd^on nad^ einer

Äarenjjeit non 6 SBod^en unb gemäljrt für bie Sauer ber ©rraerbäunfä^igfeit
unentgeltlid^e 5?ranfenpflege unb ein 5?ranfengelb im Umfange be§ Don ber

Äranfenfaffe geleifteten, bie aud^ biefe 2lufraenbungen für SRed^nung ber Unfall=

öerfidEierung ju übernel^nten bat. Sie 3?ente bei' eintretenber gänjlid^er ober
teilrceifer Snüalibität auö Unfall beträgt and) f)ier im 9}Jajimum jraei Srittel
beä Sol)nau'5falleg. Gin 9(ntrag beg focialiftifdjen 9fationalrat§ 58ogelfanger in

ber notionalrätlid;en Äommiffion, für totale Snüalibität bie 9fente auf 100%
be§ 2;age§üerbienfteä ;^u fixieren, ift bem Snbuftriebepartement sur Prüfung unb
33ered)nung ber finan3ietlen g-olgen überraiefcn raorben. '^•nv ben 2:obeäfall erljalten
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bie ^intevbiiebenen eine 5iente in ^srojenten beo 3af}rclDevbienfte§: bie SBitiüe

i^ l""L^?^^ °^^^ '"'^ 2Bieberüer^eiratunq .SO^'o, ber erroerb^unfä^ige Sßitroer
ebenfo 20^0, jebee (jinterlaffene itinb biä ^um 16. ^afjre 15 »/o, loenn aud) ber
anbere felterntetr fttrbt, 25 «/o, Sßerraanbte in auffteigenber ifinie unb foldje @e=
Id^rcifter, ioeld)e bas 16. ^ai)t nod^ nic^t evveidjt ^aben, 20»/o. S)ie @ei'amt=
fumm^ ber an fold^e Hinterbliebene aus5U5arj[cnbcn 3iente foU iebod} bie §ä(fte
bes :yaf}re§oerbieufteg nidit überfc^reiten. S)em iserfid)erun95amte fter)t ba§
ated^t 3U, ^Renten für im 2(ug[anbe tDof)nenbe a3ered)tiqte abä'ulöfen. '2tuc^ in=
(änbifdie Jtenten bi§ jum ^Betrage von 100 g-r. fin^ beni JRentcnaugfanf unter=
raorfen, größere jebod) nur auf 2lntrag ber ^öeredjtigten. 3ur 33emeffung ber
S^enten, be^ie^ungsroeife Äranfengelber unb ebenfo ber '^irämien roerben 9 \ioi)\u

hauen gebilbet, bie in ber niebrigften mit 1,20 gr. unb in ber ^öd)ften, inie

frfion bemerft, mit 71/2 5-r. gur Serec^nung fommen. 311^ ^a^re^oerbienft rcirb
ba^ breil^unbertfoc^e ber betreffenben Älaffe angenommen.

4. Slufbringung ber ffliittel.

Sie g^rage bilbet natürlid) ben 33rennpunft ber iJisfuffion in ber S3e=

Di)Iferung, in ber treffe foaiofjl raie in ben parlamcntari|d)en Äörperfd;aften.
2?on i§rer 33eantn)ortung ijöngt jebenfaUs haQ @d;idfal beg geplanten 3]er=

fic^erunggraerfeg in erfter 3teif}e ab, inobefcnbere aud) ber SUiogang be^ iHeteren=

bums, bas ben ©efe^en ftd)er beoorfte^t. S3or allen -Singen wirb ber 3Jtobu§

nod^ ?iU finben fein, ber aud} ber Sanbroirtfc^aft unb beut .Hleingemerbe bie

3Serfid)erung acceptabel mad^t. Tiadj bem Urteile tjeroorragenber Sadjuerftänbiger

unb ^raftifer fann auc^ eine 33elaftung, mie fte bie gegenroärtigen ßntiDürfc Dor=

fef)en, uon ben genannten Äreifen ol)ne fd)n)eren S)rud' nic^t getragen werben.

(Sine feparate llnterftütjung burd; Srl)öf)ung bes Staatsbeitrages für biefeWruppcn,

mie foid)e bem erften ©nttourfe gegenüber Don ber Grpertenfümmiffion für bie

Sanbroirtfd^aft Dorgeferlagen rcurbe, l}at fid) bei nätierem Qufeljen ahj unburc^=

füf^rbar erroiefen. 3^ie nationalriitlic^e Äommiffion Ijat bei ber au5fd)laggebenben

Sebeutung biefer %taQ,c jcht eine eigene Subfommtjfion jur Prüfung unb Söfung

berfetben eingefe^t. '^enn man 5u feinem Jiefultate fommt, fo mirb nic^tä

übrig bleiben, alä eben gaui allgemein ^ie Seiftungen ber ^erfid)erur:g l)evab=

5ufe|en, roomit natürlid) aud; bie 33eiträge fid} ermäßigen luüröen: fo inö=

befonbere ba§ 5?ranfengelb uon iioei dritteln be5 S;age§üerbienfte'3 auf bie .'öälfte,

roie in 5)eutfd)lanb. ^sn ber Unfallüerfid}erung ift in biefer Dfotlage auc^ an

eine ^eransie^ung be§ 2(rbeiter§, ber nad} ber bunbe'5rätlid}en Vorlage l}ier frei

au§get)t, gebad}t raorben. ©0 l)at bie Selegiertenoerfammlung ber öfonomifc^en

unb gemeinnützigen Öefellfc^aft in S3ern einen berartigen ^'orfd}lag gemad}t.

3lllein man mürbe bamit sraeifellog aus ber Scilla in bie 6l}ari)bbie geraten.

Sie 2(rbeiterfc^aft mürbe ein berartige§ @efe^ ju ^-aüe bringen, unb metner

9}ieinung nac^ mit gutem ©runbe. SBürbe fie boc^ burd} ein fold}eg i8erfal}ren

fd)led)ter bafte^en ai§ unter bem gegenmärtigen öaftpflid}lgcfet?, bas ben 2hbeit=

geber für bie ganse .öoftpfrid}t auffommen läßt unb tliu üerpflid}tet
, für bie

Sauer ber 2(rbeitgunfä^igfeit nid)t blofe ämei Srittcl, fonbern ben ganzen Jage^

barer Sobn, nid}t aber ber SBert uon 2ol}n unb Äoft m 2lnfd}lag gebrad}t

mürbe. Surcb folc^e au§nal)märaeife «perabfe^ung ber länblicben unb_!letngemerb=

lieben arrbeiter in eine niebrigere nur bem 33arbe5ug biefer ^^er1td}erten ent=

fp?ecbenbe Älaffe mürbe natürlich aud} bie 6öt}e bes Mranfengelbeö unb ber

UnfaUrente f}erabgebrücft merben. 2tber beffer etmaä als gar nid}ts, mcnn nun

einmal mirfttd) non biefen SerufSgruppen bie normale ^ramie nid)t aurgebracjt

roerben fann, unb menn ferner ein befonberer 53unbe5',uid)ut3 Jrer untl}unlid} ift.

Sie 2anbroirtfd}aft uorläufig ganj auS bem Siabmenbcr 5bernd}erung 3" laj^en

bagegen ift uon intereffierter Seite ber ftärffte ^^roteft eijoben JJJan berurc^tet

Sl nicbt mit Unrecht, ha^ bann ber 2lrbeitermangel beo platten üanbes ftc^

noc^ uerftärfen unb ber SH i" i-ie ©^äbte fic^ ucrgrotsern mürbe.
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dlaä) ber Sßorlacie be§ 33unbegrateä be^ie^t bie Äranfen!affe sunäd^ft

für jebes 9)litcilieb ticn fügenannten 33unbe§i-appen, b. l). einen 9Jappen (dentime)

für jeben Xüq ber 5JUtiiriebfd)aft, gleicf) 3,65 gr. pro 5«f)r- ^ie eigentliche

5ßrämie unrb jiüifdjen Strbeiter iinb 3(rlieitgeber geteilt unb ift von le^terem,

ber für ben ©ingang f)aftet, an bie i^affe ju sa[)len. Sie Prämie barf 4 <>/o

be§ 2:age§uerbtenfte§ nid)t überfteigen. gür bie burd) Söefd^Iu^ ber $8erfid)erxtngä=

gemeinbe xierfid^erten Sagelöl^ner nnb fetbftänbigen vausinbuftrieUen I)at bie

©emeinbe einzutreten, fofern bie a^erfidjevten im 9iüdftanbe bleiben. 2)aö gilt

aud) von ber Unfallnerfic^erung. Sie .'öalbuerfidierten follen in ber Siegel alle

bie gleid^e ^U-ömie 5af)[cn, nur au'onafjni-Sroeife finb 3[bftufungen nad) 05e[d)(ed)t,

2llter unb anberen fad)lid^en ©efidjtöpuntten ^uliiffig. ©ie bejabten im 3JiaEimuin

ben für bie unterfte iilaffe ber i^oKuerfici^erten normierten Beitrag. SJeid^en bie

Prämien unb aud^ bie uortianbenen Sleferoen nid)t auö, fo f)at bie ^Berfidjerungä»

gemeinbe für baö (Veljlenbe eiiijufteben , eine öeftimmung, bie in ber nationa[=

rätlid)en Äommijfion fcljr angefod)tcn, aber faum ju uingeljen fein loirb. Sie
©emeinbefaffen finb befugt, 3um l^ioecle gegenfeitiger Sedfung gröfiere 3{eferoe=

üerbänbe ju bilben.

3n ber Unfalloerf id) erung luirb bie Prämie in ber übtidjen 3öeife

nad^ ber ©röfee ber Unfaltgefatjr (®efaf)rentarif) unb bc'3 2:agefoI)ne§ (2of)nfIaffe)

abgeftuft. Ser 33unb jatjlt V-i berfelben , ^k ber Strbeitgeber. 3(ufeerbem t)at

ber 33unb aud; bie gefomten 3?eniialtungöfoften ju tragen, ^ei ber greitaffung

beg 9lrbeiterS ift nid}t au^er 3(d;t 5U laffen, bafe alle Unfälle mit einer 6r=

roerböunfäfjigfeit uon nid^t mel)r al§ 6 2ßod;en ber Äranfenfaffe jur Soft fallen,

an bie ber 9(rbciter bie iQäl^te ber Prämie 5U leiften f^at. 9iun betragen aber

bie innerfjalb 6 9Bod)en gel^eilten Unfälle ntd)t weniger al§ 83 % ber @efomt=
ja^t. 9Jian wirb alfo tl)atfäd)lid) nid^t fagen fönnen, ba^ ber fdiraeiäerifdfie

9lrbeiter jur Unfallentfd)äbigung nid)tö beizutragen Ijabe.

Sie ©efamtbelaftung ber' ä'erfidjerungggefet^e ift auf 25260000 %v. be=

redjnet morben. Saoon entfallen auf bie Äranfenoerfid)erung 61 ''/o, auf bie

Unfaltoerfidierung 39 ^/o. ßä l)ätten bauon aufzubringen:

bie SIrbeitgeber . . 13 092 000 ^r. = 52 "/o

bie 3(rbeiter ... 6 545 000 = = 26 "/o

ber 33unb .... 5 623 000 = = 22 0/0.

Sa biefe Äoftenaufftellung fid) lebiglid) auf bie 3a^l ber 600000 o6liga=

torifd^ 95erfid;erten be3iel)t, rcobei bie ftatutarifdje SJerfidjerung ber $auö=
inbuftriellen unb Jagclöljner ebenfo roenig mte bie freiwillig i^erfid^erten in

3lnfd^lag gcbrad^t finb, fo rcirb fid) tbatfäd^tid^ bie 33elaftung ber 33unbe5=
finanzen rceit Ijö^er ftcllen. ©enaueg fann l^ierüber natürtii^ nid)t gefagt
Jüerbcn. Sie Popularität ber SBerfidjerung unb ba-S 2;empo il;rer 3luöbreitung
tann niemanb oorauöfeljen. Unter ber 2lnnat)me, bafe bie ©efamtzal^l ber SJer-

fidjerten in ben nädjften Secennien ca. 1 SJtillion betragen rairb, loie funbige
©tatiftifer bered^net l^aben, fommen bie fäl^rlic^en 53unbe§teiftungen auf bie

§01)6 Don ca. 7 333000 ^-r.

©benfo menig roie bie intereffierten Parteien, bie Slrbeiter unb bie 2lrbeit=

gcber, über bie S5erteitung ber Seiträge ZH. einer abfd^lie^enben Sinigung bis
je^t gefommen finb , ebenfo roenig l)errfd)t Übereinftimmung barüber, roie biefe

für bie eibgenüffifd;en 5i"fl"3e" "ic^t fteine ©umme aufzubringen fei. Sag
@infad)fte rcäre bie ©infül^rung beö 2:abafmonopol€, unb bazu roirb e§ anä)
roof)l fouuuen, trol5 beö ftarfen SBiberftanbeg, ben basfelbe in ^aijlvtid)tn Äreifen
ber 93ei)ölferung ftnbet. 3lber bie oerrounbbarfte ©teile ber üorliegenben Sßer=

fidjerungggefe^e liegt meiner aJJeinung nac^ nic^t einmal in ber Sedung§frage
ber 93unbeäzitfd^iiffe, fie finbet fid) in tien Slnforberungen , roelc^e baä 3Ser=

fidjerung^roer! an bie Dpferroilligfeit unb Seiftungöfraft ber ^Beteiligten, ber
Ätaffen unb ber 33erufögruppen, ftellt.

3ult 1896.

"

g-. 3}ergl)off=Sfin9.
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3)er %vbt\t^na(i]ti)d^ im Serliuev S?vauöcit)evBe»

SBenn gernbe im 53vaugeiDer6e mit nvbeiterfreunbtid^eii 3Ir5eitsnacriaieiien
ejpertmenttert roorben ift, [o roirb btt§ teilö au^ ben enifond^nrafter biefer 3n=
buftne surucf5ufü^ren Uin, tcilö auf bie buvdj günftiiie (S^ancen gefraftiqte 3(r=
betterbetüegung bei nod^ worf^anbener g^ü^htng sroifc^en 3(rbcitgc[ier imb 3h-6ottev
auö ber mije ^urücfliegenben 3eit be§ Älcinbetriebe, enblirf) auf bie fociarpoütifc^e
©efinnung ber für)renben^er)önricf)feiten,tus£iefonbere bes 53raueveibire{torg9Jöficte.
Sie Söeroeguug ber Srauergefellen unb ber «errtncr.33ierboi)fütt uon 1894 ift an
früf)erer ©teile biefeä 3of)rbucf)^3 (1896, §eft 1, ©. 261 f.) gefc^ilbert unb babei
eine ©rgänsung ber bortigen Sarftellung nacf) ber Seite be§ 3(rbeitGnac^iDeife6
in 2tu§fid)t geftellt luorben. 5)iefe Crgänjuiig fotgt f;ieri. Sie fjat in erfter
Smie ein felbftänbigeä ^ntereffe, unb foU anfnüpfenb an früfjere (Svövte--

rungen (i'^a^rbuc^ 1895, S. 634—655) ^^eigen, raeldje bominierenbe 53cbeutung
im focialen Seben ein ausgeicac^fener 9(r6eitQnadE)n)ei'3 qeiuinnen muf;, ober and)
rcie fd^mer er ricfitig fonftruiert roirb. 2)er Äampf um ben 2(r6eitgnarf}roei§ ift

nid^tö anbereö alä ber Äampf um bie fociale 9Jfacf)t.

Unfer Qntereffe rietet fid) auf Strbeitönac^roeife, bie yon 2(rbeitge6ern unb
Slrbeitern gemeinfam üertrattet raerben. Über bie einfd)Iägigen iüerfudje im
83raugemerbe auBerl^otb 33erling roei§ id; faft nichts ju beridjte'n. 3la<i) Sluöfage
ber (arbeitgeberfreunb(id^en) Sunbe^^eitung beutfc^er 33ranergefelten maren bis

gegen Snbe 1894 in 33crtin, öamburg unb anbermärts mit 2(rbeitönad)uieifen

fd)Iecl^te ©rfal^rungen gemad^t morben, roäl^renb in 2)re§ben über bie Grrid)tung
eineg gemeinfamen 2(rbeit§nadf)meifes werl^anbett raurbe. 2(uf bem im t'Jiai 1895
in 93erlin abget^altenen 9. SSerbanb^tage beö (flaffenbemulten) (Jentraloerbanbes

beutfc^er 23rauer mürbe fonftatiert, „bafj nur ganj auSnafjmQroeife bie 2(rbeit§=

nad^meife in Ä^änben ber 2trbeiter ftnb. Snfotge ber Sisfuffion mürben bie

2lnträge, mit §ütfe ber ®eraerffdf)aft§farteUe in allen Orten 2(rbeit§narf)meife ui

errid^ten unb ferner bie 2lrbeit5Dermitte[nng 5U centralifieren", mit 9iüdfid)t

auf bie ungünftige Äonjunftur unb bie nodE) unentroidelte Crganifation für ben

nöd^ften Sßerbanbetag jurücfgeftellt-. 2tuf bem 10. S^erbanbstage in "iiJiündjen,

93(ai 1896, fd^eint aber ha^ 3:i)ema üoUenbä unter ben 2^ifd^ gefallen ju fein,

obraol^I bie 2)JitgIieber3af;I Don 5700 auf 7400 geftiegen roar^.

2Iud^ für bie ältere 3eit beo berliner Diacfjroeife^ ift es infolge beö 2:obe§=

falfg beö ^Jfad^raeisDerraalterg nid^t leidet, fid) .^u orientieren. 2Bie frül^er uieU

fad^ mit Srauer^erbergen 2lrbeitsnad^n)eife oerbunben maren, fo fdjeint aud) in

Serün nor 1890 ber ©iefefd^e 2(rbeitsnad;iDeiö ein fotdjeö Unternefjmen geroefen

äu fein. S)ie Hauptrolle fpiette aber baö 3"fpred)en ber 2lrbeit5tofen. 3)a nad)

alter Sitte jeber 5ufpred;enbe Wefelte einen g-reitrunf befam unt) bei ber @e=

tegenl^eit gern alte 93efanntfd)aften erneuerte, fo raurbe bte§ a]erfnl)ren ben

Öroprauereien läftig. ®5 ift a. a. D. fd^on berid^tet morben, mie im 3«^re 1889

bie berliner ^Brauereien otine »orangegangenen Streif eine Sifte üon 5-orbe=

rungen unterfd&rieben, unter benen aud; bie Grric^tung eineö Gentralarbeits-

nac^meifes, einer Gentralt)erberge unb eineö au?> 14 2lrbeitncf)mern beftel)enben

„Ginigungöamtö" (jur SSermaltung beö 9?ad^roeifeö) figurierte. 2(m 5. 2lpril 1890

foUte bie SemiHigung in Äraft treten. 2(ber gerabe über ben 2(rbeit5nad)meiö

einigte man fi^ nid^t, unb ber grofee Streif brac^ auö, uon raeldjem ber Hlaffen=

gegenfa^ im S3erliner Sraugeroerbe batiert. 2rm 21. 2lpril traten faft aüc

grölen Brauereien 3um „25erein ber ^Brauereien a3erlins unb ber Umgegenb',

bem fog. 3iinge, mit fpecieüer Spi|e gegen ben (im «orjaf^re m Hamburg auf=

1 S)ie bort annegeBenen Guelfen finb auä, für biefertjamia^ 1jcnul3t niorbcn. Öeröor.

jufieten ift- Wöfitf e, 3)a§ ©nbe bc§ 5Bterl)ot,fott§ unb ber m-beitönod) »et.; bor a'crhncv

&ercien iUeufjifdje Sal)rtü(|cr 1895, ®. 312, unb Dr. Jrcun b 2er Ülri.c.tönarijiuetÄ ,m

berliner ^Vam/eraer6e, Sociale S^^ 7. SioöemBer 1895 öerrn Dr 5.reunb üerban e trt)

S miinS IS öen- Dr. Strube f,at anä) bielmal ba§ 5Jlanultript in ber rruljeren

^"''
^Ereft^onbenaWatt ber ©enerattommiffion ber @e»üer!ftf;aften S)eutfd;Ianb§,

20. DJlat 1895.
3 göenbort, 15. ^unt 1896.
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gefommeneii) 33ier6oi)fott .^ufflinmen. ^n bev Xf)at lüurbc furj barmtf bcr erfte

33ernner Sierbotjfott 5111- Unterftüljuinfl bes Streif Don ber 33erliner 3(rficiter=

frf)aft bec^onnen. „9(in 1. ^uii 1890 mürbe ber 33oi)fott ber berliner 33rauereien

a(5 Iieetibet erftärt unb ein Gentratarbeitonac^iuet'^ in ber ^erufafemerftrafee 66

eröffnet." Sic 2lrtieiter fiatten ciefieot. „Sds totr im ßal^re 1890 fe[;r n)eit=

(^et^enbe gitgeftänbniffe (^enmdjt [)äben," fachte 1894 ber 3)ireftor ber ^^at^en^ofer-

33raiierei 6'olbfc^niibt, „tjaben nur t^cc3[aubt, bnntit einen bauernben gi'i'^i'cn 5"

fdjoffen. ffiir f;nben iin§ megen bicfer ^imi'ftüiiöniffe bie aUerfd^merfteu $ßor=

roürfe feiten^ unfrer Kollegen im 33rauereigeJüerbe gefalten taffen muffen, teiB

berer in ^Berlin, teitä berer aufierl^alb, aber axifi) feitenä ber 9tngerjörigen ber

übrigen ^nbuftrien."
" ©g ift nic^t o[)ne ^sntereffe, an ber §anb einer com Sireftor ber ^a^<en=

]^ofer=Srttuerei 0olbfd)inibt gemad)ten 3Jiittet(uiig uom 2)e5ember 1894^ bie

1889/90 mefentlid) nerbefferten Slrbeitsbebingimgen ficf) ,^u uergegenmärtigen, lüic

fie in ben vereinigten 33erliner Brauereien feitbem gegolten ^aben: 33rouer

30 maü mörfjcntlicl) (a){inimaI(oI)n), 33i3ttcf)er 27—30 9J?arf, 9J{afd)iniften

26—29 d)taü, ed}loffer 26—28 9J}arf, ^immerteute 26-27 matt, öofarbeitcr,

g-lafd^enfpüler 2c. 19—21 g)?arf.. Slrbeitöjeit 10 Stunben (für «iittd^er 9'/2

Stunben) in bem Sinne, bafe Überftunben befonbcrs beja^lt loerben. ^n ein=

fehlen Sörauereien arbeiten bie 9}iafd)iniften nur 8 ©tunben unb uerbiencn bann
meift 25,30—26 93Jarf. 3" "^er gröfjten Brauerei ii£d}u(t[)eife) arbeitet alleö nur
9'/-2 ©tunben. 3(rbeiter, bie längere 3cit in bcmfelben Betriebe bleiben, [;aben

faft überalt 14 lägige iiünbigung. Bei Sd)u(t[)eif5 barf jeber 2(rbeiter o[)ne

Äünbigung auf[)ören, niä[)renb ber 9(rbeitgeber gebunben ift an eine Äünbigung
von 1 2;agen bei einer 3(nrieniütät tion me()r al'5 1 Sa^i'f uon 14 ^agen noc|

mef)r als 2, uon 28 STagen nad) mc()r alö 3 3'il)ren. Sie me[)r alo 3iä[)rigen

3{rbeiter befommen eine SUterojuIage oon 100 9Jiarf jäfjrlid^, löas eine .^raeite

grofee Brauerei 1894 nac^umtad^en int Begriffe ftanb, ungerechnet bie üietfad^en

anbern „3Bof}lfat)rt§einrid)tungen", bie 3. B. ber Sd}u(tf)eiB^Brauerei i[)r ^er=
fonat fid)ern follen, unb ungered)net bas aUgemein maffenl^aft üblid^e Freibier.

Sie 2(rbeitcr finb augenfdjeinlic^ fomoljt burd^ bie Sage ber TOad^tuerfiältniffe

tüie burd) mofjtuiollenbeö (Sntgegenfommen ber Strbeitgeber begünftigt.

Sie 2(nfprüd;e ber 2(rbeitcr betrefft ber ©teltcnbefe^ung f)atten fid^ burd^
ben ©trei! geftctgert. ©ie oerlangtcn fofortige 2BiebereinfteUung ber im ©treif
enttaffenen 3(rbeiter an ^ie\iz ber ^u enttaffenben ©treifbrec^er üor allen anbem
2übeitfud)enben. SJJan einigte fid) unter ©ingerö Bermittlung auf einen Bor=
fdjlag beö ©d)ult[)eif5=Sireftbrs 3ii3fide: „bafe bie Vertreter ber Brauereien nur
Derpflid;tet fein follen, bie it^nen oon ber Sol}nfommiffion alö jum 2luöftanb
geljörig be^etd)neten Öefellen je nad^ Bebürfniö roteber ein-iuftellen , mit ber
9JJa6gabe, bafj bie Brauereien bei allen oon jeht ah erforberlidj roerbenben 5Reu=

einftellungen bie augftänbigen GJefellen folange in erfter Sieitje berüdfid)tigen,
bi'5 fie fämtlid) roieber 2lrbeit erljalten l}aben." ?JadE) biefer Siegel rourbenbie
2lugftänbigen nad) unb nad^ in ber Jl^at loieber eingeftellt, unb man mar an
einer ber fdjtimmften flippen ber 2Irbeit§:)ermittlung, i^rer Äomplitation mit
einem ©treif, bief^nal noc^ glimpflid) uorbeigefommen. 2(llerbing§ f^at ber
9?ad^meiö mäfirenb be§ ©treifS nod) nicf)t ju funftionieren gehabt.

Ser 2lrbeit'§nad)mei§ mar ein füljnes Grperiment; er mad)te bie 2lnfteEung
oon Brauergefellen faft med^anifd^ oon ber 9{eil)enfolge ber Beroerbungen unb
9tad)fragen abt)ängig. 2(uf anbere 2(rbeitnc^mer als gelernte Brauergefellen er=

ftrecfte er fid) nid)t.

©a^ungen beg Gentralarbeitönac^meifeg ber Brauergefeüen
Berlins unb ber Umgegenb.

§ 1. 2ln ©teile be§ biSl^er üblid) gemefenen 3"fpj^ed^enö ber Brauer^
gefeiten um 2lrbett in ben Brauereien mirb f)ierburd^ ein 6entralarbeitänad^mei§
für Berlin unb Umgegenb eingerichtet.

1 Seuti^c atunbfcfjnu, S)c,;cm6er 1894.
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§ 2. Seber 33rauergefeae, bev in einer 3um SBeurfc biefe^ 3U-6eit§nacfi=
tüeifes gewönnen ^Brauerei 3(r6eit ncfjmen miü, ift üerpfHd}tet, \id) im 3lrbeitg=
nad^toeio 511 me(ben unb einfd)vei6en 511 (äffen.

§ 3. 33eüor ein Srauerflcfelle in ben 2(rbeit5nadöi»ei^> eiuc^efd^rieben werben
barf, Ijat berfelbe ein ye^r^enciniä über eine sroeijä^riqe £ef;r^c'tt uorjulegen ober
(;[aubf)aft nad^-^nroeifen, baß er einfdjlieBlic^ feiner Sef)r,^eit nünbeftcnä roäfjrenb
ber legten brei ^^af)re nminterbrorf^en, ober lüäf^renb ber legten ad)t .^af^re im
ganjen fünf ^al^re in Brauereien gearbeitet f)at.

3n voeifel^aften gälten ^at bieÄommiffion Don 3(rbeitgebern unb 2lrbeit=
nel^mern (§ 10) ^u entfrfieiben.

3)ie Eintragung gefd)ief)t nod) ber 3ieif)enfotge ber 9(nme[bungen. 33?i

ber 3lnnielbung im 3trbeitönac^iDei§ l)at ein jeber Brauergefelle feine äSo^nung
anjugoben.

§ 4. (Sin jeber Brauergefelle, ber fid) in ben 3trbeitönad)iüeiä l^at ein=

fd)reiben taffen, barf Berlin nid)t auf längere 3eit Dertaffen. Unt bieä su Jon=

troUieren, ^at fid) jeber eingefd)riebene Brauergefeite niöd)entlid) einmal auf bem
Bureau bC'o 3trbeitona($iueife5 ^n melben, ober er ()at nad),iunieifen, 't:ia^ er eine

anbermeitige bauernbc Befc^äftigung in bem Bewirf be'g 3(rbeit§nad)iiieife§ au=

genommen i)at. Sofern eine längere 3tbroefent)eit oon Berlin burd) bri^genbe

Berf)ältniffe notmenbig mirb, ^at ber betreffenbe Brauergefelle für biefe S^-'^t

feine letUen 3^"g"'ff^ Ui f)interlegen.

Bon norfteiienber i^erpftid)tung finb biejenigen Brauergefellen auc^genommeu,

meldte nad)uiciolid) megen Betrieböeinfd^ränfung auo einer Brauerei entlaffen

finb. 2)iefelben behalten bemgemöfj, fofern fie fid) in ben 3(rbettonad)H)eiö l)aben

eintragen (äffen, für bie -Tauer con oier OJionaten i()r Borred)t, aud) wenn fie

Berlin unb Umgegenb üerlaffen. Sie finb in fold)em %alk nid}t oerpfliditet,

i()re 3e"Ö"iffe ju '^inter(egen , muffen jeboc^ i()ren neuen 2öo()nort ba(bmög(id)ft

anmelben.

§ 5. (Sobalb ber Betriebsleiter einer Brauerei Brauergefellen ein^^uftellen

lüünfd^t, l^at er bieä bem Strbeitsnad^raeiö an'^useigen. 3^ie eingefd)riebenen

BrauergefeUen merben in ber 3tei()enfolge i()rer (Eintragung ber betreffenben

Brauerei uigemiefen.

3n gleicher Sßeife wirb be3Üg(id) ber Brauereien üerfa()ren, b. I). bte in

ben 3(rbeitönad^uiei'5 eingetragenen' Brauergefellen finb ben Brauereien, n)e(d)e

Wefc((en iier(angen, in ber 3lei()enfo(ge ui übermeifen, in ber bie 9Jad)fragen ber

Brauereien bei bem Slrbeitönac^toeiä eingegangen finb.

Sofern ein Brauergefelle fid; in ber Brauerei, n)e(d)er er utgeiuiefen i)t,

nic^t inner^atb 24 Stunben, nad)bem bie Beftellung ber Braueret tm 2(rbetts=

nad)tDeiä eingelaufen ift, angemelbet ^at, uerliert er bag 3led)t ber (innftellung.

Sofern ber ' Borfieber beä Slrbeitonad^tüeifeö (unter Berudltd)tigung be^S § 7)

einer Brauerei fd)rift(ic^ an-.eigt, baf? über()aupt feine ober nt^t fo Die( Oielellen

eingetragen finb, roie «erlangt" merben, fo ift bie betreffenbe Brauerei, inforoeit

i^rer 2(nforberung nid;t genügt roerben fann, beredjtigt, ftd) anbermettig Brauer^

^8 t ©SlT'ein Brauergefelte a(g „Bice" üer(angt lüerben, fo ift ber»

jenige Brauergefelle, u)eld)er an ber 3ieir)e ift, üerpflic^tet bte ©teile ansune^men;

er bebält jebocfi hk Borrec^t im 3(rbeitänad)n)eiö, )oferu er ntd)t tnnerjalb

U^agn in ber betreffenben Brauerei befinitiu angeftellt ttt unb fpate)teng

mit 2(6(auf biefer 3eit fid) niieber im 3trbeitänad)n)et§ iux Übernahme einer

neuen SteUegemetbe^^at.^^^^^^
Brauereien jugetmefen. t.erbett, au. me(d,en

^
leMen 12 a)fonate auö irgenb etnem ©runbe ent(ailen

fteüe..

9ied)t, fo(c^e Ste((eit abuifebnem

n, iue(cl^e nad^

,3oI)vbucf) XX i, l)vic\. V. gcf)moIIer.
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legieren üßertaffen unb dagegen an beren ©telte im Slrbeitsnad^roeig eingetragen

roerben. Serf^etratete Sraüergefellen r)a6en ferner ba§ 3iec^t, megen 511 großer

(Sntfernitng if)rer aEor}nung uon berjentgen S3rauerei, n)eld)er fte überraiefcn

niorben, jiucimal l^tntereinanbcv bie ©teile aljjurefinon, o^ne i[)r 33orrecf;t im

krbeitöiiad^uieiä ju uerlicreu

§ 9. Sebe 33raiierei hat baä dled)t pro ^\aijv eine deftimmte 2ln;(ttl^I von

Jörauergefellen unter ber 33ebingnng, baJ3 für bicfelben bie 3>orausfe^ung beö

§ 3 äutrifft, of)ne 83enii^ung beö Slrbeitsnacljiueifeci einsuftellen, unb siuar:

JBraucreieit, \vdd)e 20 ©efellen ober roeuiger bcfd)äftigen , auf je 5 befdjnftigte

öejellen pro ^al)v 1 ©efcllen , unb für jebe rcciter befd^äftigten 10 ©efellen je

1 roeitercu ©efeUen pro 3nf)r. .t^ierbei fommt biejenige Qai}l oon 93rauergefeUen

in 33etrad)t, raeld)e in hen einjelneu ^Brauereien tuäfjrenb ber SBintermonate

burd^fdjnittltd) befd^iftigt ift.

Sem Seiter be§ 3trbeitönad^n)eife€ ift üon ber ©infteltung üon ©efelfen

of)ne 33enul5ung beö 3lrbctt§nac]öiDeife§ 3ln^eige ju erftatten, unb l^at ber auf

fo[d)e SBeife eingeftellte 93rauergefeUe eine einmalige @ebüt)r üon 5 9JJarf an

ben 3lrbeitönac^iDeiö ju entrid)ten.

§ 10. 3ur Surd^fübrung unb Übermad^ung be'§ 3lrbeitönad)iDetfeö rcirb

eine Äommiffion oon fed)ö 93iitgiiebern gebilbet, meli^e ^ur .'oälfte au§ 3lrbeitgebern

unb 5ur .liälfte auö 3(rbeitnef)mern bcftel)t. Unter crftcren muffen fic^ ein 33e=

fi^er ober S)ireftor unb ^^meifr Sraumeifter foldjer S^rauereien befinben, meiere

5um Sie^irf beö Slrbeitönadjmeifeö geljören.

Sie 3trbeitnel)mer finb auö ber ^a^l ber in ben betreffenben ^Brauereien

arbeitenben ©efellen ju raal^len. 3Bäl)lbar finb nur foldie 33 rauergefeilen, n)cld)e

minbeftenö möl)renb ^mei ber 2Bal)I xioraufgegangener Safji'e in 33erlin gearbeitet

l^aben.

Sie SOßa^l ber 93Utglieber finbet alljä^rlid^ im 3!}2onat ^anuav ftatt unb
ämar in getrennten 2Bal)loerfammlungen ber 2lrbeitgeber unb ber 3(rbettnel^mer.

Sie SKitglieber merben auf je ein ^aljr geiuä^lt unb erlifd)t il^r 9Wanbat ntit

ber 5Ba[)i anberer 9ltitglieber. 3Bieberiual)i ift juläffig. g-ür jebeö 3J?itglieb ift

ein ©rfa^nmnn ^u ii)äl)len, rceld}er in 33e{)inberungöfällen an bie ©teile beö

SKitgliebeö tritt.

'

S^rauergefellen, meldie brei 9JJonate aufser Slrbeit finb ober in ein onbereö

©eraerbe übertreten ober ^Berlin oerloffen, gelten il)re5 SJJanbatö üerluftig.

©d()eibet ein 'JJcitglieb auö irgeixb einem @runbe aus, ober fallen für baöfelbe

bie 35orauöfel3ungen feiner 3üät)lbarfeit fort, fo ift an ©teile beö nunmel^r in

bie Äommiffion etutretenben Grfa^manneö eine 9ieuit)al)C uorsuneljmen.

Sie Äommiffion raä^lt alljäljrlic^ in ber erften ©i^ung axi^ ber ^^^l '^^^

Slrbeitgeber einen isorfi^enben unb auä ber Qai)l ber Slrbeitnel^mer einen ftell=

nertretenben 55orfit3enben.

Ser Siorfi^enbe unb in beffeu Seljinberung fein ©telloertreter beruft bie

Äommiffion unb leitet bie 3Serl)anblungen in ber Äommiffton, er beruft ferner

bie 2Bal)li)erfammlungen unb leitet biefelben, aud^ oertritt ber ä^orfi^enbe bie

Äommtffion nad^ au^en.

Sie .Hommiffion ift befd)luBfäl)ig, fofern aße SJJitglieber eingelaben unb
loenigftenö oier 93litglieber bejm. ©rfa^männer, barunter jroei Slrbeitgeber unb
jmei 2lrbeitnel)mer, erfd)ienen finb. 93Jitglieber, loelc^e am @rfdt)einen oerljinbert

finb, finb iierpflid)tet, il^re Grfa^männer ^ieroon ju benac^rid^tigen.

Sie Mommiffion befd}lie6t in allen ^^^ällen mit einfadjer ©timmenmel^rl^eit,

jebod) mit ber SJJa^gabe, ba^ ftetö ebenfooiel Slrbeitgeber mie Slrbeitne^mcr fid^

bei bei- Slbftimmung beteiligen muffen. S3ei ©timmengleidj^eit entfdieibet bie

©timme be'o SSorfi^enben bejm. beö ©teltuertreterö.

§ 11. 3ltö Seiter beö 3lrbeitönadt)n)eifeö ift uon ber ivommiffion auf ein

3a[)r ein 25orftel)er ju mäljlen. Sie 53ebingungen ber 3liiftellung unb bie @e=
fd[)äftöorbnung für ben 33orftel)er ftellt bie iiommiffton feft. Sei 3üiftellung beö

Seiterö follen in erfter 3leit)e praftifdj gelernte 53rauergefellen berüdEfiditigt

roerben. Ser Seiter beö 3lrbeitönad()rceifeö barf fein 9{ebengeroerbe betreiben.

§ 12. ijt^ber arbcitenbe Srauergefelle [}at ^ur Sedung ber Unfoften
monatlidE) 10 f>fennige ju ^aljlen, meld/er 33etrag uon ben 3trbeitgebern bei ber

Sö^nung ein3ubet)alten unb bemnäc^ft an ben 3(rbeitgnadE)roeiö abäufül^ren ift.
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©oiüett ^teburc^ bie nitfte^enben Äoften nic^t gebecft raerben, roerben biefelben
oon ben äum Sejtrf beö Irbeitsnac^roeifeä ge^örenben 33rauereien im 3?er=

Z -;"[! ^""^ -^"^^ ^^^ "°" ^^"^" "" mnhv burd)fc{;iutttic^ beicf)äfti(Uen Öefellen

§ 13. 2)ie lommiffion f)at barüber 3u entfc^eiben, ob SrauergefeUen auch
au§ nnberen alg ben in ben §§ 5 uub 7 feftaeftellten ©rünben i)on*53i-auereien
n)elcf)eu fte überroiefen finb, jurücfgeiuiefen mevben fönnen.

«jf^^r-^^'
^"^'-''^""öe" öiefer Statuten tonnen nur burc^ übereinftimmenbe

«etd^lufie i'etteno ber betexltcjten avbeitgebev unb ber beteiligten 3(rL)eitner)mer
befd^Ioffcn rcerben. 3ur ßrlebigung uon folc^en 9(irträgen finb auf 33e)cl)Ui{5 bei-
Äommiffion innerl^atb üier aßocfjen nad) ßingang ber 2(nträge beim «orfit^enben
bejtt). beffen ©tellüertreter getrennte ilserfammlitngen ber Arbeitgeber unö 2tr=
beitnebmer eiuiuberufen.

§ 15. SDie ^Brauereien, roetcbe bem 9Irbeit6nacf)roeis beitreten looUen, i)aUn
bie§ fd^riftlic^ Ui ertlären unb finb jur ^nne^altung ber in biefeu ©a^ungen
entl^altenen 33eftimmungen üerpfticfitet.

§ 16. Ser 9(rbeit5nad)roeiö tritt unmittelbar, nac^bem berfetbe in ^u
biefem ^'^fde ju berufenben ?8erfamtn(ungen ber beteiligten 2(rbeitgeber unb
Slrbeitnebmer angenommen ift, in Äraft.

^n tin SJerfammlungen, raeldie bie 2lnna^me biefer Salbungen beid)liet5en,

finb sugFeid^ bie 9Jiitglieber ber Äommiffion ^u roäblen: ju folcben tonnen M^
erfte 5Jfat aud^ (Riefelten geroäblt toerben, meiere nic^t in 3(rbeit ftot)en. 3ur
erften ©itumg n)er^en bie 9JJitgtieber oon bem älteften, Don hen 2(rbeitgebern

geroätilten älJitgliebe berufen.

§ 17. 3^ie Sauer be-S 3(rbeit§nad^roeifes roirb junäd^ft auf ein ^al)v bt'

fc^ränft. ytttfi) 2(blauf biefeg 3'i^re§ finb foroof)l bie 3(rbeitgeber mie 2lrbeit=

ne^mer berechtigt, auf örunb oon 5.1Jebr[)eitSbefd)Iüffen in ut biefem ^^wed etn=

berufenen i'erfammtungen »on hen übernommenen S}erpf(id;tungcn uuücf=

jutreten.

S5te ©torrl^eit be§ ^rincip§ ift alfo immerl^in burdj- eine iKeif^c uorfid)tiger

2luäna^mebeftimmungen gemilbert. 3)ie 9(rbeitgeber bürfen o[)ne ben iliacbioeiö

i?eute engagieren 1. bei 9)knge( an 33eioerbern (§ 5 3(bf. 8), 2. rcegen 33etrieb5=

einfd^ränfung (Snttaffene (§ 4 2(bf. 2), 8. fte^t if)nen ber fog. ^rou'ntfal? ju

(§ 9), b. b- iebe Brauerei barf i[)re gJrotegeg unb bie ibrer .Uunben, ber

©aftrairte, in gemiffer ^al)l freif)änbig engagieren, ©ie barf ferner bie ibr 5U=

gefcbicften ©efellen ausnabmeioeife abiebnen, rcenn fie nicbt red)t',citig uir ©teile

finb (§ 5 2lbf. 3) unb in traffen gälten, über bie bie Mommiffion ja entidjeibeu

l^at ('§§ 7 unb 13). S)ie Öefellen ibrerfeit§ b«ben aucb baä Slblebnungored^t beö

§ 7, aufeerbem raerben auf ©bemänner geroiffe 5iücffid)ten genommen (§ 8).

©tcb freibänbig engagieren ^u laffen, ift ben ©efeUen nid^t »erboten. Dbrootj!

in ber entfdjei'benben ftommiffion bei ©tinnnengleid)beit in ber Siegel ein 3lrbeit=

geber ben Sluefcblag giebt, fo fd^eint bod) aud) feitenö ber 2lrbeitgeber uon ben

2luönabmen menig 'CSebraud^ gemacbt roorben ^u fein. 9hir über mtf;6räud}lid)e

2tu5be^nung be§ ©ngagements auf ^robe (eigentlid) al§ ©telloertreter, „iUce", ogl.

§ 6)mufe cö'fcbon bamctls Älagen gegeben bnben; einen mtfehebtgen Öefellen pflegte

ber 2lrbeitgeber, ben eö traf."^fur,^e 3eit auf ^:i>robc ^n befcbäfttgen, um üjn bann

an einen Kollegen ab^ufd)ieben, unb ein fold^er cireulterenber öefelle mar balt»

allerraärts uerrufen. Saö ©tatut bötte eine öanbbabe geboten, opponierenbe

2Irbeiten)ertreter binauö^imo^regeln — fomobl bie SBäblbarteit loie Me 2(mto=

fübrung ber 2trbeiteroertreter leibet ja burcb 2lrbctteloftgfett — ,
aber aud) bauon

fc^eint feine me^e geraefen ^u fein, ^cacb 2lu6fage be^ focialbemofratifd)en

Srouereiarbeiterfü()rer5 Hilpert (1894) l}at berl^JacbiDeiö „febr gut runtnoniert ;.

3kdi Sireftor ©olbfcbmibts 2lusfage gab er ben 2lrbcitnebniern „einen mit

ausfcbliefelicben (FinfluB auf bie 33efe<5ung ber ©teßen unb banb ben 53etnebs=

leitern noUftänbig bie S^änhe". Safj ein fo mecbani|d)er 2lrbettonad)nHMO aud)

nur l-P/2 3abrc lang möglieb mar, foU mit hen »ejonberbei en be^o ^m.=

geroerbeg uifammenbängen : Öilpert meint fogar, ia^ „bei ber Jfatur bie)e^ öe=

raerbeg ieber einselne, ber fein Jacb gelernt f)at, ficber aud) bie 2(rbe.t lei|teu

20*
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!öiine, bie U}m sugeiüieien mirb". ':^aiin foinmt, ba§ ber öon jebetn S^'^^Q^'
axbeimxadmei^ unzertrennliche Streit über bie 3(rbeit§5ebtngun(ien ^icr burd^

bie generelle Sßereinbarung uon 1890 ju ©unflen ber 2(rbeiter tetblid) gefcf)licl)tet

mar; aucf} follen aufeer ben Slrbeits^citcn bie iiof)ntarife in bie 3(rbeitöorbnungen

ber 23erliner 3Jingbrauereien aufgenouunen joorben fein, rcenicjfteng ift baö jel^t

ber §all. 5)a ferner ber Slrbeitsnacljiueiö auf ben Drt befd^riinft ift, fo fällt

aud) bie Sd^nnerigfeit weg, ob beni Slrbeiter, namentlicf) ben: uerl^eiratetcn, ein

Drtöioec^fel aufgesuningen merben borf. — „©iebt e§ benn einen 9lrbeite^natf)iuei'3

auf ber ganzen Sßelt," fngte 1894 Sireftor Öolbfdjmtbt , „wo ber 9lrbeitgeber

gezwungen ift, ifen 3(rbetter r^u net)men, ber it)m gerabe nad) ber 9Jummer

ganj zufällig präfentiert wirb?"

Tiad) :^\af)reSfrift, in einer ''jperiobe abne^menber 33ierprobuftion, mad^te ber

„3ttng" ber 3lrbeitgeber üon feinem Künbigungäred^te ©ebraudE) unb lief? mit

bem i. Januar 1892 einen neuen 3(rbeitonadjroei§ in 5lraft treten, über beffen

@rtften,z unb 58erfaffung er allein uerfügte, beffen Soften er allein trug, ber für

bie 93Ittglieber obligatorifd) mar, unb von beffen 33enu^ung bie „ringfreien"

53rauere'ien auögefdjiloffen mürben. S)iefer 3iad)meiä Ijat bi'3 1894 funftioniert.

5^ie neuen ©a^ungen, bie mir in einer faft unneränberten 9iebattion üom ^afjre

1893 imrliegen, leljnen fic^ ^mar in hen (Sin,zell)eiten nielfad^ an ba?; norige

Statut an, entljalten aber bod) tiefgrcifenbe 3(nberungen. 35or allem bie gro|e

DJcuerung, ba^ ber Slrbeitgeber je\it unter 3 öeraerbern bie 3(u6mal)l f)aben

follte; tiafür tonnte ber 3lrbeitgeber unbebenftid^ auf fein bigl}erigeä 3ted^t

(§§ 7 unb 13) oer5id)ten, mifsliebige 9lrbeiter bireft jurüdsumeifen, raäljrenb bem
9lrbeiter an (Stelle bco bi§f)erigen § 7 erlaubt mürbe, einzelne 3lrbeitgeber of)ne

3lngabe üon (55rünben obäutel^neu, roenn er fie uon nornljerein namljaft mad)te;

©ebraud} foU üon biefer le^tern 33efugntö raenig gemad^t morben fein. 3lnberer=

feit^ mürbe bie ^^reiljeit beä 3trbeitgeberö, S^emcrber aufeer ber 9Jei[)e ein^u=

ftellen, ermeitert; 1. burften je^t bie megen ^^etrieböeinfdjränfung (in ber Siegel

im (Vrüf)ial)r) Gntlaffenen , bie biö[)er nur fontrollfrei gemefen maren, in ben

erften oier l'ionaten naä) if)rer (Sntlaffung oom frül^eren 3lrbeitgeber mit Um=
ge^ung beo ^ladjmcifeö mieber eingefteltt merben, unb ebenfo bie megen 33efud)g

einer '-8rauerfd)ule, megen Mranfljeit ober niilitiirifdjer Übung (Sntlaffenen, nur

I)atten bie imei erften biefer uier Äntegorien euentuell bem 3(rbeitönad)meiä

eine 6el)üf)r uon 5 d)lavt 5u entridjten: über biefe Öebüf)ren, fomie über bie

im galle beö „^rojentfa^eS" einget)enben oerfügte \c^t ber 9iing bisfretioniir

3U (fünften f)ütf^bcbürftiger, b. f)."raol)t in erfter 'iiinie Stellen fud)enber 33rauer=

gefeiten; 2. mürbe ber ,)^ro3entfal5" etma§ anberä geregelt; alö 33afiö mürbe

ftatt be§ aßinterburd)fd)nitt§ bie ©efellenjttl^l beö ^^orjaljrä ju ©runbe gelegt;

tleine ^Brauereien befanten aud) für eine nur angefangene günfsa^t jel^t einen

Oiefellen frei; für ben 20.—40. Gkfellen mürben ftatt 2 jel5t 4 fret^änbige 23e=

fel5ungen erlaubt; bie fo ©inäuftellenben brandeten feinen 33efä^igungönac]^mei§

mebr, aud) fiel bie bislier uorgefd^riebene 3(n5eige an ben 3lrbeitQnact)mei'§ meg,

maö zur ?;-olge battc, ba^ ber ''^U-osentfal5 in 'i>en näc^ften 3al)ren uielfad^ ftarJ

überfd)ritten morben ift: enblid^ 3. mürbe ber 3(rbettgeber jum fretl)änbigen

(Engagement fd)on bann bered^tigt, menn binnen 24 Stunben bie gemünfd)te

,3ai)l uon 33emerbern au'o irgenb einem öJrunbe nic^t 3ur Stelle mar, o[)ue ba^

eö ber fd)riftlid)cn 3ln3eige be^ ->(ad)mei5leiter§ über baö 3]orliegen won ®e=

fellenmangel beburfte; bie gleid^^eitig i)orgefd)riebene 3(uöl^änbigung 3urüd3U=

liefernber Ä'ontrollfarten an bie beorberten 33emerber fdjeint nicljt geeignet ge^

mefen 3U fein, bie |)äufigfeit biefeö %alle§> 3u befd)ränfen, xnelmef)r mar bie

Kontrolle über bie Drtsanmefen^eit ber eingefd^riebenen 93emerber fo unjuläng^

lid^, bafi nuin meber einen Überblid über bag arbctt6lofe 5ßerfonal [)atte, norf)

bie 9(rbeitgeber mit if)ren nunme()r i)erbreifad}ten 3lnfprüd;en pünftlid) bebienen

fonnte.

Sie ©ngagementä auf 5ßrobe tourben je^t srcar baburd^ befdjräntt, baf;

ber 3lrbeitgeber ftd) gtcid^ bei 3(nmclbung ber 3?afanj crflären mu^te, ob er auf
^robe engagieren molle; aud) burfte ein ©efclle, ber feit bem leMen 1. Dftober
fd)on 3meimal ober an einer Stelle 4 2Bod)en „3>ice" gemefen, ein neueä
(Engagement auf 'probe ablehnen : aber anbererfeit'^ üerlor iet5t ein fold)er @e=
feile fein 9iangred)t , menn ein 3(rbeitgeber il}n länger al'5 4 3Bod^en auf ^robe
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beicfiaftigte ober i^m 6et Seenbtgung be§ ©ngagements bie orbnungömäBtqe ßnt=
laflung nic^t beidjeuugte. Sie« icf)etnt aber ^u un(etblicf)en folgen gefuhrt ',u^aben,_unb Dem ^^vQrngraprjen rourbe fpäter auf Wrunb eineo Äommifftons^
bef^luneö Tolgenbe angeblid^e Süiöfüljruugobeftimmung augefügt: „Sterben fteU=
oertretenbe Srauer ($ßtce) uertangt, fo roerben bie iiiebrigften 5himniern als
loli^e perfd;icft. SoUten biefelben als feft ein^ufteUenbe Öefellen im 3(rbeit6=
nadjiDeis gebraucht roerben, fo f^aben btefetbeu ber 3(ufforberung De-^ Seiters
foTort e^yolge ju letften, loibrtgeufaUs fie als eingeftellt betradjtet unb au« ber
^itte geftnc^en roerben." ßs fc^eint bamtt bem Diadjroeisleiter bie bisfretiouäre
f^ret^eit gegeben roorben ju fein, einen „SSice" üor 3lbrauf öes engaaementä
tn bauernbe (Stellung -^u bringen.

.
^°" geringerer ^ebeutung ift neben aUerfjanb {(einen tnberungen ber

aßegfaü bes offenbar loenig praftifdj geroorbenen
J?

8 über bie oerbeirateten (^ie=

feilen unb bes § 11 über bie ^verfon bes llt'ac^roeisleiters; roic^tiger ha% je^t
aud) ber Stelloertreter bes ilommiffionsnorfiljenben 3Irbeitgeber fein mufete, "ba^
man rvoifl mit ytüdfid)t auf bie mit ^^nnung5gcfeUenausfd}üffen gemad)ten er=
fal^rungen eine Cctropierung uon Slrbeiteruertretern für ten ^-aÜ uorfal}, baß
„au§ irgenb rae(djem Örunbe" bie Söal)! nic^t lU ftanbe fäme, enblic^ Daß ber
Äreiä ber aBäfjIer forgfältig abgegrenzt mürbe'; auper ben öefellen Der 3iing=
Brauereien foüten bie im 3{rbeitsnad;roei§ eingefd^riebenen 33eraerber mit fdjrift=

lid^er Legitimation roa(;lbered)tigt fein.

äöenn biefe üieuregctung, infonber[)eit bie Sulfilfigfeit ber Siusmaf}! unter
treten, unjnieifeli^aft ben (SUenbogenfpielraum ber Slrbeitgeber rcefentlic^ aus»
roeitete , if)r ^errenrec^t im fogenannten eignen Saufe einigermaßen rcieber ^er=

ftellte, fo muß es Irofcbem oft oorgefommen fein, bafj bem 3(rbeitgeber ein un=
liebfamer @efel(e octropiert rourbe. SlJan ftelle ficft oor, bie 3(rbeitgeber f^ätten

Don i()rem Siecht ber Slusroa^i aus 3^reien energifd) Öebraucfi getnacljt unD un=
tüd^tige ober nidjt mefjr junge ober perfönlid) unliebfame Leute ^irüdgeiuiefen.

Sann raäre ein foId)er jurüdgeioiefener Mann als ältefter Seroerber Dauernb
einer ber brei jugefdiidten 33eu)erber geroefen, unb ber n)irtlid)e 2lusuial)lfpiel=

räum roäre balb auf ^roei unb bann auf einen IK'ann befd)ränft tuorben. Sie

Slrbeitgeber Traben besl)alb vüeifeüo^ 5U jenem ^(usljülfsmittel gegriffen. Das

jeben roirffam arbeiterfreunblic^en 2lrbeitsnad)roeis forrigieren mufs: fie i)aben

ben 33eroerber 3mar blinblings eingeftellt, aber alsbalD roieber entlaffen. Sa ein

fold^er Gntlaffener beim Slrbeitsnadjroeis unter Umftänben roieber uon oorn an

Dueue ftef;en mußte, fo roar biefe Slusfunft für bax 2(rbeitne()mer äußcrft un=

angene^tn. @g »eigte ftc^, roas rooljl eine allgemeine Siegel ift: bie Unter=

fteÜung etne§ Slrbeitsnac^roeifes unter ben Giiiflufs ber 2(rbeitnet)mer fü^rt

notroenbig 3U bem 55erfuc^ ber lefeteren, außer ben Slnftellungen aud) Die (rnt=

laffungen^ 5U fontrollieren. „SBurbe ein 33rauergefeUe" , fo fc^reibt Sireftor

©olbfd^mibt a. a. D., „au§ irgenb einer Urfad)e, roegen birefter 2i5iDerfe^lid^feit

gegen feine ^orgefe^ten, roegen läffiger 2(rbeit ober roegen eines fonftigen 'üet'

ftoßes gegen bie" Sübeitsorbnung entlaffen, fo nai)m er feine 3"fi"C^t ^^ ^er

log. So^nfommiffion ber 33rauer, bie immer auf feiner Seite itani unb oft mit

ber Sro^ung beä Serrufg bie 2Bieberaufna^me in bie alte Slrbeitsfleüe ju er»

äroingen fu^te, roas aucft fogar in einzelnen Jyällen gelungen fein foU." Siefe

ongemaßte ©enfur über ©ntlaffungen, uermutlid} in bie 3eit be(§ alten Statuts

jurücfrei^enb, roirb an bie in § 7 bes Statuts Der .Hommiffion übertragene Qw-

ftänbigfett angetnüpft l^aben. 2Uißer ber Soljnfommiffion t)at man fogar bie aü--

gemeine berliner ©eroerffdjaftsfommiffton oft ',u öülfe gerufen , unb eine neben=

berlaufenbe fortroäbrenbe 23oi)fottpraris ber 23erliner 3(rbeiterfd)aft gegen unfoctal--

bemofratif^e 33erliner 0aftroirte gab il^rcr «errufsbrobung l)fad)brurf. „iceit

beg angeblid) gemaßregelten 3lrbeiter5 unter fteter 33ot)fottbror)ung." Serartige

@inqrtff«Derfucbe ber '3lrbeiter finb aber su tief in ben D.ängeln bes l)eutigen

maticbefterlicben ©roßbetriebes begrünbet, um fid} nid)t immer oon neuem ju

roieberbolen; felbft o^ne ben 2lnlaß bes 2(rbeitsnad)roetfeg :
baä bisfretionare

entlaffungsrec^t bes älrbcitgebers gegenüber jcbem emjelnen feiner otelen
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3rr6etter, bie'? Orutatftc itnb allgcmeinfte ©iöctplinarmittel roirb auf bic Sauer

unf)altbar fein. ^liur ift ee nici)t Ieicf)t, auf ben erften 2Burf ben vtcf^tiflen

5Jfobu5 für eine beffere Öeftaltuni] ui finbcn. (So liec^t nafje, foiüo[)t für bie

äßnf)rne()muni^ bee Strbeitgeber^ tuie bes 'Jlrbeitertntereffeö bei ben '-)3erfonalfragen

eine nereaelte' ^yorni su fitdjen; febenfallf^ ift ^ui" '-i'crtretunc) beö 2(rbeitL'rftanb=

punfteö eine raiüt'ürlid) qefd)affene i'ofmtommiffion ober gar eine aufecrf)alb ber

@eiDerböbranrf)e fte[)enbe 05euierffd)aftofommi|fion nic^t baö richtige Organ,

©ireftor 31öfide I)at aud^ 1894 bie ^nteruention ber 2irbeitergeu)erffc]^aft grunb=

fä^lic^ für juläffig erfUirt, nur bürfe fie nid)t mit ben einjetnen 3lrbeitgebern

öerl^anbetn roollen', fonbern mit bem 2trbeitgcbcryereine, unb fie muffe fid; auf

grunbfä^lid)c ^^ragen befdjränfen.

„SSergeffen ©ie nidjt", fagte Sireftor ©olbfc^mibt bei beu Unter^anbtungen

von 1894, „bafe rcir uom ^ai)vc 1890 bis lUm 23eginn be§ jetugen Krieges unö

bereite fe(}r uiel ^aben gefallen laffeu muffen, loaö ben 33etrieb fd)iocr be-

einträc^tigt l)at; ba^J faiin id) aus eigener (Srfaljrung uerfic^ern." UuD an

anberer Stelle; „2)iefe in feiner ^"\nbuftrie Seutfc^tanb^ burd)gefül)rte Sentrali=

fation bes 2(rbeitGnad}Hieifed ift von ben übrigen ^snbuftrien fc^arf getabett

rcorben, unb fie unirbe aud) für bie iürauinbuftrie eine Cluelle eiüigen Un=

friebenö: benn fie t)attc felbftucrftänblid) bie ^-oic^t, baf} alle 9(rbeitfud)cnben,

welche 3lnfd^Quungen fie aud) dou öauö auö mitbrad)ten , bem unmittelbaren

©influfe ber 6euierffd)aften ant)cimfielen. Siefer (Sinflufj fteigerte bO'o 53iad)t=

Berouf5tfein ber 23raucrgefellen in einer SBeife, baf; bie in jebem Setriebe nötige

Siöciplin im £aufe ber ^^it fic^ loderte." „i;lc^ l)abe Don oorn^eretn", fo er=

flärte bei einer Serljanblung mit ben 33rauereibefi^ern 1894 mit 33e5iug auf ben

Sluöbrud) beö 33oi}tottö unu)iberfprod)en ber Sociatbemofrat 2(uer, „bie (5'mpfin=

bung gcl)abt, bafj 3ie fid) nad^ Sfjrer 9Jfeinung in einem unleiblic^en 3iiftanb

befunben l)aben unb 'oa]^ ©ie gebockt ^aben: lieber einmal bred^en fil§ '»ie in

einem fort biegen." (Bui'uf: ®el)r ridjtig!). „©o i)abe id) bie Qad)?: beurteilt.

Senn bapon bin tc^ feft über,^eugt: ber Mampf l)ätte biefeö 9Jkl oon ^^i)mn t)er=

mieben merben fönnen, menn nid)t eine fo bittere ©timmung unter :30"e" fl2=

^errfdE)t l)ätte, baf5 ©ic fic^ bei ber erften Welegenljeit fagten: je^t mufe bie

©adE)e einmal utm 2lu$trage gebradjt merben."

9Jian unirbe fic^ aber fel)r täufd)en in ber 2lnnal)me, nun feien auf ber

anbern ©eite bie 2(rbeitne^mer in entfprcdjenbcm 'iüJafee ^ufrieben gemefen.

2lbgefel)cn ron il)rer 33enad)teiligung fd)on im ©tatut unb oon ber erroäl)nten

iiberfc^rcitung beö ^^ro,^entfal5e'j fd)einen gerabe bie ©ntlaffungen in 58erbinbung

mit bem ^yiceroefen ben itern ber iyefd)n)erben gebilbet '^u i)aben. ©d)on ber

ern)äl)nte 3Jac^trag ;^um 33ice=^^aragrapf)en fpric^t bafür. Sie 2lrbeitgeber l)atten

e§ ja in ber .^lanb , einen mijjliebigen 2(rbciter burdö 33efd)äftigung als „^ice"

etma'S über 4 'ißodien um feine 3iiongnummer -^n bringen unb il)n auf biefe

SBeife fo lange ju fd)ifanieren, biQ il)m öielb unb 5Jiut ausgegangen mar unb
er feinen ^Jfamen im 2lrbeit'3nadöit)eiä ftreir^en liefe, um fein ©lücf anberörco su

roagen. Sßirb bod) oon unparteilicher ©eite auf Örunb be§ ftatiftifc^en a}?aterial§

tieranfdE)lagt, bafe beim 2lrbeit5nac^meiö bie burc^fc^nittlid)e iJBarteseit biö jur

2lnfteilung 12 bis 13 2ßod;en, bis sur enbgültigen 2lnftellung aber .5—7 9J2onate

5U bauern pflegte. Söenn im ^roeiten öalbjaljr 1892 gegenüber bemfelben ^e\U
räum bes Sßorjabreö bie ^at)l ber fic^ einfc^reibenben ©efellen uon 412 auf 287
abnal)m, unb mcnn gleichseitig gefagt mirb, ha^ ber blofje ©inbrud be§ un*
erbittlid) funttionierenben 2(rbettSnac^meifeS mit feiner regelmäßigen langen
2IrbeitGlofigfeit ftatt ber früheren unberechenbaren (£l)ance bie 9Jeigung jum
©tellenroec^fel unb ben 3"tUig gefd^mäd)t i)at\ fo ift bamit bie abfc^redenbe
SBirfung bes 2(rbeitänoc^iüeife§ fogar bireft be:Seugt.

2Xufeer bem Sntlaffungsfpftem unb auf,er ber Umgel^ung beö 2Irbeit^=

nad)tDeife§, fei es auf regulöre 2lrt fei c§ burd} unerlaubte Überfd^reitung beä

^ro^entfa^eö, bürfte aber ber 2{rbeitgeber nod) anbere Sßege gefunben l^aben,

burd) bie 'iDJttfd)en bes ©tatutä su fri)l"üpfen. Scr 2(rbeitgnad)raeiö mar auf bie

gelernten Wefellen befc^ränft, ungelernte^ ^krfonal tonnte ber 2(rbeitgeber be-

' SSgl. ©octalpoütifdjcS (ientratfilatt II, 419. *iüidi atöficfe in ben 5|}reuB. ^cii)xh.
fSb. 79, ©. 322 u. 324/25.
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liebig einfteüen. ^ie tec^nifc|e Gntiricfetung üerfc^iebt aber ben Unterfd^ieb
^roifc^en beiben Kategorien nte^r unb mef)r, unb namenllic^ öer große 2lrbeit=
geber E)at eö 6i§ ^u gerciffem 6rabe in ber S)anh, gelerntes ^^"erfonat burd^
billiges ober gefügiges ungelerntes ^erfonal ^u erfefteii. J^ut er es nic^t, fo
ift bas eine DUidfi^t gegen feine gelernten ieute, bie mit eifernicf)tigen Süden
bie 5une^menbe 'ipfuic^fonfurrenä ber ungelernten Äollegen oerfolgen. 5ns=
befonbere mac^t eä bijfes $ÖIut , roenn auf ber einen Seite bie aUernben ge=

lernten ©efellen , bie bei ber fc^nellen !apita[iftifc{)en UmgeftaÜung öes Srau=
geroerbes ficf) nic^t me^r felbftänbig etablieren fönnen, nad) 3(ufie^rung i^rer

^ugenbfrifc^e im S^ienfte ber Sioibenbe immer fcfiroerer Stellung "finben,

roä^renb Don ber anbern Seite gan,^ junge, jum Seil ungelernte Surfc^en üon
ausrcärts in bie leer geraorbenen Stellen einrücfen. üBenn aber ber 3trbeitgeber

in ber Stusroa^l bes gelernten 'l^erfonals burc^ hen Slrbeitsnac^roeis be^inbert

ift unb nebenbei burd) So^n= unb ©eroerffdiaftstommiffion geärgert rairb, fo

greift er um fo ef)er nac^ bem billigen ungelernten ßrfa^.

5m 2Jtai 1894 erflärte ein 6eroerffd)aftsöelegierter ber berliner Srauer
in einer d^arlottenburger 3^erfammlung , roo^l übertreibenb, feit bem Streif

Don 1890 feien fämtlid)e ältere 2{rbeiter oi)ne SlnfteUung geroefen. 2)er

arbeitgeberfreunblic^e SrauergefellenDerein liatte bamals 355 9Jiitglieber, oon

benen 100 im lehten 3af)re beigetreten rcaren; es rcurbe befiauptet, bie 2)tit=

gliebfdiaft beruhe großenteils auf gurc^t »or atrbeitslofigfeit. „Sec^s bi§ elf

SJionate"
, Reifet e^ im iNorroärto üom 27. Wiai 1894, „mußten mir auf bem

2(rbeitsnttd)roei5 rcarten, nirgenb§ roollte man bie geregelte ^Irbetts^eit einhalten,

niemals moUte man Überftunben be^a^len, Su^enbe a'iale mußten rair bie @e=

merffc^aftsfommiffion 5U .Öülfe rufen. S)en ^ro^entfa^ benutzte man, um uns

',u bemütigen unb ben 2lbmad)ungen S>oi}n -^u fprec^en. Sie fd}roar5en iiiften

unter Leitung ber früf)eren Ärantenfaffen finb febermann befannt. 3" '^^^^

meiften Brauereien f)at man junge, fräftige, im öffentlid)en ifeben nod) un=

erfahrene Seute ron außerbalb berange^ogen, unb gerabe ber SSorftanö bes 33ier=

ringet, 6err öappolbt, ginq mit am rüdftd)tslofeften uor. Sämtliche it)m im

Zsa^v 189.3 üom Slrbeitsnad^meis ^ugefd)idte uerfieiratete «rauer rourben 4—7
SBoc^en als „5Sice" befc^äftigt, um bann, troßbem fie teilö ^ungernbe Janulien

\u £»aufe Ratten, Steuern unb aJciete aufbringen füllten, einem 17— Ibjäbrtgen

Stenfc^en aus ber ^:proDin^ i>tn ^ia^ ^u räumen. 2lus ben üerfdueöenften

beutfd)en «ßrorin^en rourben biefe ntaefc^idt. a«iüens= unb bebürfntslnfe junge

Seute, bie burdi'i^re Unerfa^renbeit im @roBmafd}inenbetrteb bte .s^aupturmdje

Don Unfällen bilben, fanben 2lufnabme. Sie traten an bie Steüen, aus benen

uerfieiratete 9J?änner, Söttd)er ober Srauer, oertrieben rouröen."

SpecieU flogt biefer S3ef(^iDerbefiil)rer noc^ über einen angebli^en ?vaU ber

©ntlaffung eines" lanqjäbrigen Slrbeiters im älugenblide feiner Serl)euatung

bei gleicb{eitiaem Gintritt in ben roten SrauergefeUenoeretn. Steter ^örauttgam

benutzte DieUeicbt ben roten S^eretn als eine 2{rt 3ufunTtSDerud)erung ,
er i)0]]te

im Gntlaffunasfaa auf bie 3roifd)enfunft ber i'o^nfommnnon ^te ja au^

Sireftor ©olbfc^mibt flagt, ber 2lrbettsnac^mets ^«^eb'e Vene ben 0etDerf=

fcfiaften ^ugefübrt. Gin anberer Seil ber alternben (^^eieUen ]oli bagegen, roie

?Snt bie bef ere ^i^erforgung in bem „blauen" «erem ge,ef,en l)aj.en, ber

begreiTliiermeife bem 2(rbeitlnacbn,ei^ ni^t grün mar aber
"«^^^^.7"

J^^ f J'^f
bei aroften «otifott^ Don 355 ßlai 1^94 axn 06O fflhtglieber (2lpnl 189o) itteg,

m^örS ber rÄ^^^^^^^ ""b ber .^ülfsarbeitercerein fd,neU ^urudgtngen.

S?ere ßefeUen aben in jebem geregelten 2(rbeitsnad)mets etnm unl.ebtamen

|«ang unb mün?c§?en bie gute alte Seit be§ Sufprec^ens mit ^rettrunf jurud.

Surc^ ben 2(usbruc^ bes 33oi)fotts im mai 1894 mürbe ber 2(rbeit§-

„ac^mg^ aufgeam
.^^^„,,,,^„„i,i„ng ,mifc^en 33rauereibefi^ern unb fociaU

t !-l l^n.Hi o^n 5 ^.uli 1894 auf bem @emerbegcrid)t, brangten bte

Sern«" *? I; ;.|"* «i^- auf 9."V,eiti<,. Serflä„W,u„, über einen
Vertreter oer -i'"'«^ o >

,-.;,„,„+£„ bann S naers ÄompromtßDor)d^lag -^u.

^SJmmnTlü.:^i^SX''iU^- »er Stojide u„» «appolb. lehnte.
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bieg ab mit ber 93Jotiuienmc(, ein foldjev Shi^gteid^ roäre üon fociotbeinofratifdöev

©eile ficf)er aud) of)ne ^serl)anblunß angenommen morben. „Sie fönnen ftd£) nicf)t

nninbern", fachte ©ülbfd)mibt fpätev, „menn mir f)eute nid^t auf bem (3tanb =

punft ftel;en, auf bem mir im ^ai)ie 1890 (iieftnnben fjaben." 2:'en r)aupt)'äd)=

lid^en ©treitpunlt bilbete fd)on bei bicfer ÜSerljauMunq bie ßcforberte 3Bieber=

einftellung bcr nod; mel;rerc i>unbertc .sä^tenben arbeitolofen 2luggel>errten.

^ei ber i'!erl:)anblung uom 29. September c^ma, e§ ä[)nnci^ 5u. 2luer unb
©inger mollten Jvi'ieben fdjlie^en auf bie ©efatjr t)in, ha^ bie 33rauer fid)

naci^()er mit ifjrcn Slrbeitgebern über ben 3(rbeit6nad)uieiG nid)t einigten. 2)ie

2(r£ieitgeber mollten aber fofort ben Örunbfa^ anerfannt f)aben, ba^ fie jmn
med)ani)d}en ©ngagement ber ©tellenbemerbcr nad) ber Sieifienfolge nid)t mieber

ge^uningen merbcn bürften: in einer fotgenben engeren .Üonferenä fcf)lug man
bann ben 3(ugroeg cor, bie 2trbeitgeber foUten },maY freie S>anb [)abeu, aber

niemanben megen feiner ^ugetjörigfcit nt einer geroertfd;aft(id)en ober potitifdjen

Drganifation ?iurüdiueifen. Sas ©d)idfal ber ©emafsregelten ftonb aud) bieöntat

im"*orbergrunbe. S^ie urfprünglidje ^-orberung, bie 9(eueingeftel(ten ^i entlaffen,

um ben^Öema^regelten '^^^al5 ^u mad)en, mürbe mie 1890 alöbalb fallen gelaffen.

GI)arafteriftifd) if't, mit uield)em 3Jad;bru(f bie 3lrbeitgeber and) I}ier baö 9kd^t

ber freien .'oanb geftiffentlic^ betonten: fie mollten offenbar bie fid) fd^neU ein=

niftcnbe S)enfgemiif)nung, ai^ fei ber 9(rbeitgeber in ber 2(nraenbung be§ 5)is=

ciplinarmittel^ Slrbeitolofigfeit lüd^t mef)r fouoerän, ^urüdbremfen. Stuer unb
©inger gaben o()ne meitereo flein bei: in ber heutigen ^robuftionsorbnung

muffe ber 9Irbeitgeber über bie ©tetlenbefe^ung beliebig nerfügen fönnen; ©inger

freilid) mit ber C?infd)räntung, ein 2(rbeiter bürfe nur raege'n feiner Seiftungo»

fäf)igfeit entlaffen merben : 3tuer mit ber be^eidjnenben Mlaufel: „aber baö ift

bod)' eine <B>ad)c, bie ©ic mit :,V)icn 9lrbeitcrn ,^um 2(u5tragc bringen muffen."

®ie poIitifd)en '^iarteifül^rer tjaben in fotdjen fonfreten 9Jeformfragcn eben einen

anbern ©tanbpunft a(o bie ©emertfd)aftofü()rer. 2(uer ging fogar fomeit, ein

förofjbetrieb muffe ber SiScipIin megen bas 9ied)t ^aben , eiu'^etne 2trbeitcr

grunbfölUid) außuifdjiiefjen, unb man eitierte bie entfpred^enbe 2(uf;erung 33ebet§

im 3}eid)öta(]e : „2?aö ift nict)t ^u oerlangen, baf5 bie g^abrifl^erren , bie 2(rbeit=

gebcr, fid) bie 2(gitatoren gefallen laffen, bie gegen it)re eigne ^^erfon unb gegen

bie 3)i^cipltn in il)rem eignen .'daufe arbeiten." 2lber in bem uorliegenben

2lugnat)mefalle müfjtcn borii tiie Slrbeit'Jlofen einmalig, menn aud) niri}t in i^rcn

alten 53etrieben, untergebradjt merben, fie bilbeten ja ben 2tnla^ bes ^o^fottä.

6olbfd)mibt formulierte baraufljin fein 2lngebot folgcnbermafsen: „Unter 2luf=

red^terlialtung be§ Örunbfal^es, bafj bie (Sinftcllung unb (Sntlaffung ber 2trbeiter

nad) eigner älsabl ein 3ied)t ber 2(rbeitgeber ift, meld;es bie 33efil5er unb
©ireftoren ber Brauereien in 9lnfpruci^ neljmen muffen, unb auf meld^eö fie

nidjt üersiditen fönnen, erflären fid) bie l)iefigen Brauereien bereit, nad^ (ober

bei) 2lufl)ebung beö 33oi)fottö non ):)en am liS. 93iai entlaffcnen 2(rbeitne^mern

biejenigen nad) S3ebarf mieber ein.^uftellen, meiere um 2lrbeit nacl^fud)en unb fic^

nad) bem Grmeffen ber betreffenben 2lrbettgeber für bereu Betrieb eignen, b. l).

e'3 foll bie 3iUU'l)örigfeit '^ur focialbcmofratifd)en ^^artei bejra. jur Drganifation
ber 2lrbeiter feinen ©runb für bie ßi'i'iid'oeifung ber betreffenben 2lrbeitnel)mer

bilben." 3^agegen lel)nte er 9luero Jferlangen, bie (^iemaferegelten follten nor
anbern Beroerbern mie 1890 eingeftellt merben, entfd)ieben ab; „barauf ein=

zugeben ftnb mir nid)t bered)tigt unb aud) aufeer ftanbe, bann mürben mir un^
baburd) eine Sieferoearmee fcl)affen, aus ber mir immer ben Bebarf an 2lrbeitern

bed'en müßten. S)arauf fönnen mir, mie bie Berl)ältniffe fic^ je^t entmidelt
l)aben, — id) fann ba§ im 3iamen meiner Kollegen erflären — nid)t eingel^en."

„es finb jeljt uom 93iilitär eine 9Jienge Seute entlaffen", fügte Sireftor
^noblaud) oom Bül)mifd)en Brau^aufe l)in3u, „bie früher bei un§ befd)äftigt

raaren; fold)e ftelten mir grunbfä^lid) gerne ein. 2llte Soften finb je^t veid)üd)

befe^t. 9tun nmg ja infolge ber 9lu'f^ebung beö Bot)fott5 'öa§ @efd)äft beffer
gel)en: aber el)e mir unfere 85 Wann mieber aufteilen, ha fann bod) eine er=

t)eblid)e 3eit oergel^cn. Sßir mürben unö atfo auf ^ai)vc l)inauö eine dic^tvDe^

armee ^inftellen unb unS bie ^JJtöglid)fcit abfd^neiben, anbere paffenbe 2trbeiter

5u nel)men, bie nn^ non irgenb einer ©eite empfof)len merben ober bie unö als

gefd)idte Seute befannt finb." 2luer begnügte fid) bann mit bem „grunbfä^lid)en"
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3ugeitanbms, baB bie ©emanregeaen angeftellt unb ßeüor^ugt roerben füllten :

aber m ©tn.^e fallen bürfe es bod) jnläffig fein, nüBltebige iivbeitev entraeber

r, 'l"" .""^" S^etneben ober au§ allen «ereinGbrauereien cuömfAltefjen:
Dtelletc^t rcurfce eg i,m betreffenben räubigen edjafen felbft lieber fein, anberoiuo
unter^ufontmen; von ben allgemein nu§u:icl)liei3enben 2(rl)eitern, bie in anberen
onbuitnen unterge5racf)t roerben niüisten, folle @olbfcl)mibt bie ungefäbre ^ciU
angeben. 3ur nac^iten Ser^anblung brachte 0)ülbfcf)mibt bie «ifte'ber 33 au5=
5ufcl;lteßenben Slrbeiter mit, ungern, meil, wie 9ii3ficfe fagte, biefe «eute erft
baburd^ auebrücflidE) gefennseid^net roürben. 5)ie ^Berliner 3l'rbeiterfd)aft eruoang
mbe'o ben älbbruc^ ber Serl^anölungen.

Sniroifc^en mar bie ga^l ber arbeit^>lofen ©emaferegelten mefentlicl} ^u=
fammengefd}mol'^en. 2(m 31. 2(uguft 1894 mürben nur no^ 271 Trauer von
ber Slgitationsfommiffion unterftüljt, Glitte äUärs 1895 von ben am 16. 9JJai

entlaffenen nur nod) 83: fpecielt bie 33 ^:^roffribierten roaren fd)on am 7. S)e=
jember 1894 faft fämtlid) in 3lrbeit, ba ibre 5iollegen iljnen hen i'orrang ge=
laffen Ratten. Sie focialbemofratifdjen 33vauen)ereine Ijatten nämlid) idjo'n im
3)lai einen »orläufigen 9ü-beit0nad;raei5 eingerid)tet unD fid) im September mit
ben „ringfreien" ^Brauereien über beffen öanbljabung uerftänbigt. S)iefe riug=
freien betriebe roaren in it;rer Sroang'Slage natürlidj ben Slrbeftern ^u 3Billen.

©ie burften iljr '^^erfonal nur burd^ Vermittlung beö Dlad^rceifes beüeljen,

besro. nur ©emaferegelte anftellen, mufjten bie 9'/2ftünbige Slrbeitöseit einfüt)ren,

bie Slrbeitercereine unb bie 9Jtaifeier grunbfäl^lic^ anerfennen. Über bie ferneren

©runbfät^e biefeo 3lrbeitönad)meife^ roeife id) nidjto ju beridjten; eine Äommiffion
füllte t([§ 9^äl}ere, aud) über t)cn i^oljntarif, üereinbaren. „2)aö ©tatut ift feljr

einfad)", teilt mir ber S^orfi^enbe beä fociatbemot'rattfcben ^raueroerbanbe. mit:
„es roirb nur feftgeftellt , roeld)e .Hategorten cermittelt roerben, unb büf> bie

(ringfreien) ^Brauereien alle i^eute baoon belieben roollen. 2)üö Übrige ift mcl;r

für 2trbeitfud}enbe feftgeftellt." „Uns armen Unaufgetlarten"
, fo (d)xkb fd)on

an 15. 9luguft bas Crgan bec prin^ipnl'reunblidjen »;^)efeUen, „roirb es fd)lec^t

gef)cn, rcer uon ben früt)er in: alten "Dcad^roeis nid)t eingefdjriebenen nid)t nod)=

roeifen fann, baB er uor bem 1. Mai nid)t fdjon ,organiftert' roar, foll über=

I}aupt feine 2lrbeit erhalten." 2lber aud) bie 31ingmitglieber empfanben hm
3Jiangel eines eignen DJac^roeifes. 3hid)bem ber iljnen ergebene ©efellenuerein

fc^onönbe 3luguft einen 9?ad)roeis aufgetljan fjatte, rourben unter ^uäie^JU'M^ "O"

SBertretern biefe^ SJerein^i ^Jiitte Sc^ember, alfo nod) rcäbrenb bes 33ot)fotts,

bie ©runb5üge eines neuen 9iing = 3(rbeitsnad)roeifes fixiert.

®ö Derfte^t fid) nac^ bem ä^orangebenben, bafj ben Slrbeitgebern bie freie

2(usiüa^l uorbe^alten rouröe. Safür fonnte ben 3lrbeitern jel5t ein nn--

parteiifd)er Dbmann fDn',ebiert roerben, ber bei ettmmengleid^ljeit ben 3lusfd)Iag

giebt. 2luf beffen ^^^erfon fam nun oiel an. 2)en ä3rauereien lag t^avan,

br. ^reunb, ben Seiter be€ a3erlinor ßentralarbeitsnadiroeifeö unb ^ovfit5enben

ber ^sni)alibität5Derfid)erungGanftalt ^u geroinnen. 6'§ ift an anberer Stelle be=

rid}tet roorben, roie Dr. greunb biefe Jtacbff'ifle oerroertete, unt ben ^oi)fott

?u fd)lid)ten. ©ie 2trbeitgeber mad)ten fnft nur formale Sugeftänbntffe: bte

83 mann foüten nur an§ H)xen früheren 3lrbeit6ftätten ausbrudlid) auä=

gefc^Ioffen fein, bie übrigen am 15. üni> 16. d)lai ßiitlaffcnen füllten bet

5ßafan,sen an erfter Stelle präfentiert roerben, and) beim nad)ften ©ai|ün=

fd)luß bie etroa in3roifc^en Gingeftellten oon iljnen nid)t „in erfter i^mte" ent=

laffen roerben (roogegen aber tfcn 23rauereien il)r unbefd)ranfte5 Gntlaflungsrcdjt

im übriaen attefttert roerben mußte): allein bas freie 3{ed)t ber Burudroetfung

orbnungsmäfeig eingeschriebener Seroerber mad)te alle biefe Buftc^eningenbemalje

illuforifd). 33ie 33eftimmungen Ijatten nad, Sireftor Jiofide^S 2lu5brud „nur

tfieoretifcien, aber feinen praftifd)en 2Bert" ; unb bod) roaren fte es, bte nac^

greunbö 2luöfage bei ben ©inigungsüerljanblungen )efjr große Sc^roterigfetten

""""^ Seben rcir bag neue Statut ^ nä^er an, fo finben roir in § 6 ba^ äJer-

fprec^en ber Slrbeitgeber , feinen eingefc^riebenen 33eroerber ab^uroetien roegen

1 «BgebrudEt int Sßortoävtä 2S. 2cjem6cr 1894, 1. SSetlagc-
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„gugeprigfett 511 einer po[itifc^en Partei, ©tiüerffc^aft ober SSereinigung , besro.

irptigfeit' für eine ber üorgebadfjten Drganifationen." SJatürlid^ i[t bie ©in=

(ijfung biefeo SSerfprecfjeus nic^t fontrollicrdar. 3a, ber 3(rbeitgeber ift nu6-

brüdüd^ uitf)t üerpflicf)tet, bem Semerber einen (Mrunb ber 3lblel^nung an*

zugeben. Sieier barf fid^ in hen näd)ften 14 STagen bei ber Icitenben Momniiffion,

Dem iluratorium befd^iueren, wenn er bie iBe^anptung auf fic^ nimmt, er fei

ba§ Opfer feiner $!ercin'5= ober ^^artei^ige^örigfeit, mtnn er fic^ alfo felbft

benunsiert. 2)er 9(rbeitgeber muß bann entioeber einen anbcrn 3urüdfrceifung§=

grunb angeben ober
'

bie 23e^auptung be^ Sefcfimerbefü^rerö loibertegen.

Sao Kuratorium entfd^eibet nad; freiem Srmeffen, fein ©prudE) ift binbenb,

eüentuelt mufe alfo ber 3lrbeitcr roo{)l eingeftellt, barf aber alterbingö fofort

roieber entlaffen merbcn unb ift bann oI§ bebenflid)er Sociolbemofrat ge=

branbmarft. Se,=ieic^nenber 3Beife ift nid^t beftimmt, roaä äu gefc^eOen r}at,

menn, mie an^unei^men, in^infc^en ein anberer 3lrbeiter engagiert ift; oermutlic^

na^m man an, ber "-^Jaragrapr) [)abi mei)v „tr^coretifdje" Sebeutung. ,'öat eine

SBrauerei aüe i[)re präfentierten Seraerber abgemtefen, ober ift i[)r innerr)alb

Don 24 Stunben bie „oerlangte 'än^al)l oon aiemerbern" uic^t gefd)icft morben,

fo ift fie üom gmang ^ur 5Öenu^ung he^i 3(rbeitenac^mcife§ befreit; ba fie je^U

unbebenflid) eine beliebig grof^e 3al)l uon Söemerbern forbern fann, fo ^at fie,

tl)eoretif(^ gefproc^en, aud) in biefer S^eftimmung für ben ^Jcotfall ein SJiittel,

fi^ üon bem 3Irbeitönad)niei5 'iU emanzipieren. Überbieö ^ief)t je^t bie ßin=

ftellung alä „SSice" fd)on nad) 14 lagen ten 35erluft ber 3iangnummer im 3lr=

beitönäd)H)ei§ nacö fid) \ unb bie übrigen 53eftimmungen über bie 4^ice finb

roeggefallen. 2Beniger bebeuten einige Slnberungen ber frül)eren 3tu^nal)meregeln,

5. h. eine fletne 33efd)riinfung bes ^ro'ieatfa^eö in 33rauereien mit mefjr als

100 3lrbeitne[)meru. 3lnbererfeitG brauchen bie 3lrbeitnel)iner jelU nid)t me^r

üon üorn l)erein bie ^l^raucreien 3>u nennen, in bcnen fie arbeiten mollen. ©ie

fönneu gegebenen %aM, o()ne il)r Jiangred^t ni oerlieren, einen Slrbcitgeber

ablel)nenj aljo 5. 53. menn iljnen bie gebotenen Slrbeitebebingungen nid^t ',ufagen.

S)amit ift bem 5lJar!ten um bie 3lrbeitöbebingungen mieber %i)üx unb Il)or ge=

i3ffnet. es ergicbt fid) auö biefer freieren Öeftaltung aud) , bafj bie meniger

ringfreunblid)eu 3trbeiter je^t oon bem 'Jiac^meiö el)er @ebraud) machen rcerben,

roenn auc^ jetit jeber 33emerber 20 ^^f. jaljlen muß. 3]iel(eic^t [)ängt bamit

jufammen, bau bie eingefdinebenen SBeroerber al§ folc^e ba§ 2Ba[)(red)t jum
i?uratorium nid)t mel)r i}aben.

Ser Slrbeitsnad^meig ift jel^U auf alle 2trbeitnel^mer ber 33rauereien mit

©infdjluf) ber ungelernten 3lrbeiter erftredt; ba§ roürbe ein Sufleftä"^"^^ ^"

bie 3trbeiter fein, loenn ber Slrbeitsnac^meiö überl^aupt nod^ eine nennen^merte

^egünftigung beö Slrbeitnebmers bebeutete. Sie Segreffion be§ ^^rojentfa^eä er-

fäl^rt bamit ftillfd)tDeigenb eine 3>erfd)örfung. 2:agelöl)ner, meldte nur ju Morüber=

gei^enber S3efd}äftigung , mie ^um Gieeinbringen unb ©d^neefd^aafeln, nerlangt

roerben, fönnen ol^ne 53enut3ung bes 3lrbeit'3nad)ir)eifeQ eintreten. Saä Kuratorium

beftef)t auö 4 3lrbeitgebern , 2 Sörauergefelleu unb 2 anbern 2(rbeitnel)mern

;

biefe 8 mahlen ben Dbmann auf 3 3al)re, unb ben Seiter beö 3(rbeitänac^roeifeg;

beibe bürfen raeber 3trbeitgeber noc^ Slrbeitnetjmer fein. Sie Stmt'Sbauer be§

Kuratorium^ ift auf 2 !3a^re oerliingcrt, roä^renb anbererfeit§ 5um aftioen

2ßa^lred}t ein Sefc^äftigungo^ aber fein Sinciennität^nac^meis melör erforbert mirb;

baö Kuratorium ift tbcn ungefäfjrlic^er geroorben , aud) Ijat man für oUe %alk
feine Kompeten,^ auf beftimmte ^vunfte äusbrüdlid) bcfd^ränft, fo bafe ä- S. 33e-

fd^merben über ©ntlaffungen in ibm nic^t utr ©prac^e fommen fönnen. Sen
Unregelmäfeigfeiten in ber Kontrolle ber Semerber loilt man baburd^ begegnen,

ba^ je^t bie üorgefd)riebene n)öd)entli(^e a)Jelbung jebeämal burd^ einen Stempel
beglaubigt rcerben mufs: auc^ ift pon Urlaubsgercä^rung u. f. rv. nid)t me^r
ouebrüdlid^ bie 9lebe-.

Sie $robe auf baö Stempel mad^ten bie Kuratoriumöroal^len am 13. Januar

1 5fQdj S3efcfjlu6 bcv Suratoviumi öom 17. Wdxi 1895 tann biefe ^rtft ieboä) im ein=
jelnen %aüe berlängcrt tuerbcn.

'^ Saä Äuratöriiim t)nt iujtoifc^en ben Döntann ermödötigt, nad) feinem ßrmeffen bi§
ju 14 Sagen Urtaub ,5u gcwäljren.
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1895. Sie ntc^tiocia(bemo!rattfc^en Äanbibaten rcurben faft etnftimmia uiib
von bielen Dr. ^yreuiiD einftimmig n(Q Dbmann c\eiväi)lt llbüaen^^ qab es über
baä 2Baf)Irec^t ber flemaBvegelten Slrbeiter 3JJeinuiifioi)ericl)tebenr)ett." dUd) bem
2ßort(aut follteii nur bie om 15. unb 16. mai cntlaifcnen ioaf)lbercc^tiqt fein
unb ben beraubten Jkngüorsug nentefeen; man I)efd)H)erte fid), bafe uon ben 426
©emaferegeftcn nur 204 jur 3ßaf)[ sugelnffeu feien; nad)träg(ic^ ftellte ^Jioftde
nod) 60 aßaf)(farten für bte etwa irrtüm(id) Übergangenen in ^(anco sur 3>er=
fugung, aber eine 3?erfamm(ung ber ®emafu-egclten am 12. Januar, bie bauon
nod) nic^t iüuf?te, befd)lof? bemonftratioe aBafjfentrjattung.

Xk focia[bemofrattfdE)en 33rauereiarbeiter, angebiid} auc^ nod) uon 2(n=
arrfiiften aufgeputfd^t, tcaren über ben airbeitönadjroeio aufeer ftd^ unb richteten
gegen bie Unter^änbler fd^roere 53efd)ulbigungcn , obgleid} ber Si^orfi^enbe be§
fociatbemofratifc^en ^ürauernerbanbö, SEie^fe in ^annooer, befd)iDid)tigenb er-

flärte, in ber 'i?roiiin5 mürbe man fic^ freuen, einen foldien 2(rbeitönad)iDei§

ni befommen. 33ei bem großen 9lnbrang oon 33ciuerbern jum neuen 2hbeit'S=

nac^roets faf)en bie ^vroteftler jebod) il^re Cl)nmad}t ein.

2>om Csii'unr bi§ September 1895 liefen fid) 3532 33eit>erber in bie i'ifte

bes 3(rbeitsnad)meife§ eintragen, übrigens uio{)I nid)t nur 3(rbeitö(ofe: nur 663
Don i()nen mürben in biefen -lU 3flf)i'eii feft angeftellt, 610 uorüberge^enb an^

geftetlt, 3Jeft 2259, »on bcnen aber ein Jei( o^ne ben 3(rbeitönac^n)eiö ©tellung
gefunben [)aben rairb. 9iUcin im Januar batten fid) 1139 5Jtann einW^reiben

[äffen, barunter 231 33rauer, 79 33öttd)er, 50 anbere gelernte 3i[rbeiter, 187 un=

gelernte 2(rbeiter unb 592 SJknn JyafjrperfonaL 3son ben inßgefamt eingetragenen

482 Srauern maren am 30. September 117 feft unb 350 als 3>iee angefteltt

luorben. Cs" biefer itategorie loar alfo loenigftens bie 2(usftd)t uorfjanben, in

einigen 9J}onaten 2InfteUung ^^u finben , aber baä SSiccraejen niar um fo Der=

breiteten ^sn ber 2;f)at beHagt fid^ ein 33ruc^tci( ber 2lrbeitne{)mer über parteiifdje

2lusioa[)(. 3^ie 2trbeitgeber liefeen fid) gleid) 4—6 33eit)erber jur 2luSroat)[ fdjidenS

fuc^ten regelmäßig ben ^üngften aus unb bie ©emaferegelten würben mit S5orliebe

als 3]ice etngeftellt. Sie offi,MelI beftrittene fd^roarje Sifte fei noc^ in Äraft. 2Uid)

über bie 2lrbeitsbebingungen jourbe geftagt, bod^ rourbe in ber 9Jationa(5eitung

uom 26. 2(pril 1895 bie ausgcftreutc" 33e[)auptung, al'o loolle ber 3tiHg oon ben

1890 pereinbarten 2(rbeit5bebingungen surüdtreten , inx unn)at)r erflärt. 21(0

i^erroalter f chatte ein jugenblid)er 5iid)tfac^mann roiUfürlid), trage in bie Giften

ein, tuen if)m beliebe, fielle feiner Qi'fti'uftion entgegen ^^''^Ö*^"- ^^^ ^'»^ 2(rbeit=

fud)enben für jroedtos Ijielten, unb fei für alle 3>oifteUungen taub. iU?^ 2Berf=

,^eug be§ g^iingeö ^abc i^n aud^ fein Sßer^alten bei ber Drtsfranfenfaffenroat)!

gezeigt, ©rft 'im Quni roirb berid^tet, er fei je^t angemiefen, ben «ice bie feften

©teUen anzubieten, einmal Reifet es, Dr. ^reunb I)abe 2(bftetlung ber 9Jhf5ftanbe

.^ugefagt, aber noc^ ofjne fühlbaren Grfolg, ein anbereS ^'Jial, er meife alte ^e=

frfiraerben an bas Kuratorium, unter beffen Seifil^ern fem mtrfltd^er 2lnrcalt

ber ^^Irbeiterintereffen fei. Salb Reifet es, alle 33efd)iüerben foUten an r)a^

Kuratorium gebradjt merben, balb, bie näd^fte Kuratoriumioa^l muffe anbere

3Sertreter ani 3?uber bringen. Obroo^l bie energifd^e ^orberung laut geioorben

mar ieber jurüdgemiefen'e 2(rbeiter foUe an ha§ Äuratonum appellieren, teilt

hnrh'Dr. ^-reunb "im Spätberbft 1895 mit, bas Kuratorium fei megen un=

roe fe§ empfunben. greunb l^ielt fid) ^i^ar für üerpflid)tet ^u betonen, t>a^ if)m

Sl Dbmann amtlich nod, fein Jyall befannt Ocit^orben fei, mo em 2lrbeit=

Seber einen mißliebigen 2lrbeiter nur pro forma emgeftellt unb alöbalb mieber

Saffen Sbe: aber al§ Dbmann fann er auc^ fold,e g-aUe nid)t erfahren

bal^eimerben über ©ntlaffungen an bas Kuratorium nid)t gerid)tet merben

bürfen unb aucfi ber 2^atbeftanb in ber Siegel nid)t ermeislid) fem mirb. 3)te

Ker nagen 5. 33. über eine 5ßreffion 3um Gintritt m ben principalrreunb=

1 2er SBcrwaücr ift feit bem 17. geßruar 1895 eraäd^tiflt, für 1-2 »atanjcn m ju

6 Setoevber gleic^jcttig 3« ficorbevn.
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rieben 3^arf)üerein. %vo\} fetne§ SBor5e^a(t€ fä[)rt aber greunb fort: „Hommt
nun bei* (neu cinfleftellte) ^Arbeiter au§ irt^enb roeld^em ©runbe Mit ^ntlaüum],

fo lütrb er al§ 'idc^tev in bte Siften eingetragen. Sa jur 3eit regelmäüiii

mel^i-ere .'nunbert 9(r[ieiter cor i[)ut eingetvagen finb, fo ift für i()n bie 3(uofic^t,

in 3(ibeit m fommen, fc^r lange S'-'^t oerfperrt; bas bebeutet für iljn aber ben

n)irtfd)aft(id)en 9iuin. a^enn baim Der 9(rbeitcr in n)af)rer 3SeriiDeiflunn ^^u mir, in

meiner ©igenfcf)aft alo Cbmann, fam mit ber 33itte, „feine 3iummer mieberßerju^

ftellen", fo fonnte itf) ifjn nur auf bie Statutenbeftimmungen f)innieifen. 2)ie (^otge

Don biefen a>erf)ättniffen ift flar: bie grofjen ^fad^teite, \veld}e bie (S-ntlaffung im

©efotge l^at, bringen ben 9lrbeiter in bie gröfjte 3(br)ängigfeit uom 9(rbeitgeber,

ber 3(rbeiter fucfjt' nUeo ^u »ermeiben, ma4 ifjn ber ©efar)r ber ßntlaffung auö=

fefeen fönntc." 3iad} (Vreunb pflegen bie 2lrbeiter in if)rer Slugftlidjteit \ei}t

fogar fefte StcUungea auo^ufrijtagen, um nur i^re Diummer nic^t ju uerlieren.

2)'ie 9fngftlid)feit ber ikuucrber erf^eint um fo mef)r gered)tfertigt, alä nad)

einer SInbeutung (^-reunb? bie juriftiicl^ unljaltbare unb uon ifjm nid}t geteilte

^Interpretation fid^ gelegentlid) geltenb gemad}t bat, ba^3 grunbfäl?lid) garantierte

9ted)t ber freien 3(n§niab[ bered)tige ben 3lrbeitgeber, ber auc^^rüdücl^en 33e^

ftimmung '^uroiber einen 53euierber aut3er ber 3iei[)e ju uerlangen. g-reunb ift

jroar ber Slnfid^t, biefe 3(ngftlid)feit beruhe auf ber SÖJeinung, burd) baö ^srincip

ber 9ieiI)enfo(ge gefd^äbigt ^u merben; aber gerabe bie tüchtigen jungen Slrbeitä-

ifräfte, bie n)ot)f in ber 3;f)at jeljt etwas länger arbeit§Io§ bleiben, finb einer

lüirflid) bauernben Shiftellung am fidjerftcn. ^-rcunb fügt ijuv-^n, baf? bie immer
no(^ etiBaö med)anifd)e 9(rbeit5üermittlung naturgemäfj fur^tebige 3U-beit5uer{)ölt»

niffe erzeuge, baf? fie aud) bent 9lrbeitgeber ebenfo läftig fei, mie bie möd^entlid^e

ÄontroUmelbung für ben äk'ioerber, ber gern nad) .'öaufe reifen möd)te ober eine

2Iu5f)ü[feftcI[ung angenommen bat. 2ßenn ferner eine ©teile pon mef}reren

Strbeitern nadjeinanber abgelefjnt mirb unb bie näd)ftfülgenben 9himmern üie(=

leidjt nid)t _?iur Stelle finb, fo fommt ber 9(rbeitgeber in SJertegenljeit, unb
befonberg oft trifft bas ben tteinen SIrbeitgeber. 9Ji'and)e biefer öefdimerben
raürben fid) [)äufen, menn g-reunb§ 3>orfdj[ag au6gefü[)rt ipürbe, bie je^t

regetloä al§ Sllmofen ge^aljlten 9trbeit§(ofenunterftü^ungen in ein ©i)ftem ju

bringen.

Übrigen^j f)ttt aud) 189.5 bie ^>nteruention ber ©emerffc^aftsfommiffion unb
fogar be§ .öerrn Singer nid)t gan^ aufgetjört, namentlid) aus 3(n(af5 ber an=

geblid) nid^t gebüf)renb berüdfid)tigten Slusgefperrten unb beä angeblich über=

fd^rittenen ^u-o-ientfalied. Sie 5tommiffion ift fogar bei ben einzelnen 3lrbeit=

gebern einfd)[ief5[id) bes .s^errn Siöfide beffen ©runbfat; 5umiber uorfteliig ge-

worben unb ()at ein geroiffes Gntgegenfommen gefunben^ raätjrenb baö Äura=
torium bie iUnbanbtung mit i{;r grunbfäl3[id) ^urüdioieö. 9tber gerabe tpo e§

fid^ um (S-ntlaffungen (janbelt, finb bie 33efd}raerben ber 3lrbeiter je^t o[)nmäd^<

tige l'rotefte. Sie a)ic[)r^abt f)at aufge[)i3rt su proteftieren , ber blaue 3?erein

gebeif)t, bie X^avtci Ijat if)r 33o:)fottpulper perfd}offen unb bie fflJitglieber beg

9iingeä preifen fid) glürflid), namentlid^ angefid)tä ber £age, in bie je^t bie

ringfreien 33rauereien geraten finb.

G§ oerftcFjt fid) uon felbft, bafj bei ber gefc^itberten 9)2ad)t(age nic^t nur
bie „ringfreien" 33rauereien, fonbern auc^ bie Slrbeiter, namenttid^ bie tlaffen=

bemühten, am goi'tbeftanbe be§ ringfreien 3(rbeit5nac^it)eifeä interefftert lüaren.

®r mar bie teilte Hoffnung ber Sercerber, bie bei bem großen 9(rbeit5nacf)iüei§

fid^ üergeblic^ einfdftrieben, um fo me[)r alg bie Unterftütüungsgelber für bie

@emaf,regetten unpünftlid) eingingen. 9iod^ am 26. Stpril 1895 blieben 82 ge=

maBregelte 3trbeiter mit 98 Äinbern ^u unterftülH'u, nad)bem 174542 War! non
ber bafür befteUten Äommiffion ausge^afjlt morben roaren. 2(m 29. 3«nuar
befdilof? eine 3'erfammhtng ber auögefperrten S3rauer unb öülfsarbeiter für bie

9'teif)enfoIge ber ^präfentation feitcno bes ringfreien Slrbeit^nac^iueifeö folgenbe
Siangorbnung: „baf? 1. fo!d)e ÄoUegen in 3lrbeit gefd)idt raerben, bie nod) auf
ber fd;raar3en 2ifte ber 3Jingbraüereien ftetjen (7 ^erfonen). 2. Siejenigen,

1 äJflt. sprotofoU über bie ,^löticf)en bem öetierolbircttor SRtdjarb 9ibfide unb beauf=
traoten 5Jlitciltebent bev SBeiiiner 65elDevtic()nft»fommifnon am 4. gebruav 1S95 ftatt=
gefunbenen äJcrl)niib(un(icn. 5Scvltn, Sviicf lioii ,l'ictil)eit & 2f)ieiei!.
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raelc^e Dor beut 15. mai entfallen ftnb. 3. mk Drgnninertcix, löelc^e auf bei-
alten SlrbettsnacfiroetGdfte ocrsetd^nct ftnb. 4. Sie nac^ bein 16. mai (gntraffeneu
unb 5. Sie ÜoUecten, raeldje am 15. unb 15. mai eutlaffen luurben (hcmn man
bei bem anbern 2lrl)eit'önac{}roei^ hen SBorgiiq einc^eiäumt i)at). Sie atei^enfolge
bei- (Stntragunc; tiefd)ief)t nac^ ber je^t befteijenben Sifte. ©leic^c^ültiq bleibt e>>,

ob bie Gin^utragenöen in ben 5}ac|roeis ber Slingbrauercien eincietraflen finb
ober nict)t." 2(m 19. 5JJai rourbe biefe 9?anflorbnunq reoibieit. Sie offenbni-
erlebiflte 9fr. 5 fiel töeg, 9fr. 1 rücfte an bie 3. Stelle. §inter il)r mürben
eingefügt: bie uom 3f{inq permanent 2(b(^elel)nten: fie f)abcn fid) aber ^unäd}ft
an baö Kuratorium '^u roenöen, aud) l)at bie 2ü]itation5fommiffion über ben
(S-inselfalt ^u befinben. Gnblid) follteu bio 9 a)tit(^lieber ber 9lc-(itation5fommiffton

ein i^or^ugsrec^t t)aben. 2lber ntd)t einmal bie fo JÖeooräugten erfüllten il^re

$flicf)teu gegen 'ben Siingnac^meis; ben Säumigen roirb mit Gntjieljung be§
äJoräugoreci^tG ober ber Unterftül3ung gebro^t; am 22. September merben bie

i{ontrotlDorfd)riften uerfdjärft. Sagegen fc^einen bie ringfreien Brauereien 5U

mancher iKadjgiebigfeit ge^roungen ',u fein, ©ines ^af)lreid)en 3"'Pri'ff'5 »""
Sirbeitern fd)eint jic^ ber ringfreie ^tac^meis {)eute nic^t metjr ju erfreuen.

Sie Dorftef}enbe Gr5äf)lung ift ein Stüd' empirifrfier 2'f)eorte ber ^Irbeits»

oermittlung. „2trbeitspermittlung" ift nic^t ein bloßer 2(rbeitönad)niei0, ber fic^

begnügt, Wclegentjeit ^u machen ober ^erfonen ju empfcljlen, fonbern eine iüirf=

lic^e i&inteitung ber 2(rbeitsbebürftigen an i^re fünftigen "^lälje; jeber 2lr«

beit§nad)iDei5 toirb aber ^ur 2(rbeit'öüermittlung in bem iitaBe, irie es i^m ge=

Itngt, ausfc^liefelic^e (Geltung geininnen. 3" i>er l)eutigen 33efel3ung ber 2lrbeitä=

fteÜen ^eirfc^t neben fac^lid)en Grroägungen bie SBillfür, in erfter i^inie auf

feiten ber 2(rbeitgeber, in sraeiter aud) feiteu'o ber 2(rbeiter. Siefe aBiUfiir ift

bie eigentlicf)e .^änbf)abe ber focialen Übermad)t beö 2h-beitaeber5, bie SlUtltür

im Srnftetlen unb t?ntlaffen. Sie gurd)t cor biefer 2Billtür öiscipliniert ben

2trbeiter, fned)tet unb brüdt aber ^ugleid) in einem grofünbuftriellen i^olfe bie

ungeheuere aiieln-jabl ber 9iation. Siefe SKillfür ift unerträglid). Sie gilt^ es

augjufd^eiben ober fo meit ju mäßigen, baß bie beiberfeitige SÖJilltür bie Sßage

^ätt, obne baB alle Siöciplin üerlo'ren ge^t. Gin 2tnfa^ ba^u ift bie „2(rbeito=

oermittlung".

3n biefer 3tid)tung f}at bao berliner Jöraugeroerbe feit 1890 ei-perim_entiert,

3unäcf)ft überiüiegenb auf Äoften einer rationellen 2(u5lefe ber 2(rbeuofrafte, nn

aßege bes faft ausfd^lieBlic^en 9Jfed)aniomu«, unb gleichseitig mit ftai-feritontralt=

roirfung gegen bie frühere Übermadjt ber 2lrbeitgeber. 211-5 bann bie Ätarrl)ctt

beä 3}Jediani5muo burc^ ia?> ^^^rincip ber Sreiroa^l 18912 gelodert rourbe,

glaubten ficb beibe Jeile, nad) roeiterer SSerroäfferung unb Übergang \mn üe--

fdimerbefpftem 1894'95 bie 2(rbeitne^mer burd) Söergemalttgung um fo met)r

befcfimert. 2Beber ^a^ reine ^rincip ber 9teif)enfolge 18901, nod) bao mobift^

uerte 3ßrincip ber 9Jeif)enfolge feit 1892, nod; baö Sc^einpnncip ber 9{ett)enrolge

feit 1895 babcn ficb betmi^rt. Sie alle roaren ted)nifd) mmberroerttg unb focial

unbefriebigenb. SBenn neuerbing^ bie fociale Unbefriebigung meniger an bte

Cberflädie tritt, fo ift eo eben nur bie ron ^rennb anidjaultj d^arofteniterte

Skc^Vnoru^e, bie bei eitroeiliger C^nmad,t ber 2lrbeitnel)mei- ""*
^,^'" |^ '^^^^ "|

beä groüen 33onfott5 ben Schein ber 33eTriebtgung eru'ugt. t^an^ ift a aud

S bie liagi nic^t cerftummt , unb roirb balb genug roieöer tu ^elle öi^mmcn

au§brerfjen.
. ^ . ^ . , , . ., „,

=^sft aud) ber ielü beftebenbe 2lrbeitönac^roei^> mit feiner 33eid)roerbein|tttn,

beffer alä nidit? bleibt bod) bas ^^sroblem ber 2lrbeitc,uermittlung ungelo,t

Sn mag neu Ginfäüe für eine beffere Drganifation abroarten. 9Jod) cfcroer r

Sr Tcbeint bie ocialpolitifd)e m^^^ öer Gntlaiiungen, of)iie bie felbltetie

SS "2rS eniitZg dn'^afe ojne ^oben märe SBeiui |rej|n empn^,

keSrt ^5.Ä^s:rÄSoäiniÄ ^^'^^t^.i^^^
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erreicf)t merben fnnn. 9(ue ber '^u-ajis einer fotc^cn furatoiialen 3n(mac^t liefen

fid^ üielletrf)t fpäter 9iedE)toret^e(n abftratjteren.

Gine mir uorfd}iue[ienbe enbflüUirterc Si^l'unfl ift nidjt üon I)eute auf morgen

ju üerrairfitcf)en: fie bebarf fomoljl beo (TEperimcntiereno roie ber Öemöf)nung,

unb läBt fid) erft in itjrcr allgemeinen Diic^tung beuHdjnen. T"er inb iuibuelle
2lrtieit5üertrng müfete burd) einen ©ruppenüer trag erfe^t tuerben,
inbem ber einjehie'Slrbeitgeber mit einer SlrOeitergruppe fontra^iert, bic gemeinfam

ein 2lrbeitspenfum übernimmt, lüie bie rnffilc^en 3lrteUe ober bie italienifdjen

2lrbeitergenoffenfc^aften, unb roie es aud) in norbiue[teuropäifd)en ^"buftrien, > 33.

im 33ergbau, mit fleinen 3(rbcitergrupven üblid^ ift. ©s gilt alfo i^ftege unb 5"0>^t=

bitbung be§ Öruppenaccorb'S. Xuvd) eine foId)c Öruppenorganifation luürbe bn^o

2lrbeiterttngebot bcm 2(rtieitgeber mit gcfd^Ioffcner 2JJad)t gegenübertreten, of)ne

bod} bie .ftonfurrenj auf bem Slrbeitsmarfte auf^uf}eben, mie eä umfaffenbe C<3enierf=

oereine t^un raürben. Ser 3(rbeitgeber fann bann nid)t einen einjelnen etiua

politifd) mifjliebigen 3(ibeiter ^urüctiüeifen ober mafuegeln, ot)ne mit ber ganzen
©ruppe 5u bred)en. 2Benn ber 2h-beitgeber feinen iktrieb einfd)ränft, fo entlöfjt

er entroeber eine gan^e Slrbeitergruppe, ober er befc^ränft ein.^elnen ©ruppen ii)r

2lrbeit6penfum. 3^ie betroffene ©ruppe [)at bann unter fid) ausjumadjcn, ob fie

fünbigen ober fid) mit ber ocrringertcn 3lrbeit begnügen mill. ^m le^tern '}^a[[e

fann fie entroeber bie oerringerte 2lrbeit unter fid) gteidjmäfeig uerteilen ober i()r

jüngfteg 'DJütglieb jeitipeilig anbcrsmo befd)äftigen ober ibnt Slrbeitslofengelb

5af)Ien. Umgcfef)rt fann bie (^)ruppe bei i?erme[)rung be'S 3(rbeitäpenfum5 ifjre

Seitraeifig aufserfjalb untergebrachten 91iitglieber einberufen ober neue 3JJit=

glieber anioerbcn, cbcnfo bei einem 3:obesfall ober Gintritt pon ^"»(^libität.

!J)er innere ^i'fammenl^alt einer ©ruppc mürbe teils burd) baö 2tnciennitätG=

princip gemalert fein, inbem bie langjälirigen ©enoffen fomo^l in ber i^erteilung

bes Sofeä lüie in ber 3U-beitouniieifung einen l^orjug l)ätten, teils burd^ baö
gefd)ärtlic^e 3ienommee, 'i^a^ bie ©ruppe aUmäblid) ermirbt, i)ielleid)t auc^ burd)

einen gemeinfamen go"^^. "^-in ben ©eraerföerein märe bie 3(rbeitögruppe
bttg gemeinfame Unterorgan, ^ülfsorgan, bas bie 3>erein5beiträge gleich oom
©ruppenlo^n ab.^icl^t. Gs ift nid)t b'urd)auG nötig, bajj ein einzelner 21rbeit=

geber eine ©ruppe engagiert, e§ fönnen fic^ gelegentlid) auc^ mef)rere fteine

2lrbeitgeber 'iufammenti)u"n. Sie inbiDibuaIiftifd)e 3eitricblung fte^t einer fold^en

folleftioen Drganifotion fo rocnig im 2l"ege, mie fie etiua ber ©en)erffd)aftci=

bilbung im SBegeift. vim 33etriebe mürbe fid^ bao ©ruppenfpftem baburd^ be=

3a[)It machen, baf; bie i'eute uon iHn-nI)erein miteinanber eingearbeitet finb unb
ifire Seiftungen gegenfeitig fontroUieren, auc^ mürbe bem 3(rbeitgeber bas Gn=
gagement mefentlid) i)ereinfad)t. ^yür ben 31rbeiterftanb mürbe bas ©riftem,
abgefel)en oon ber Sid)erung gegen SBillfür, eine treibenöe organifatorifd^e
^raft unb eine er^ief)lid)e 9JJad)t grofetn ©tilö fein. Sie ^Regelung bes 2lrbeits=

nad^raeifeä aber märe bann tec^nifc^ einfad^er unb focial untoiditiger.

Ä. DIbenberg.
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flotter, Dr. 3uHu§, ^rofeffor ber Staatöiüiffenfci^aften am eibgenöffifc^en ^^oIt)=

tecfinifuiii in ^üri"^: Mritifc^e 33eiträ(;e jur (rrfenntnis unterer foctalen 3u=
ftänbe unb 2l)eorten. ^Bafel 1894, Dr. §. SOUiUer. 8°. 558 ©.

2*05 33iic^ enthält nteiftenä @e[e(;enf)eitsaufi'ä^e: i[)re ©tnf^ett liegt in ber
5|Jerfon bes SJerfaffers. 2)er ^Berfaffer prunft roeber mit Äenntniffen nocf) mit
neuen ©ebanfen; aber er prägt i'eine etroas fc^rotfe unb boc| in gutem Sinne
[ebemännifc^e _^erfönlic^feit auf jeber ©eite ab. {freilief) ift biefe ^^eri'önlid)feit

raeber im Sauf ber 16 ^ai)ve unceränöert geblieben, roie oer 3]erfaffer in ^er

5ßorrebe felbft ^ernor^ebt, nocf) auc^ nur eine gan3 ein^eit[id}e. 9fa^ eigener

2(usfage fam er 1879 aiß :3"öiDibuaIift, ber bas 3}ienfcf)enrecE)t auf Grtfteni

nic^t anerfannte, au§ Öfterreic^ in bie Scf)tDei5 unb f)at [)ier feciale iUu
fc^auungen geroonnen. S'artn liegt forDo|[ ber Übergang üon einer mef)r

atomiftifc^en ^u einer me^r organifdjen Sluffaffung ber Soli5n)irtfd)aft, roie Die

fd)ürfere 'ipointierung_ ber 2(rbeiterfreunbltd)feit, 2(rbeiter im roeiteren 3i-ortfinno

genommen. Jem Sefer tritt noc^ augenfälliger eine anbere SBanblung entgegen,

bie in gerciffem Sinne entgegengefefet oerläuft: ber i^erfaffer erfc^eint in feinem

erften unb objeftio roertüoUften 2(uffage, über ben 2Bu^er in ber 33ufort)ina,

187S, einigermaßen als Staatsfocialift: er rüfjmt bie 3Btrfung bes 2i>ud)er=

gefeties, uiib beflagt nur, ha^ hk üblen Sanbesfitten ber 33eDÖIferung aud) bie

2(uffaffungen ber Staatsbeamten etroas mobifiiieren. 3^agegen finben lüir^ i^n

fpäter 3U "einer rabifaten Süßac^tung ber Staatötf)ätigfeit Dorgefdjritten. ^-ort-

fd^ritt erfc^eint i^m je^t allein mögfic^ au§ ber @efeUfd)aft beraus :
ber Staat

fann ben ©Dolutionen nur bie letite 2(ppretur geben, tiefer Staatsauffaffung

entfpric^t ein immer fc^rofferer Saß gegen bas militariftifdje bureaufratifdie

5:eutfc^e :Ueid) unb bie 3Jeigun_g, reic^sfreunblic^e Äatf)eberfoctatiften ^u üer=

unglimpfen, befonber^ roenn biefe einen gemäßigten unb rationalifttfd) nic^t ot}ne

roeiteres bur^fic^tigen Stanbpunft ^aben. isn «ßlatterg 2(ugen trägt ber ropale

Spießbürger tk ftaatlic^e Sroangsjacfe, gefrönt Don ber nationalen J)farren=

fappe. ©ein eignet ^beal ift Die toefteuropäifdie 9iepubltf gegen SiuBlanb.

9Jur für ben öfterreic^ifd)en Staat finb i^m bie iltationalttaten bas geeignete

Crganifations: ober SDesorganifationsprincip.

2Bir baben es Dorjugsroeife mit feiner oolfsrotrtfc^aTtltc^en ©teüung su

tfiun Sbünen, Siobbertus, £ift, matx finb i^m 1890 bie toeitaus bebeutenbiten

Dfationalbfonomen, bie Seutfc^lanb U§ jefet ^eroorgebrac^t: allo bte icl^voTren

©eqner atomiftifc^er 2luffaffungen: aber biefe 2enfrid)tung rotrb burcb^lattero

Staatsauffaffung in Sd)ac^ gebalten. Gr fiebtjroar )d,on lbh2, baß m ber

Socialreform bie 3Jfagenfrage nic^t bie Ä<auptiac|e u"t) nt^t tioltert lo^bai lei

.

er bebt aucb 1893 mit 9Jecf,t fjeroor, baf5 bie angeblid)e ^oltsrcu-tic^aTt^poütif

be§ aufgeflärten ^efpotiemus eigentlid) n^falifc^e unb mt titariicbe Jolmf mu,

aber er bringt bod; nic^t bis ju ber erfennlnts, bafe bie lanblaunge ^olf§n)trt=
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fcf)aft5(er;rc bcö 19. 3fl^i'f)""'5ci"tö in eben jenen fistnlifd^en SCaufd^roert^Stn^

fcf)ouungen licfanc^eu geblieben ift. Safe Sanbrcirtfd^aft roirf^tiger fei a[§ 3n=

buftrie, ift iljnt eine blofee Siebcn^avt. Cn'ber ^(nfalj 311 gemeinroii-tfcl)aftlid)er

^ntereffenfolibnritnt, mie Sc^u^^oU obev a(irarifcr)e ffiünfd}e, ift itjm von iiorn=

Ijerein al§ flaffenegoiftifdje'? Jeufelc^roerf iun'bärf)tig.

®r ift 5um ÖUiicf Oiegner beö nationalöt'onontifd^en 9Jietf)obenftreitö , abtv

3(nl)änger eine^^ rationellen .'p'ftoriönmG. (Sr fie[)t in ber @efd)id)te nid^t eine

präftadilierte Harmonie 3ur iv)irtfd)aftlid)en Gmpor[)ebun(; immer breiterer 3>otfä=

fd)id)ten ; aber er glaubt bod) (1894), baf? nad^ üorau5gef)enbem 9fiebergange ber

^Uiaffen burri) bie ©flauerei jel^t feit 3'if)rf)ii"^erten ein bemofratifd^eö ^^rincip

uiirte , allerbing?^ nur formal, ba er anbrerfeitö meint (1892), baf5 in feiner

'ijJeriobe ber 2Üeltgefd)id)te eine abfolnt unb relatiu gröfjere 9JJaffe uon 5Jfenfd}en

bur(^id)nitt[id) gct)ungert, gefroren, fid; in bbefter 9trbeit abgeradert I)abe unb
üon fd)U)erften Sorgen für bie 3i'fi"^ft gegiiätt morben fei, alö [)eute; unb er

glaubt an baö fernere ©raintieren ber (Sntund'elung 5ur 2)emotratie. (Sr ift

leiDcnfcbaftlidjer Semot'rat gemorben troU mand^er ariftofiatifd^cn 2luffaffungen

unb trolj eines; geiinffon i)eräd)tlid)en 2:one^ in feiner ©d^reibineife: er fie^t im
raefentlid)en in ben "lyiac^tuerljältniffen baö gefd)id)tlid)e ©ntroidelungäprincip

(1891); er billigt bie ^eitmeilige £ned)tung ber 'JJlaffen in ber Sergangenl^eit

um beö gortfdH-'itteß millen (1891, 1892); er »erlangt (1892) eine nid)t gemalt^

tl)ätige 9Jeform, roeil bie Öemalt nur in ariftofratifc^en £)änben SBerf^eug be§

JvortfdjritteS gemefen fei; unb er f;ielt 1882 fogar 33ilbung unb iBefi^ für 6e=

rufen, bie 3Jeform burd^jufül^ren; mäljrenb er 1892 allerbingä bem ^Proletariat

biefe 9{olle ^umeift.

©r glaubt aud; an ben roirtfc^aftlid^en gortfd^ritt im ©inne beö @rofe=

betriebe? unbebingt. 9iod) 1888 glaubt er an ben un^tüeifel^aften Sfliebergang

beö länblidjen SDJittelftanbeö unb es ift if^m nur „allerbingö nid)t ftrit'te 311 ße=

roeifen , bafj fpcciell ber Sauer in unferer ^Hilfomirtfd^aft Ijeute fd^on eine un*
möglid)e }s^(\nx genuirben ober nädjftens werben rcirb." 3lber 1893 preift er

ben Ileinen Diittelftanb, fpcciell ben lanbroirtfd;aftlid)en, al§ ©runbpfeiler ber

bürgerlid)en 2)emotratie, unb fd)on 1888 tuolltc er ben ©raubünbner Sßeibgang

im S'iteieffe ber fleinen Seute erl)alten.

S^ro^ feiner rabifalen Dleigungen ift er 5ei"i' ^^r focialbemofratifd^en

2;f)eoretifer
; fie finb if)m ^u unfel)lbar, äu brutal unh ju gemein, 3. 33. in i^rer

Äritif ber bürgerlidjen Gl)e. Gr ift ja aud) Wegner ber Sieüolution unb beö

©taatsfocialiSmuö. -Die ,3™«"n-'J<'rfe ^es ©ociatftaats, rote fie fid) in ben

Jli3pfen uieler ©ocialiften abfpiegete, ift if)m „in ber 'itijat ein fe|r fataleä

Warbcrobenftüd." „Staatlidje 3ieformen toften immer im S^ergteid) ju il^rem

^In^cn ein unfinnigcö ©elb, uermel)ren bie Jöureaufratie unb fül)ren bal}er su
bem, roaö alle '^Mirteien — mit 9(u?nat)me ber Söureaufraten — Ijaffen , 3U ge=

fteigerter llnfreiljcit" (1892). (Dhir beim fd}nun3erifc^en ^Cabafmonopol mad)t er

1893 eine 2lingiial)me, meil biefes unter ber bcmo!ratifdE)en Äontrolte ber

fd)roei3erifd)en öffentlid}en älfeinung ftelje, unb roeil eä bie notroenbig ungered)ten

©teuern erfparcn unirbe.) 2)er ilommuniömus fann uielme^r nur auf priuatem
Sßege in ben ©taat eingeführt roerben. Sie Slrbeiter follen einen herein
bilben, aller fiobn flief;t in bie Sßereiu'ofaffe, au^-^ biefer befommt 3unttd)ft febe

9(rbeiterfamilie il)r (Stiftenjminimum , aud) jebe errcerbelofe ^amilie; tm
etuiaigen Sleft befommt ber (SinjalUer in ©eftalt uon Sonö auf bie Äonfum=
auftauen beö 2!ereins surüd, äljulid^ ben 53on5 beö 2ßeitlingfd}en itommer3bud^ö.
Unter 53erufuug auf (Srnft 33ufd^ meint er, bafe biefe Äonfumgemeinfdjaft im
SBege beö Ärebitö balb bie gan3e ^srobuftion in il)re öanb bringen roürbe.

Sie Sammlung entbätt 24 3lufföl3c. SBobl ber gröfeere 2;eil finb a3üd)er=

befpredjuugen, mcbr fritifc^, alö auf ben ©tanbpunft ber Sjerfaffer einge^enb.
©0 loerben befprodjen ®uftao Gofjnö 3^ationalötonomie, bie mit am fd)led)teften,

@. öanfenö brei 33euölferuugöftufen unb 93üd)erö ©ntftefjung ber SSolföroirt»

fdiaft, bie mit am beften bauonfommen. 2hifeerbem finbet man neben einigen
rein abftraften 3lui fallen („Saö 3ied)t auf ©i;iftens", „^^rei^eit unb ©teid^^eit" ic.)

bauptiäil)lidj agiarpolitifdje 2:l)cmata mit negatiuem ©djtuf^refuttat bet^anbelt.

^aft alle 9luffäl5c uiareu frf)on frütjer ueröffentlidjt.

Ä. Dtbenberg.
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ö. Sommerfclö
,
SB.: @ei"cöicf)te her ©ermanifierung beö öer^oqtums ':ßommern

ober Älaüien bis 5um 3(blauf bc5 13. ,"^a^r^unbert5.
'

(3taat5= unb fociaf--
tDitienic^aTtltc^e ^-on'cfjuncien, ^erauöaeqeben üoii ßuftao S*moUer XIII 5)
Seipjig 1896, 2)uncfer unb öumblot. 8". 2;M c.

2)er ©egenftanb biefer Schrift tft ',roar von Der pommeric^en 6ei'rf;i(^t=
ic^reibung^n)ieberf)o[t geftretft, aber nocf) niemals monoiirap[)ifc^ bebanbelt
inorben. 3^er ^erfaffer bat mit einer raot)l erfcl)öpfenben Wenauigteu aUeS
I)erangeäO(ien, roaö aus ben c^ebrurften Urfunben unb ber fonftigen Übertieferung
über ben Äolonimtionsnroiei; in (frfaf)rung 5u brijigen ift: unb er ^at iieh
30?ateria[ mit füf)[er, befonnener Äritif ju" einem ani'pred)enDen iiJbfaifbilD »er»
arbeitet. (Sr ^at bie polttifc^en 3u'ttinmenf)änge, bie perfönlicfien (rinroirfungen
ber OTac^t^aber nic^t üernacfiläfiigt: aber ber öauptroert ber 2(rbeit (iegt hod)
in bem urfunblic^en Stac^roeio, toie ber in 3}ebe ftel^enbe '^vro',eB geroiffermafeen
Schritt für Schritt ftd} coll^ogen ^at, bis ui bem 'fünfte, roo t)a'^ Übergeroic|t
beö beutfc^en (riements bergeftellt mar.

2)er ganje 'Borgang verfällt in ^roei große 2(fte, bie einen mefentlic^ Der=

ftl}iebenen S^arafter tragen: in bie S^riftianifierung etroa oon 1124— 1234)
unb in bie eigentliche Äolonifation (1234—1300). I;er 33erf. [teilt fej't, ha^ ber

erfte biefer 2(fte, infonber^eit bie 3Jiiffionstf)ätigfeit bes Sifc^ofs Ctto Don
Samberg, noc§ bur^aus im 3)ienfte ber tivd)lid)tn ^'öeen fte^t unb nur
mittelbar, burc^ bie (rinfü^rung beutfc^er Älerifer, ber fpöteren ©ermanifierung
SSorfc^ub geleiftet ^at: :Däf)renb in ber ^roeiten Gpoc^e — abgefef)en Don i)en

befannten Urfacfien, bk ber großen ©rfc^einung ber beut)'cf)en iiolonifationen

beö 18. ^fl^r^unberts überhaupt ju ßrunbe liegen — f)auptfäd)lic^ bie roirt^

fc^aftspolitifc^en 3Jiotioe ber pommeric^en Jüri'ten 33arntm unb SSrattsIao in

Setrac^t fommen, bie in ber 58efiebelung bes ianbe^ mit Seutfc^en einen 3(uf'

fd^roung ber Öanbeomof)Ifa^rt unb eine S>ergröBerung ber eigenen ^Jfac^t er=

blicften. Ginen Übergang ,u biefer ^meiten Gpoc^e bübet bas aUmä^ticf)e öer^

Dortreten be» roirtfc^aftiicfien 9J?oments neben bem rein firc^lic^en infolge ber

Ä'loftergrünbungen etroa feit 1170.

2)er ©ffeft be§ Vorganges roar gegen 1300 ber, bafi fic^ eine ftarfe ©d^ic^t

beutfc^er (Elemente über ben flaoifc^en :öoDen ausgebreitet f)atte, unb baB bie

alte SeDÖIferung im öffentltcf)en 2eben meijv unb mef)r ^urücftrat.

2)er i^leriis, Don bem bie ßermanifation — anfangs uiibea6ftd)ttgter

2Bei)e — ausgegangen mar, beftanb ^um allergrößten Jeil aus ^^eutfc^en. 2)er

beutfd^e mtnifterialtfcfje Ut>ei , ber ben einbetmifc^en oom .§ofe unb aus ber

Sanbesüermaltung uerDrrtngte, muß nad) ben Urfunben fc^on jicmlicf) ui^treic^^

geroefen fein. 2^er Sßerf. fc^äht if)n — natürlid) nur gan^ ungefähr — auf

mehrere ^unbert öousftänbe, unb minbeftens 1000 '^^erfonen. SBie _au§ bem

öffentlichen Seben ,^
fo ift ber einfieimifc^e älDel aud) aus feinen 2Bol)nfi^en oon

i^m teilroeife oerbrängt raorben: nicbt foroobl burc^ Öeroalt, alsjDurcf) frteblic^e

Sefit^oeränberungen, bei benen aud) bie dürften bie öanb im 3piel ge[)abt ni

^aben fcf)einen: 'im aUgemeinen läßt ficf) ein 3urücfroeic^en aus ben roeitltcben

Sanbesteilen nac^ ben öftlicften unb ben nörblicben oerfolgen. Übrigens ^at m
ein Seil bes flaüifc^en 2(be(s ben neuen £ebensüerf)ältinffen, roie fie namentlicf)

im Sebnsoerbanb u.ib in ber ritterlichen Äultur ]u Jage treten, fc^nell afftntihert

unb eine bebeutenbe gtellung behauptet: altflaoifcben Ursprungs linb 5- ^- oie

s^amilien Sorcfe, 23onin, Mamefe, Äleift, DJagmer, Ufebom. ,^ ^ , ^ ^ ^^

©an? beutfd) roaren Die Stäbte, bereu im iiaufe beö 1-3. ;saf)r[)unbertä

etwa 35 , teils nad) «übifd)cm , teils nad) aitagbeburgi)d)em 9ted)t t'egrwnbet

morben ftnb. 2Bo fie fic^ an alte flaoifc^c äInfteMungen anic^loilcn, ba biteben

biefe regelmäßig außerfjalb öer neuen Staötgemeinbe unb lourDen ^u Portern

Sor ben 2 oren ber Stäbte. ©in bem beutfd)en Sürger)tanbe ent,prcc^enbes

focialeg ©rement ^atte ber alten )lat)ifc|en ©efellfdiaTt gan^ fl^te^ t

2(uf bem flacben Sanbe fanb me^r eine -Jfeubefiebelung, namentlicf aut

fcbmererem «oben, ftatt, als eine ^erbrängung ber alten_ Säuern burj bie

ieuen 3n ben U funben erfc^einen etma 170 beutfc^e Sortnamen, loO baoon

erft kit l"50- aber auc^ flauifd)e Dörfer mürben mit beut)d)en «auern be=

fiebert Sk Sorfgemeinbe mit bem Scfjuljen an ber Sp.^e Ht ein (E^arafte=

.^a^rfiuc^ XX 4, ^reg. d. Sc^moaer. 21
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rtftihim für bie 2)euticl^en. 2)te redfitlicfje ©teUung ber beutfd^en Sauern fd^eint

fid) üon ber unfreieren ber flaüifdjen bocf) niel)r nur burd) bie quantitatiue 5öe=

fd^ränfnng ber Seiftungen, nl^ burd) bie Üintur berjelben unterfd)ieben .^u f)aben.

3:eiliüeife" trat übrigens fd}on im 13. Qafjri^unbert eine äserfdimeljung ein,

inbem flanifdje 33auern, etraa auf Äloftergrunb, unter beutfc^e 3ied)tgoer^ältniffe

ti'^t'-n. ^in^e.

(SdjüUlanf, 23nnto: Sociale kämpfe cor bretf)unbert ^a^ren. Stttnürnbergifd^e

©tubien. Seipäig 1894, Sünder & .»pumblot. 8*^. 224 @.

3?er focialbemofratifc^e 9?eid)otag5at)georbnete unb !RebaIteur ber Seipjiger

93o(B3eitung i)at in biefer Schrift feine Slbfjanbtung „^uv ©efdiid^te beS ä{t=

nürnbergifdjen ©efeUenroefenö" auö ben 3a()rlnid)ern für 3tationalöfonomie,

3?. 5'. 33anb 19, in umgearbeiteter d'^^vm , namentlich mit neränberter %olc^z ber

9lbfd)nitte luieber gebrudt. ?snir ben S"^nlt fann ficf» bas ^afjrbud) auf feinen

Serid)t über jenen 3luffa^ (1891 ©. 1328) be5ie[}en. 'Jleu finb f)auptfäcf)Iid)

bie 3üu5füf)rungen auf Seite' 54—57, 70—97, insbefonbere mirb ber erfte 35crfud)

eineö interlofalen äungeljens ber Dbrigfeiten gegen bie gefd)enften .^^anbraerfe

l^ier ttU'Jfüf)rIid}er befd)rieben, unb babei facf)iici) berid)tet, bafe bie ^nitiatiüe

nad) bem faiferlidjcn 5Jianbat von 1551 nid^t non 3Jürnberg, fonbern oon 2{ugä=

bürg unb Ulm ausging.

S)a§ 23ilb, bas ber SSerfaffer un§ jcigt, ift farbenreid) genug, aber bod^

einfeitig gefärbt. (Jr fie[)t nid)t'§ alä ben ^-ortfd^ritt beä Äräffentampfeö , bie

blof5e 9Jiod)tuerfd^iebung, o()ne 23lid für bie — oielleid^t mefentlid^ 3erfe^enbe —
iulturelte cUeuolution, bie fidE) in jenen Kämpfen ausprägt, ©eine feuilletoniftifd^e

®eiuonbtI)eit fann biefe Seere ni<i)t nerbedeu. 3htd) «erführt feine 2)arfteUung

Ieid)t 3u bem Irrtum, a(g l^abe bie bamatige ©efeKenbeioegung fd)on 'aa^ 33e=

mufctfein eineo protetarifd^en Klaffenfampfeg in fic^ getragen, roäf)renb bod)

baüon fd)on megen ber grunbfä^Iid^en 2(uofd)lie&ung üerf)eirateter ©efellen nid)t

lüofjt bie 3iebe gemefen fein fann.

Ä. Dfbenberg.

(StttfforD , SBilUnm: 3)rei Oiefprädje über bie in ber SBeoölferung oerbreitetcn

Klagen. Überfe^t non Dr. .5)oopö unb tjerauegegeben üon Smanuel Sefer.

(©ammtung älterer unb neuerer ftaatomiffenfc^afttid^er ©d)riften beS 3n=
unb Slu^-lanbe-S , fjerausgegeben von 33rentano u. Sefer 3ir. 5.) Seipsig

1895, Sunder & §umblot.' 8». XIX u. 193 ©.

1581 erfd)ien in Sonbon in Sialogform eine ©d^rift im Srudf, bie ^u ben

bebeutfamften unrtfd)aftgpolitifd^en STageöfdiriften bco 16. 2ial)rl)unbertö gered^net

rcerben mu^: „(Sine furjgefa^te Prüfung uon gemiffen alltäglichen 53efcf)H)erben

üerfd)iebener unferer Sanbsleute. 58om (5belnmnn Jß. ©." Sie ©djrift ift fd^on

im Dorigen ,,Vit)rl)unbert unb bi^ in bie jüngfte '^eit (ur ©d)ilberung ber eng=

lifd^en nnrtfdjaftlid^en 3"ft«»^f beä 16. v»al)rf)unbertö l)äufig benutzt morben,
fo uoii 3trtl)ur 3)üung, (Iben, 3ß. ^t^cob, i'iaffe, 'Jyaber, Gunningl^am unb 3lfl)lei).

9iofri)er l)at il)r in feiner 9(bfjanbUing über bie eng[ifd;e DJationalöfonomie im
16. unb 17. 3nf)i"f)ititbert eine eingel)enbe Sefpredjung gemibmet, Pfaffe l)at in

einem befonberen 9(uffat5 eine genaue Slnalpfe bes ganjen ^^nl^alt^ gegeben.

2110 !3'if)i" ber (Sntfteljung ber ©ci)ri_ft galt bisl;er 'i)a^ Zs(^l)x ber ^Veröffentlichung,

1581 , alg S5erfaffer 3JBilliam ©tafforb , ein 3Jad;fommc bes legten unter ben
ölteren |)er5ogen uon 33udingl)am unb 93ruber beö englifd)en ©efanbten in

^ari§. Sem gegenüber ftellt Sefer feft — inbem er fi'd^ üielfad^ ben 3lus=

fül^rungen von ©lifabetf) Samonb anfd)liefet, bie jum erftenmal auf ©runb
ber üerfd)iebencn nod) [)eute e^-iftierenben .'öanbfdjriften ber ©tafforbfd)en Sialoge
bie (Sntftef)ung^ogefdjid}te berfelben in ber English historical review uoni
9(pril 1891 erörtert l)at — ba^ bie ©d)rift fd)on unter ber 9Jegierung ©buarbg VI.
„um baö ^^al)r 1550, ljöd)ftroa[)rfd)einlid) in ben ,'öerbftmonaten be§ 3atjre§ 1549"
üerfafjt morbcn, unb U^ als 4>erfaffer ber burd) feine fd^riftftellerifd^e unb
politifcf)e ^l)ätigfeit befannte ^iüljn .S>aleö ju uermuten fei. .*öaleg ftarb 1571,
©tafforb, enttueoer jener oben ern)äl;nte ©tafforb ober ein anberer ©tafforb,
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ber 1578 im Sienfte be§ SBifc^ofä oon ^Jortric^ erfc^eint, i)at .^e^rt 3a^re fpäter
bie Schrift, bie (gegenüber ben §aub)cf)nften einige ^eitgemäfee 2tbäiiberungen
enthält, »eröffentltc^t.

Siei'es JiefuÜat in oon rcefentlic^er ^eöeutung , ba »erl'c^iebene ber non
uns Dor{;in genannten Jorfc^er, meiere Die Scf)i-ift benutjt l)(iben, burd^ bie 3ln=

naf)me, bie 3^taIoge feien erft 1581 oerfafet luorben, 3U mef)reren irrtümtic^en

atuffaffungen bei ber 2cf)i[berung ber englifc^en tDirt)rf)anlicf)en i!erf)ältiül"le bes

16. 3flf)r')"nbert'§ gelangt finb. ^ff) loiU nur Dcaffe („Über bie mittelalter[icf)e

jyelbgemeinid)aft unb bie (rinl^egungen bes 16. 3a^r^-" 1869) unb Jaber {„Xk
(Sntfte^ung beS 2lgrarfcf)ufee§ in (rngtanb" 1888) anführen.

^n einer fef^r lefjrreic^en Ginleitung erörtert Öefer nodjmale bie 53ebeutung

ber ©tafforbl'c^en 3)iaIoge, bie burcf) ihn unb Dr. ßoops 5um erftenmal in

beutl'c^er Überfe^ung geboten roerben. 3}ie 2)ia[oge ^äi)kn bie ^JUtiftänDe ber

3eit auf, bie aUgemeine Neuerung unb ben ©elbmangel, hen ißerfatl ber £'anb-

ftäbte, (^lecfen unb 3)örfer, bie (rinfjegungen un'ö bie Ümtoanblung ber 3(cfer in

Sßeibelanb , enblic^ bie Spaltung in reügtöfon Jyragen, fie fragen nac^ l>en

Ürfac^en biefer Übel unb bcfrf)äftigeu fic^ mit itjrer 3lb^ülfe. Sie Neuerung

unb ben öelbmangel führt bt:r ^erfaffer auf bie 5liün3üerfd)IecE)terungen 5>ein=

ric^s VIII. ^urüd, ten 3tiebergang ber Sanbftäöte barauf, haii ndj ber_0etDerbe=

betrieb mef)r unb nie^r nac^ ber ,<öauptftabt gebogen {)a6e. 3" ber ?yrage ber

©in^egungen üerfennen bie 3)ialoge l)en tec^nifc^en Jvortfd)ritt nicf)t, ber in bem

Übergang uon ber Sorfroirtfc^aft unb ber ©emenglage jur (^3ut6n)irtfd)aft unb

3tuftei[ung bes ©emeinlanbes lag, aber fie beftagen ben jRücfgang bes Hörner=

baues, bie 3tii§bef)nuug ber @d)nf3nd)t, bie ficf) mit biefem Umroanbetungä*

projeffe ttjatfäc^Iid) »erbanb. Xet 58erfaffer giebt ben 3Iat, ben 2(cferbau ebenfo

einträglich '^u machen, rote bie 25ieb5ud}t; bann roürben hie ÖrunDbefifter von

felbft aufhören, Sc^afiuc^t ^u treiben unb fic^ roieber bem 6etreibebau lu--

roenben. 3(nftatt bie Hornausfufjr ^u »erbieten, roie ei unter öeinric^ VII.

unb 5Seinrid) VIII. Sraud) geroefen , foUe man bie 3lu5fu^r ber ÜBoUe oer=

bietend Saburd) roerbe if)r ^^lei-S finfen: bie eint)eimifd)e Judjinbuftrie aber

l^abe billigen 3iol)ftoff unb roerbe einen großen 2luffd)roung neljmen. 23enn

baneben ber Äornerport erlaubt fei, fo roerbe ber öetreibebau balb roieber :,ur

Slüte fommen; bie S(^af5uc{)t aber un'o bie (Sin^egungen roürben an 3lui=

befinunq oerlieren. . , r-^ ~ ^ ,=

Siefe GJebanfen bes Sialogs oon 1549 fe§te ent bie eitfabet^itc^e Manbelö^

politif 1571 in bie aBirflic^fet't um fogl. meine Sdirift: Xie 0etreibelmnöel5=

Jo(iti! ber europäifc^en Staaten »om 13. bii ^um 18. ^at)d). Acta Ijorussica.

©etreibef)anbelspo[ttif. Grfter 33anb). _ .

«efer fc&lieBt feine «etrad)tungen über bte totattorblcften Dialoge mit

folaenben bemerfensroerten äßorten: „53ei ben gero5l)nlidien i^orfteUungen bte

über bas ißefen bei ^JJJerfantilismuo oerbrettet finb, roürbe man rool)l faum

aeneiat fein, einen Sd)riftfteller als 5JJerfantiliften -^u d)araftertneren bellen

Muptfäcilidie prattifdie «emül)ung barauf gerichtet roar, bie trete f^etre,be=

ausfubr aui bem eigenen ^anbe burd,^ufefeen, ber atio genau basjelbe Torberte

roai «oUe 200 3a^re fpäter in 3-rantreid, bie ^^bi)fi.;fraten gegenüber betn bor

fierrfcöenben Golbertismus ju erreic^t-n luc^ten.
3"

J^afM;^^«^ aber lU ba^

S*ntiS-tem gebilbet buU eine ^In-^al^l £f,eoret.fd,er @runban)d,auungen,

bie mefir bie 3(rt ber 53eroeiifüf,rung unb bie gönn beS 9rusbruds bel)err)d,ten.

ali^aMie ben prattifdjen Jenbcn^en, meiere bie einzelnen ^kttoitalofonomen

»erfotgten, allju enge Sdjranfen aurerlegt Ijatten.

^ ^Unhe.

©Ctltt Dr. £ttO, .Söamburgiicber 2lmtsrid)ter a. S.: ^^«''.'5'^™ä^^ung mit (^Jot^

referoe fü ben 2Uislanbsuerfel)r. &n 3J?ttte( :,urlo|ung ber äbal)rung«=

fSage Serlin 1894, ^.puttfammer & :)Jfüt)lbrec^t. S«. ^b ©.

CTN i.tho- T^Pr tnbiirfie SilberioU unb bie ipebung bei 3iupienfurfey in ifire^r

^'"^Äuiun^ füreüta Sn 1894, ^:puttfammer & 3«ül,lbrec^t. ^". 43 S.

q^.r1PrhP• '^ie Grfolalofigfeit einer öebung bei Silberpreifes (mit ober o^ne

^''-
ittterÄnale -V^infü^rung^ bei SimetaUiimui) alsjihttel jur
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,'öei(ung ber «Scfiäbeii be§ beutfdjeu @nx)er6öle5en§. 23erUn 1895, ^utt=

famtner & müi)lbtcd)t. 8». 231 ©.

^orneö, £fiaö: fstitemationalco ^^aptei-i;elb. Sembcrc? 1893, 3)rucf uon gelij

»ebnarofi. 8°. 42 @.

ßcri§, SB.: Sao ^^apicvgelb ber 3"f»'Ut. ^saf)i-büd)er für ^Jationolöfonoiiiie

unb etatiftif, 3. ^-olgc, 8. «anb, S. 249—264.

2)er '.!^ erraffer ber erftgenannten brei ©d^riften ift o(ä |)atnbur(5er ber

^rajrio bes übcrfeeifc^en £>anbe(§ nid)t gan^ fremb, aber rca^ in feinen Schriften

am ineiften I)en)ortritt, ift eine ungeniöf)nlid)e &abe abftraftcr 3)enffdE)ärfe. (rr

befc^ränft fid) fo gut lüie auofdjlictslid) auf Jebuftioncn, unö eutfd)ulöigt bie

2(uofd)lie^ung t()atfnd)lid)eu 31Jateria(5 unb bie 'Jfid)tberüdfid)tigung bor Vitteratur

mit ber eiligen, aftueUen iöcftimmung feiner £d)riften. So luirffam biefe

Sd)veibit)eifc ben ii^erftanb übt un'ö erfreut, erfd)eint fie bod) bem Üefer, ber ui

neuen frud)tbaren @ebanfen ei(en möchte, oft al^ 33reite unb ©d)ifane, unb bie

9)Jctf)obe uerleitet, lüie mir fd)eint, ^u einleitigen 5e[)Ifd)[üffen, bie ein mäfeigerer

£d)arffinn leidjt erfennt, aber fie t)at bod) aiid) auf einen rocrtDüüen @eban!en
gefüfirt.

Sn ber iörofc^üre über 'ben inbifc^en ©ttber^oU ift am bemerfeno»

roerteften ^"»eyns 3)?einung, bie fünftlid}e i'erminberung Des Sibercrportö nad)

^nbien roürbe ben Oiolberport bortl^in nid)t fteigern, benn Sbehnetall mcrbe (nac^

.Öerl^fa'o !X[}eorie' nid)t jur ^^af}(ung, fonbern als ffiare nad) ^nbien eingefül^rt.

(Sein 3[rgument für öiefe letztere J[)cfe: ber Silbererport fei ja feit 1873 gc=

ftiegen, trol5bem ber .Haufpreio inbif(^er Sluöfu^noaren in englifd)em (S5elbe, alfo

@oib, auögebrüdt ju werben pflege, überzeugt allerbings nid)t, bie Silber^

jtt^Iung ift mof)l ftillfdjiueigenbe Ufance unb 6o(b5a[)hing lüürtie bem 3af}Ier

balb unbequem fein. Sagegen mag es rid)tig fein, baf; v^nbieno ©olbauäfubr
mit ber 35erfd)iebenf)eit bes 2Bertr)erf)äItniffe5 sroifd^on @oIb unb Silber in

^nbien unb i^onbon ^ufammentjängt.
5n ber Sd^rift über .Hebung be§ Silberpreifeä rcirb bie fd&on in ber t)or=

genannten entljaltene 2lnalt)fe ber 3Scd)felfurfe ausfü^rlirf) mietierf^olt. ®ie
Hebung be§ Silberpreifeä ^ölt .'öe^n für ben .'öanbel ber (MotbRiäI)rungöIänber
namentlid^ bes^alb für bebeutung5(o§, meit ein Silberinäljrung'jlanb in bem
üorau'ogefel^teu '^-alle feine lüiünjeu entfprec^enb Ieid)ter prägen muffe, um i^ren

atbftufe ,Ui f)inbern. Sie roürben.fonft ebenfo roof)t nad) ©uropa abfliegen, rcie

bie beutfdjen Ojotbmün'^en nad) „Ofterreid} abfliegen löürben, loenn fie burc^
Steigerung bes Öotbroerte» in Dfterreid) p(ij^lic^ bie boppelte M;auft'raft r)ätten.

3)a§ Seifpiel ift infofern fd)on ungünftig geiuä^lt, als eine fold}e Steigerung
beä ©olbtperteS nur in ber SBeife benfbar ' ift , öaft plötjlic^ ein 9Ji an gel an
©otb fünftlid) erzeugt toirb, ioa[)renb uon einem Silbermangel nid}t ,feid)t bie

3tebe fein fann._ ^^m OJegenfat"; ju ben beutfc^en OJolbmünjen in Dfterreic^
mürben bie inbiid)en Silbermünjen in (Suropa jicar uermertbarer , aber nid)t

begehrter fein als bei bem nicbrigen Silberpreig. Der inbifdje 3iupienbefi^cr
f)at aber ein ^sntereffc an biefer '-IseriDertung nur, roenn er für europäifdje 3ßaren
^ßermenbung l^at; mit anbern Sßorten, ber europäifc^e (Si-port nad) ^nbien roirb

erleiditert roerben, mäl^renb in bem anbern fingierten ^alle bie Sauber, in benen
ein fünftlid)er Öolbmangel l)cruorgerufen roäre, ba§ beutfc^e @otb um feiner
felbft roillen taufen mürben. (5:^ ift allerbings nid}t unbenfbar, bafj bei ge*
Iteigertem Gj-port (SuropaS in vinbien fet;r aKmäblid) eine ilJJün^tnappl}eit ent=
Itänbe, ber bei ben uerteuerten Silberpreifen ol)ne öerabbrüdung öes allgemeinen
"^reisniueaus in S'ibten nidjt gcfteuert luerben fijnnte. 3?iefe .öerunterbrüdung
tonnte aber nur in bem ^JJajse ftattfinben, als feit 1873 bie inbifdjen '^ireife

infolge be§ Silberfturjes mirtlid) geftiegen finb. Unb biefe ^;5reisftörung mürbe
xjubieii lieber in t>m Äauf nel)nten, als eine Seidjterprägung feiner 'JJfün5en.

©5 ift übcrbies nidjt abpifel)en, mie bie inbifd)e 3iegierung e§ aufteilen fotl, bie
umlaufenben 3hipien ^ur Umprägung ein5u,^iel^en. ^yreimiilig mürben bie Snber
il)re ';)Jiün5en nur bann l^erausgeben, menn fie baöfelbe ©ilbergeroidjt mit er=
l)öl;tem 3Jennmert jurüdbefämen, baö gäbe aber eine ;o"flntion mit '^rei^ftötung,



1415] Sitteratuv.
325

^^mportnelgenmg unb erneutem ©elbabfluß. 3«ürbe aber ben atmeblicfi über^
trertig geroorbenen 3?upien o^ne oorausgegangene (Sinjiefjung bie Sablfraft ab-
geiproc^en ober tf)nen burdö leichteres Gelb Honfurren^ gema'c^t, fo mürben fte
erit rec^t au5 bem Umlauf öerid)iDtnben unb teilroeife unter Steigerung ber
2Barenetnru{)r m bie bimetalltftii"cf)en ÜJJün-.ftätten nacf) ßuropa toanbern.

^er an erfter Stelle genannten Scf)rtft liegt ber beac^teneroerte ftebanfe,
roenn auc^ in emfetttger gufpifiung, 5U 6runbe, ba^ ber inlänbiic^e ^^apier=
gclbturs Don ber emlijsbarfeit bes ^sapieree nic^t abf}ängt, raenn nur hk
cmttttcrenbe ^Regierung ben »Jut f)at, i^n nic^t auf bie ßinlöebarfeit, fonbern
auf bie red}t(i(f)e 3a^(fraft \u begrünben. (Ser- Irebit fordE)e§ i^aptergelöe^
nnirbe alfo nirf)t fotr.of)( in ber Sp{)äre he§ großen S^erfe^ro rour5eln, ale' niol'
mef)r in ben roirtfcbaftticf) primitinen (änblicf)en Äreiien, bie Selb f)auptfädE)Ii^
ni Steuer^ unb 3in6^af)Iung65rcecfen braueben.) 3lux fisfalifcfjcr SWipraud^ ber
iH'otenpreffe tcürbe hen Äurs gefö^rben, unb ber fei bei ber beutigen n)äf)rung5=
pülitiid)cn 3(ufflärung nid)t mebr mög(id). S'er 53erfaffer f^eint angeregt 3u
fein burd) bie :3(u5füftrungen im 33erirf)t bes inbifd)en SBäfjrungsfomlteee,

V 33. über bie IjoUänöifc^e SBä^rnng. ,'ooUanb ^at einen unterroertigen @ilber=
unb ^^apierumtauf unb baneben nur eine mäßige Öolbreferöe in ber Söanf,

bie für bie lelatin fettenen 3n')funnen an ))a§ Slustaub ^inreid)t. Staaten
mit meniger aftiüer 3of}IunS5biIan5 muffen altevbing§ bei unterroertigem Um=
lauf eine grt)f,ere , bie mit paffioer 3"f'f""35bifan3 fogar eine unerfdjöpflidie

Ci^olbreferüe balten, roeil fonft i[)r 3i!ed)felfur5 finft, ifir |)anbe( leibet unb burc^

^J^ermittlung beo 2Bed)feUurfe5 aud) ber tnlänbifdie '^apiergelöroert finfen roürbe.

ilie^n glaubt, ha% bie lettere Goentualität PÖlIig auegefc^Ioffen roürbe, roenn

bas @o[b im 3'ilfl"be feine 3iif)'ffaft mebr ^at: er fc^eint (fntroertung bes

^Hipiergelbes nur in ber pform bes fflietallagio m fennen. 2)ie Öolbreferoe ber

Jlieic^ebanf roürbe nacft 3(uTf)ebung ber 3af)lfraft bes (Solbes nur su geroerblidien

ober Stuöfu^rutieden begehrt roerben (?) unb jroar nac^ einem periobifc^ mit

bem rced)felnben 9J?ar!troerte be^ Öolbes 3U reoibierenben Jarife. 5""fi'f)öl'^

ber Jari'periobe foll bie SJeic^sbanf burd) ^vrämienpolitif einer fpetufatiocn

Gofbausfu^r Dovbeugen. ^n fritifc^en Reiten roürbe man allerbings nerfuc^en,

ber SBanf i^r 0olb jum 3'^efaurieren abiU^apfen, aber bie Ürifen, bie nad)

S>er)n5 Sieinung ^auptfäc^Iid) pon ©elDfnappbeit J^errüfjren , roürben bei

i'apierroäbrung Diel gelinber fein , roeit burd; ©olöentnabme bie inlänbifd^en

Zahlungsmittel nicbt' gefd)mälert roerben unb einer tro^bem eintretenben

OklPfnappbeit mit .'oülfe ber iTfotenpreffe leid)t abgef)Olfen roerben fönne. 3^ie

3iotenemiffion fönne nämlic^ bei uneinlijsbarer ^apierroä^rung uon ber Sar=

referoe öer Sauf unabhängig fein, muffe allerbings fonftroie befc^ränft roerben,

fei es burd) birefte ober inbirefte iiontingentierung, fei es burc^ 35erbot ber

5iotenaustei^ung 3U einem niebriaeren als bem bisher tanbe^üblic^en 3i"STuB,

rooburd) freili^ eine rationelle Jisfontpolitif fe^r erfc^roert roürbe. Snbirefte

Kontingentierung ift bei einer Staatsbanf allerDings roiberfinnig, Serts fd)lagt

aber an ibrer Statt eine i^rioatbanf nor, bie Hjxe ^Jtoten mit Staatspapiergelb

berfen müßte. — ^apiergelb fei fogar roertbeftänbiger als ÜJfetallgelb. Sem

SBert Mnge roeber non' roerf)felnben ^robuftionsfoften noc^ non roec^ielnber

^?ad)frage nir aeroerblid)e SBerroenbung ab. Gs roerbe aud)
,
einmal Dorf)anben,

roeber eingefdimoMen nocft aus bem Sanbe gefüfjrt, felblt im ürtegsfalle ntd)t.

«lucfi babe^vranfreid) 1870-78 bie SBertbeftänbigfeit uneinlosbaren ^:i>aptergelfe3

erpwbt. 3(Uerbing5 fei nic^t ausgefdjloffen, ba^ ein orrtum ber unberechenbaren

öffentlid)eu >Weinung ben Ärebit bes ^apiergelbftaates unb all ben Äurg femer

Staatspapiere fc^äbige. Ser Staat, fagen_ rotr ber ^^^tl^^*^' ^«^^ .^^""" f^"

mehr ^inlen 3U Labien unb möge baneben lerne i'aptere »om 2luslanbe, ba€ ne

SSmm roiffe, mit ben in beutfc^er öanb befinbhcben TrembenJPap.eren

ScfSufSt,^ bamit ei auc^ ber @efal)r internationaler nnanjteUer 3?et ung^n

ioraebeuat ^er 2Bed)felfur5 bageaen roürbe ^lemlic^ itabtl bleiben
,

roenn bie

STbS ficb oerÄ 3 te. (^olb in jeber geroünfc^ten 9JJenge ju einem be) immten

frei^^ ?u fauftmTnb 3U oerfaufen: ba% ber Kaufpreis bes ©olbes "ut jemem

S Dreife roeifetn folle unb ber 3}farftpreis bes Oolbes Don ber 3aÖt"naf

Hfa fbrSanSä nicbrunab^ ift, ba% ferner bie unbeicf)ranfte 3(n!auf|=

Imt lo%ZSx 3i?r Inflation führen fann, fc^eint ber Serrailer ^ler nic^t
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ju bebenfen. ^üt ben ^vicgofalt fei bie Öolbvefertie burd) einen £pcciaIfonb§

5U oerftärfen, irett im Äiiec^efoKe bei [tocf'enbem L^-yport bnö Shislanb bar be^ai^lt

werben nntf; unb bie Dfotenpreffe bann o^ne Srfiaben nid)t nodjnial^ in 33e=

lüegung flefeht n)erben barf. 3H)er beim Übert^nu] jur '^papiennäbming fei bie

^müdlefluniV eines folc^en Jt^nbo eine iüeinicjfeit.

Sen Übercjann ^ur ^^apicrnläf)run(^ würben bie onberen Staaten balb

nnrf)mad)en. 2)amit rccrbe fomobl bie Äonhtrren.s ber Silberlänber lüie bie

23ejd)ränftbcit ber ©olbuifubr unfdjnölid) (^enmri)! fein, öenn bätte aber I)in5u=

fügen follen, baf) iiorber eine neue Äonfurrcn^ auf ©runb cntmerteter 3>aluta

begonnen bätte, nämticb feiten? ber nod) übrigen ©olbmäbrnngslänber , ba ber

(SÖIbuiert fd)on burd) bie 3^emonetifierung plöl3lidi fallen pürbe. 3)er ÖoIb=

üerfauf feitenö ber bemonetifierenben Staaten mürbe t>a<5 Übel nerfdjlinnncrn.

§et)n fd)(ttgt 'lUmr wor, biefe Staaten foltten fid) Dereinigen, baö ©olb erft alU

mäblid) W »eifaufcn unb nötigenfalls nod) bie SJeuprobuftion aufäufaufen, um
ben C_<)ol^preiö ^u galten; fic bitten aud) alleö o"tereffe, ben Öolbpreio ju

balten, meil fonft ibre ©olbrefernen unb alleo £d)murfgoIb entmertet mürbe,

abgefcben non ber Störung beö .v^anbelä mit ben Welblänbern. !?a§ mürbe

ober bie ^-cftbaltung beo ganzen HolbworratS ueremigen, unb ber 9luffauf ber

9?euprobuftion mürbe 3U norbamerifanifd)en 3iM'tüuben fübren. (Ss märe aud)

faum möglieb, meil jeber ber beteiligten Staaten burd) möglicbft tiefe öerab=

fetiung bc5 9(nfanföpreifeQ bas panifmäfjig anfd)me(lenbe 2lngebot non @olb

Don fid) ab' unb ben fremben Staaten julenfcn mürbe. Sei unabfebbarer ®nt«

roertung mürbe aber ha§ @olb üietleid)t aufboren, fid) jum internationalen G^elbe

3u eign.en.

^nrneS mill aud) für ben internationalen 3Ser!eJ^r ba§ ÖJolb abfd)affcn

unb burd) ein internationale^ ^apiergelb neben bem nationalen erfeljen, ba§ er

äbnlirf) mie 'öeun üorfd)Ingt, offenbar nadi bem 'JJiufter ber öfterreid)ifcben unb

ruffifd)en Welbfdieine. Gr gebt uon etmas anberen Überlegungen am , alö ein

3abr nad) il)m .'pci)n. GS erinnert an 3iicarbos ^olemif gegen 21. Smitb, menn
er bie Subftans bes 2:aufd)mert5 nid)t in ben öerfteliungi^foften feben roilf,

fonbern in ber 9Jiad)t, 2hbcit ober Slrbeitsprobutte 5U faufen. 2)iefe 9JJacbt

roerbe nid)t notmenbig burd) 2lrbeit ober i^often gefcbaffen ,
fonbern fei },. 33.

bei unferm Weibe teilmeife fonoentionell : marum fönne fie nicbt auofdilie^lid^

auf Äonnention gegrünbet mcrbenV UneinlösbareS Staat^papiergelb fei einer

2lnmeifung auf bie 9lrbeitsfraft ber llntertbanen gleidb- Seine Äraft bcxwbit

^unädift barauf, baf? man mit ibm junäcbft feine Steuern ^ablen fonne, bann
aber in ber feblenben iliotmenbigfeit

, fid) ^ur 3'aufd)Dermittlung einer Sßare ^u

bebienon. 2ßir feien aber aud) bei nod) fo öollenbeter ©belmetaüraäbrung immer
nod) in ber 3;aufd)mirtfd^aft ftcd'en geblieben , unb bao räd)e fid) nic^t nur
burd) bie .'i^oftfpieligfeit, fonbern aud) burd) bie unregulierbaien 3Bert= unb
9}Jengenfd)manfungen ber ßbelmetalluiare. 2lud) ^^arnes glaubt, 'iia% man neuer-

bings auf loi)aIe Manbbabung bor ftaatlid)en l'cotenpreffe jäblen bürfe, nur
biefer negatiue Staatofrebit fei für bac-. '^apiergelb erforberlid). SKenn neuere

bings ^sapiergelb Si?(agio befommen ^abc , fo liege Dielleid)t etgentlid) ein 3lgio

auf feiten beö ®olbe<§ uor. Ser negatiue Staatotrebit fei allerbings im Kriegä=

falle gefäbrbet, aber nid)t minber fd)on je^t ber pofitiue (@inlöfungö=) Ärebit ber

Santnoten.
Sie Staaten, meld)e bao Golb bemonetifiert b«ben, fd^affen eine gemeinfcme

(Smiffioneftelte , bie einnmlig jebem ber Staaten eine Quantität ^apiergelb mit
internationaler 3"bffr"ft "^^ MnsfveieS,, unb nur beim ^füdtritt eineS Staate^
für biefen fälliges 5)arleben geben. Über baö 3!Jfafe biefer Quantität mad^t
^arneö smei miberfpred)cnbe 2(ngaben: einmal fotl ber bi?l)erige ©elbumlauf
be-5 Staate^, baö anbere Wai ber Umfang feineo auäroärtigen 3?erfel)reä ben
SJJafeftab geben; erfterer offenbar nur ben relatioen 3Jiafeftab ,5ur SSerteilung beä

ganzen Quantum^ unter bie Staaten, ©af; in beiben gällen bie ^apier=
raäbrungölänber, bie nicbt ein entfprcd)enbeä Quantum @olb burd^ Gntroertung
Derlieren, in 3Sorteil fommen, berüdfidE)tigt ^krnes nid)t. ®r bemerft aud)
md)i, bafe aus ben Säubern mit fd)led)ter 3<ibl»nßsbilanj bag internotionale
^apiergelb abfltefjen, ben anberen Säubern 5|ufliefien uxxh bier feinen 3ßert
Ijerabbrüden mürbe. Gs märe bal)er rationeller, jum Serteilunggma^ftob bie
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bisherige iüietaIl5of)runci bes betreffenben Staaten an bie anbeten i'ertrai^sftaaten
^u roä^ten, bod) ift biefer üJJaBftab teile roec^en ber un3ureic^enben Statiftif be§
®beImetaUDerfef)re§

, teilo roegen ber 53evmenguna von (5belmetall3a^(ung unb
©belmetall^anbet ntc^t auffinDbar.

Seber Staat barf ben Setrag feinet internationalen '^apieres burc^ 2(u5=
(\abe nationalen ^^apieres auf ben ©efamtbetrag feines bisfjerigen Ö5elbumlaufe§
ergänien. Gin leil biefeö nationalen '^apiergeibes roäre üon einer 2öed)fel= unb
ifombarbbanf ^u oerroalten, raas allerbingg in le^ter Sinie roof)( auf (Sinlöfung
Don '^vapiergelb mit i'apiergelb ^inauetiefe. öätte ^Ißarneä uorgefctitagen , biefe

Sanfnoten mit internationalem ~aßapierge(b einjulöfen, fo roäre bamit roenigftens

eine öanb^abe geboten geroefen, ein S'i^agio bes nationalen '^apiergetDes gegen
ba§ internationale ^u Derf)üten. C^ne einen tierartigen DJiec^anismus roäre "ein

folc^es iTisagio bei ber boppelten 3Serroenbbarfeit bes internationalen '^apier=

gelbeö faft unnermeiblic^, felbft roenn le^teres auf bie großen unb baö nationale

^apiergelb auf bie mittleren unb fleinen 3(ppoint5 befcfiränft roürbe. 'iJarnes

felbft 1iel)t, baß Diee Siisagio üermieben roerben muffe, bamit nicfit bas inter=

nationale Selb auä beut ianbe gebrängt, unb namentlich bamit eine ^"Pation
bes inlänbifc^en Umlaufs cerljinbert rcerbe. 6r raiti bes^alb auc^ ben Staat

oerpftic^ten , eoentuell fooiel nationales Selb ein,3U5iel)en, bis bas Sisagio Der=

fc^rounben ift. ©r fd)eint allerbings 3U glauben, bas Sisagio trete nur ein,

roenn ^er Staat ju oiel 'flöten gebrucft fjabe. Gr überfiel)t , 'öa^ es außerbem

foroo^l roegen ber größeren 33erroenbbarfeit be§ internationalen (iJelDes , rote

namentlich bei eintretenber nationaler Jxnappl)eit an internationalen ^af^lungs^

mittein, atfo bei längerer ungüuftiger 3«f)'u"3'5l'tl«n5 ficf). einftellen müfete.

2iuc^ ber Ginflufe einer internationalen ilnappl)ett ober Überflüffigfeit beä

internationalen ©elbes roürbe angeficfits ber mandjerlei fic^ freu^enben Ginflüffe

recfinungsmöBig nid)t uoU ausfcl)eibbar fein. S)er Staat müßte bann bas ^ari

3roifd)en beiben ©elDforten hnvö) bas ©egenteil einer ^"flution erjroingen.

2)ie baraug folgenbe '^reioreoolution roürbe ^rcar feine gn^lvmgsbilan:, günftiger

geftalten Reifen, aber bas oolfsroirtfc^aftlidje Opfer roäre bod) größer aly bei

geroöhulic^er untennertiger ^apierroäl)rung. Sie üerfd)ulbeten Staaten mit

mitt^un rooUen, fonbern auc^ gegen bie 3lnna^me bes Si)ttems Durc^ anbere

Staaten mit aüen Diitteln proteftteren, yiellcid;t fogar mit Jtepreffalten unb

Söaffen. 2Bürbe bas Spftem anbertrnrts Dod) burc^gefüljrt, fo roürbe t^re

©olbprobuftion entroertet, unb fie roürben iljre ©d)ulbigfeit an bte neuen

55apierlänber balb überfiaupt nur teilroeife noc^ mit Öolb begleicfien tonnen:

ifire Silan3 roüröe baburc^ oieUeic^t paffio roerben, fie tonnten bann üieUeicf)t

o&ne Schaben geroöl)nlid)e ^^apierroäl)rung annel;men. 3l6er aud) bie neuen

^apierlänber roürben in «erlegenfteit fommen. Sie rcurben üom 2Uislanbe

teilroeife nocb mit bem entroerteten ßolbe be^ablt roerben, mit bem fie nid)t

Diel anfangen tonnen, unb roürben roof,l i^re 3tusful)r nad, bieien iianbern ein=

fc^ränfen, 3umal angefic^ts ber finfenben 35alut_a ^^^©"löro^nmgsanber. ^aß

fie aucb ibre auslänbifc^en SÖertpaptere rerfauren würben nt u be,roeireln, fte

^S \a nur «olb bafür befommen,_ -b.^jfl^ SJ^^^n^^-'^J^L " "??
5l)r internationales

nur inüon Dorn^erein beftimmenb gegen ha^ Spitem geroeien. ^3jr tmerna

?Bapieraetb roürben fie nur im «erfeljr unter fidi brauchen totinen. al)o ..... ...

b%räSfter\enge unb mit befto größerer 2lgiogera^r. 2)as internationale
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©elbeö etiuaö 33eftec^enbe§ f|a6e. (Sr erinnert an smet ueriüanbte ^rojeftc

3itcarboö, ber aud; fdjon dou ber Jöorausfe^unig cuigginc!, bafj bie 'Jiotenpreffe

!ünftig lo^al raerben mürbe.

2;rol^ il^rer üorläufigen UniioIlfomnienf)eit barf bernrtifleu ^rojeften eine

3uhtnft nid^t abgefprodfien merben, unb ^rvav nid^t nur wecken if)rer gelb=

ted^nifdjen unb finanziellen Sebeutung, fonbern oud^ roegen il)rer ^ebeutun(3

a(g nationtthinrtW)aftlid)e5^inbcntittet unb al^.öüIf'^Mnittel nationttliDirtfd)aftlid)er

2lutarfie. @s foltte auc^ nid)t überfetjen inerben, bat5 für bie jc^igen @läubiger=

tänber bie 3^it ber ©olbmäljrung nielleidjt ol)nel)in abgelaufen fein luirb, menn
ifjre 3)arler)ei äurüdgejafilt ober uon anberen ing ©tabium bes ,Uapitatüber=

fluffec> getretenen Säubern übernommen nierben. Sludi fd^eint man in ITeutfd^^

lanb nicl)t geniigenb 5U tiead^ten, ^aj5 bie Wemijljnung bes 3>erfe[)re'S an ^apier^

gelb in großen C^iebieten , bie 33enor3ugung be§ '^apiere§ cor ber ©ilbermün^e
unb bie fdjnelle ^Verbreitung ber Siiber= unb ©olbcertififate einem rationellen

^apiergelbiuefen oorarbeitet.

K. Olbenberg.

(SrÜßCV, Dr. |)anö: ©etreibe = 2(6fa^ = @enoffenfd^aften (SSoIfän)irtfc]|aftitele 3eit=^

fragen, §eft 136). Berlin 1896, ©imion. 8». 40 ©.

Ser je^ige Stnraalt bes ©dE)ul5efd)en @enoffenfc^aftöüerbanbe'3 giebt

in biefer fleinen Sdjrift eine gnn^ gute, aber bod) all^u allgemein gehaltene

Sorfteltung ber Seftrebungen auf ©rünbung uon ®etreibe=9(bfa^=0enoffenfc^aften,

raie fie feit einiger ^dt in ber lanbrcirtfd)aftlid)en Sitteratur unb ^>rarig Oer^

uortretcn. Gtrcas 9i'eueQ ftel)t nid)t barin unb erfdjöpfenb ift bie 33el}onblung

ber (yrage aud} nidjt: ber eigentlid}e 5ßert ber 53rofd)üre liegt in ber barin au§=
gefprodt)enen grunbfäl^lid)en 3lnerfennung ber Scifegung burdj ben 5?ertreter bei-

geroerblidH'n Oicnoffenfdjaften. 5)iefe 2lnerfennung finbet allerbings, gernüK ber

Sd)ul,3efd)en 2;rrtbition, il}re ©renje; ber ©taat foll nämlid) um feinen '^>reiö

belfenb eingreifen. 3^er 3.ku uon £'agerl)äufern burd) ben Staot ift nad)
(Srüger äserftaatlidjung uon ^^robuttionsmitteln unb bamit ber erfte Sd^ritt

aur 3?evftnatliriiung ber 'iprobuftion. 2)a fid} Grüger jur 33egrünbung biefer

feiner 3lnfid)t mcf)reremal'5 auf eine gelegentliri)e 3(uf5erung bes 3Jeferenten, e§

fönne bie ©rbauung ber ©ilos unö 'Slbuermietung an bie eiu^elnen Sanbrairte
ebenfogut rcie burd) ben Staat aud) burd) 'il>riDate, Öenoffenfdjaftcn ober @e=
meinben gefdjeljen, beruft, feien bem ^^unft nod) einige SBorte geiuibmet.

3^ie angefüljrte Sinterung rcill, raie aus bem 3"fajnme"f)flnfl erfid)tlid^,

roeiter nidjts befagen, alo ba^ eä feine ^rincipienfrage ift, raer £agerf)au5=
befi^er fein foll. Unter Umftänben fprid)t aber fel)r uieles für ben Staat alg
Sefi^er. Isor allem baö, ha^ bas Sagerljaußraefen ebenfo raie Xransport^
aKünä=, 3)la^-- unb Öeroid^tsraefen bie ^ntereffen raeitefter Äreife berührt unb
fogar ftarf fd)äbigen fann. Sie gorberung, ta^ l'agerl^au^raefen gänjlic^ 5U
Derftaatlid)en ober ju fommunalifieren, ift'meineö Sßiffen mit einge'benber ^e--

grünbung nod; nid}t geftellt raorben, raürbe ober fieser uielfadjen unb bered)tigten
©x;mpatl}ien begegnen. Sann, raa§ fpeciell bie ©etreibetjäufer betrifft, fo" ift,

wie C£rüger felbft treffenb auofüljrt, bie ganse Sercegung nod; im ©tabium be§
SSerfud}C'5. G^ ift rco^l möglid), bafe fid; Die ©djraierigfeiten, bie bem ge=

meinfamen 58erfaufe uon betreibe gegenüberftefien , al§ unüberrainblid) geigen.
SQßarum follten nun bie Sanbroirte fic^ ben ilierfud) uon nornt)erein burd) Ser=
grijfeerung beö finauäiellcn 3iififo5 erfd^raeren? Gine fotd)e liegt aber im 23au
eineö eigenen Snger^aufeö, ta^ beim gel)lfd)lagen beg 55erlud;e5 gar uidE)t ober
bod) nur mit .^nn-luft ju nerrcerten ift. ^-ür ben ©taat liegt bagegen im 33efil^

eine§ Sagerljaufe^S, fofern eä nur am geeigneten Ort erbaut 'ift, gar' feine ©efal^r.
^ft bie ©enoffenfd^aft als ^ädjterin ^urü'dgetreten, fo rairb e§ eben anberraeitig
Dermietet. ©in ©ilobau raürbe allerbingg nur ^^erraertung alo ©etreibelager^
^au^ geftatten; ein für unfere fIimatifdE)en SSerl^ältniffe Dor3Uäiel}enber a3oben=
fpeidjerbau fonn 5ur Sagerung aller ©üter bienen. G§ rairb alfo üon g-all ju
pall 5u prüfen fein, einmal ob fid) ber §8au uon ©etreibelagerbäufern empfief)lt,
bann roer fie bauen unb britten^g raer bie 93erraaltung fül^ren foll.
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Sem^Staat fann man für feine 93ereitir'illtgfeit, «etb m ^ßerfudien in
geeigneten ,yallen ^ur Verfügung ',u ftellen, nur Mntbav fein, 5uma( er bocfi
bas Selb ntcf)t als ®efcl}enf, fonbern leifjiüeife unb gegen Sic^erfteüung giebt.

SB. aBt)gob{ttUft.

^ciß.^Dr. 3ot)QmtC5: öauegercerbe unb ^vobrifbetrieb in ber berliner 9Bäfd^e=
^nouftrte. (Staats» unb focialiBiffenfcf^^ftric^e gorldnmgen , r)ernusgegeben
oon 0. edjmoUer, 23b. XIV, öeft 2.) iieip^ig 1896, juncfer & ainnbrot.
8". 149 @.

Sie üorliegenbe SIrbeit ber)anbe(t eine ber oerfiärtnismäftig fe()r jungen
Snbuftrien, iceldje alQ roefentlid^ grof5ftäDtifd)e öausinbuftrie für ben äBeltmnrft
arbeiten. .'öiel)er get)ören 3. !ö. bie Äleiberfonfeftion, bie älHifdieinbuftrie, bie

^UEU6= unb ^öuntpapierinbuftrie u. a. m. SBegen it^rer auf;erorbentIic^
fc^neUen Gntiuidelung — bie 3—5 i\af)r'ier)nte alte Äleiberfonfeftion fet3t jä[)rlic]^

400 -ßliü Wart um — , i^rer mannigfachen 53etrieb5formen , ii)rer primitioen
^ec^nit, i[)rer ausgefud^ten 2{rbeitsteilung, i^rcr nielgeftaltigen focialen 0[iebe=
rung ift bao Stubium berfelben ebenfo l^od)intereffant wie es aufjerorbentlic^

fc^roierig ift. Um ^o mel^r ift et- ^lu bebauern, ba^, oon einigen Sluenabmen ab=

gefefien, bisher nur f(eine Don Silettanteneitelfeit ober '^varteileibenfd}aft bittierte

33rofd)üren über biefelben erfc^ienen finb unb um io banfenonjerler ift Der

S3erfud) , eine biefer „aftueUen" ^nbuftrien, ber fidi injinifdjen aud) bie '^eid}5=

fommiffion für 3(rbeiterftatiftif ^ugeroanbt f)at, in ftreng roiffenfd)aftlid]er

ä){etf)obe, objeftiD unb grünbüdö iu bef}anDeIn.

^n ber Einleitung giebt ber ii^erfaffer eine furje SfiVie ber [)iftorifd)en

©ntrcicfehtng fpeciell ber ^Berliner 2yäfd)e = 3"^"ftrte, roefentlid) im Sinne ber

tion Öranbte in biefer 3eitfd)rift ''oben S. 587) gegebenen ausfüf)rlid)eren Sar=

ftellung. 2)arnac^ entjoicfelt fid) feit ben legten fed}3iger ^safjren aus bem bisherigen

2^etai[:9JJaB9efd)äft bas ©ngros=Äonfeftion6gefd}äft: gleirfjjeitig tritt jur Äon=

feftion f)in3u bie Jyi^brifation non Äragen unb litanfd^etten, bie fc^on nad) bem

ilriege bie gefamte englifc^e .Vtonfuvre'n^ oerbrängt f)at. ^nevit mirb innertjalb

ber g-abrifen nur ^ugefdjnitten unb genä()t, SSafdien unb '^vlätten erft aus ben

£'o^nanfta(ten ^inübergenommen. Surc^ bie Hrifis ber fiebriger ^\ai)ve nic^t

gefc6njäd)t, burc^ bie fjollgefeljgebung begünftigt, entroicfelt fid) bie ^'iubuftrie

^u einer ftetig 5unef)menben e'jportinbuftrie bts 1880. Sie Gntiuidelung ber

3nbuftrie non" ^ier an ju fd^tlbern, ift bie eigentliche Slufgabe, bie fid^ ber 3>cr=

fäffer geftellt r}at. . ., ^ v * • ^
5ür bie iiöfuna berfetben unterfdjeibet er im enten Seil „'-^^robuftion unb

3(bfal^", im smeiten", ungteid) gri^fjeren Seil „Sie 2(rbeit5bebingungen unb bte

fociare i'age ber 9frbeiter". ^m erften 3;eit bebanbelt er 3unad))t bie ;&afc^e=

fonfeftion ' als „.'oerl'teUung von 3Bäfd}egegenftänben burc| bte Setail= unb

engro5gefd)äfte" unb barauf bie SSäfc^efabrifation, b. f). „bte i->eritellung uon

i^ ragen unb 5.1{anfd)etten". Unfere§ (Srac^tenä märe eö Dortetlfjafter gen)e)en,

nieri"t bie Jyabrifation 3u be^anbeln, meil biefe bebeutenber unb etnf)etthd)er ge=

ftaltct ift arä bie Monfeftion. 2(n biefe anfei^nenb tonnte bas beiben Sioeigen

ber Snbuftrie ßemeinfame gleid) ^icr abgetfjan rcei-ben, woburdj^bas ^tlb

nebt, fo möchten mir unter ga&nfation bte .^er|tellu.tg

ö'f
.,',"'"'

9^^:

ftärfer .Ferren» unb Samenmäfc^e, ntc^t nur fragen unb Stulpen ,untti

liinSion t^e .t^erfteUung garnierter, meift ungeftärfter Samen» unb M.nber»

roäfc^e oerftel^en.

2(uc^
'

manchen

BftDff in Äonfeftion unb gabrtfation y)eiagie m enuiu «uv.^^. ,..,«......w.

.ufaHrt^b errnaSer bie^robuftion unb ben 2(bfa^ 5"
^^^^^If

^^'";, ""^'.'^'^

ÄJJnJltt bie /ategori „aUein arbeitenbe .Heimarbeiterinnen", befler mare
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bie Untei-fdjcibung nou 2Bcr!ftätten= unb .s>eimarbeitei-innen , meld) lel^tere ent-

raebcr bireft uom Äonfeftionär ober burd) einen 3"'Mf'^)'^"'"c'ftev befd^äftigt

raevben. ©c^IieBüd^ uermiffen lulr ungern bie fijftematifdE)e 33ef)anbUing ber

^^robuftiün£ipro5effe ber ilonfeftion, wie fie ^Jerfaffer von ber g-abrifation giebt,

— 3ufd)neiben, SSorrirfjten, Sülf^en, Steppen, Sticten u. f. m. — unb 2tngaben

über ben Umfang ber Äonfeftion, loäbrenb bie 3(ngaben über beii Umfang ber

§abrifation mit'minbeften'o 15 WUll Wlaü entfcfiieben 5u niebrig gegriffen' finb.

JDerferbe OeUiuft fid} auf minbeftenö 25—30 9JiiI(. 5.)iarf; onbererfeit^o fpiett bie

rsefängniöarbeit laut 33eric^t ber Sieid^äfommiffion für 2(rbeiterftatiftif gar

feine SioUe.

3m ,^roeiten %e'ü bel^anbelt 5>erfaffer in 2lbfd)nitt A bie .^aueinbuftrie,

in ß bie (^-abrifarbeit, in C bie au'Sroärtigen 9{rbeit5uerl^ältniffe unb in D bie

Siegelung ber2(rbeit«i)erf)ä(tniffe. 2)afe bie ,3mifd)enmeiflerinnen, roie 5ßerf. ©. 50

eruiiifjut, aud) ben beffereu Stäuben angeboren, ift nur 3(u'ona[)me, bie bort

genannte ^^Uiftfcfretär'oUiitiiie übrigeno nur ^Vertreterin i(}rer i^eriDanbten. 3lud)

ift e§ meniger ber .guf't"^' u)e[d)er llJänner ,^ii 3'^'M"cf)f"itteift^'i-"" ma^t (©. 50),

jonbcrn 3(b|idjt. 9(rbeiter aller 33eruf?arten [)eiraten gern eine 9cä[)erin.

©etbft menn beibe Xeile arm finb, fann bie ^rau burc^ 'Jläijm bod) nebenbei

üerbienen. Sinb ober CMelbmittel üorf)anben
, fo läfet fic^ eine SPerfftntt auf=

mod)en, luoburc^ man eine geroiffe Selbftänbigf'eit erl^ält, bie ba'§ bequeme

äu ^aii^ arbeiten ertaubt unb fd)lieB(ic^ fein fd)(ed)tere5 ©infonnnen aB biöl^er

geiüäört.

Sei 2:;abelte III unb IX beö 2lnöang6 : SBodienabredönung eineä (Sngroä=

gefdjäfteö für 9(rbciterit)äfd)e in ber Saifon f5^e3ember 1895) unb Ginfommeu
»on 47 g-abrifarbeiterinnen, uermiffen mir eine überfic^ttic^e (Gruppierung nad^

ber .§öl)e bes ilserbienfte-S unb eine Eingabe barüber, ob 23rutto: ober 9Jettolöl)ne ge=

meint ftub, ob bie 9(rbeiterinnen bei hin Gltern n'>of)nen ober allein fielen.

Übrigen^ eine furd)tbare £prad)e, iDeld)e btefo ^f^Ij^cn fpredjeu! Sei Si^abelle IV,

betreffcnb baö (Sinfoiiunen uon 2S .'Heimarbeiterinnen unb i^rer (Vamilien, rcäre

auBerbem nod) eine (-iruppierung nad) bem 5yai"itieiiftn"ö, fomie nad) ber ^Ärt

ber 3lrbeit uorteilbaft gemefen. Öerabe.^u unentbeljrlid) aber ift f)ier bie 3lngabe

ber S^'ü, für roelc^e biefe £öl)ne gelten, ha bie 3}auer ber |)eimarbeit hm
grölten Sd^manfungen unterliegt.

2ßenn mir non berartigen fleinen SJJängeln, mie fie mel)r ober minber
jeber ©rftlingöarbeil an[)aften, abfcfjen, erfd)eint bac. ©an^e al§ eine fel)r fleißige

3(rbeit , bie uon einer aufjergemöbnlid) feinen pfijd)Ologifd)en 33eobad)tungsgabe

5eugt. 3i' ^£11 i'o» grünblid)em Stubium befonbero jeugenben ©teilen red^nen

mir unter anberen bie Semerfungen über bie 3(rbeitsftuben (©. 15), über bie

S^enbens, bie 9lrbeit auf eine immer fürjere gt-'it sufammenbrängen ju laffen

(®. 26), über Umfang unb 3lrt beo 3Bad)5tumö ber A'rtbrifen (©. 32), über ba§
S$er[)ältniö ber 3ro'f<i)''"i"eM'terinnen 5u ifjren 2lrbeiterinnen (®. 56) , über ba§
£el^rling53üd[)ten (©. 57), ben 9iüdgang ber Si)l)ne (©. 67), bie Gl)arafteriftif ber

.'gau'^inbuftrie (S. 71), über bas^ 2;rudft)ftem (©. 82 ff.), über ben ©egenfa^
5roifd)en Glätterinnen unb 5Zäl)erinneu (©. 101 ff.) u. a. m., roie überl^aupt ber

äioeite S^eil ber 3trbeit über bie 9lrbeit5bebingungen unb bie fociale Sage ber
2lrbeiter au^erorbentlidje 3lnerfennung oerbient.

Dr. ©eorg Duattbt.

Slcumami, Dr. med. f).: Dffentlid^er ^iitberfd^u^. VII. S8b, 2. Sieferung oon
3:^. aßetirg §anbbuc^ ber .«ötigiene. ^ena 1895, ^-ifc^er. 8^. 257 ©.

^J'er Serfaffer gef)t oon bem alö rid^tig anjuerfennenben ©runbfa^ ouö,
ba| roir bei ber Beurteilung aller 9)iaf!nal^men bea öffentlid^en ilinberfd^u^eä
bie Gflid}t ber (Srjeugcr, für ifjr Äinb felbft ,^u forgen, in bie erfte Sinie ftellen

muffen. (Sine iseraniaffung für bie (^emeinfd^aft, "^fid) be§ Äinbeg an (S(tern=

ftatt auäunel^men, liegt crft bann oor, menn bie ©rjeuger beö Äinbes nid^t ben
SBillen ober nid)t ha^ S^ermijgen l)aben, il)re ©Iternpftid^ten ju erfüllen. 2lm
roenigften jroeifel^aft ift bie ."oülflofigfeit be§ Äinbeö unb bie l^ierauä folgenbe
^erpflid)tung einer öffentlidjen ^i'i^lorge in bem ^^alle, mo bie (Sltern beg
Äinbe'S nid}t me^r am Sebeu finb. 2lber abgefel^en J^ierüon fann, äuroeilen
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nur üorü6erqe^enb, eine JRei^e anberer 3?erf)ältnifi'e. roeldje bie Gttern betreffen,
roirfen: förperlidje ober (leiftifle Hranffjeit, fittUcIje mäi\([el, ^Jattelloficifett, 3(b=
n)eferxf)eit, v 33. infolge ber 33er£)üming oon greirjettc^ftrafen. Stbgefefjen »on
biefer im (rtn^elfalle »orf^anbenen jufäUtgen öülflofigfeit ^nbet aber bie e(ter=
licöe gürforge burd} bie ©renken, meldje einer erforgreid)en Jf^ätigFeit ber
©injelperfon innerf)nlb be§ gefeltfdjaftlid^en Sebenä gefelit finb, if)re natürliche
einfc^ränfung. iVann iinb foU aud) ber einzelne feinen ilinbern eine gefunb=
^eitägemäfee (Sräiefinng angebeteten taffen , fo f)ängt bod) ber (Srforg feiner Se^
ftrebungen im l}öd)ften lUafee von Dem guftanDe bor öffentlidjen 0efunbt)eitö=
pflege ab, auf bie er felbft feinen unmittelbaren ©infhiB f)at. ,"\n biefer ift

bie @efunM)eit5pfIege be§ Ä'inbe'oalter»3 ein rcid)tige5 unb umfangreid^eg Öebiet,
melc^eo feinerfeit^^ mieber einen ^um STeil gan^ unmittelbaren einflu§ auf ba§
allgemeine 3>olfon)oI)l auoübt (58eifpiel: 3inpffrf)ul3).

Sm allgemeinen mirb bie ftantlid)e ^yürforge ba eintreten, roo bie 53e=

bürfntffe fo allgemein anerfannt unö fo menig burd) örtlidje 33efonberf)eiten be=

einfhifet finö, ha^ fie für größere ^U-cife eine gefe^geberiidje Siegelung uerlangen

unb geftatten. ©röfiere ©emeinfc^aften , rtie 3. 93. bie ^]]roDin^ialt)erbänbe,

itierben 2Iufgaben beo Hinberfdjui^eä übernel^men muffen, bie — roie 3. 33. bie

3n)angser5iel)ung wenual^rlofler J^inber in 31nftalten — Heinere t'ommunale 5^er=

rcaltungen nid)t löfen fönnen. 3:rol5bem bleibt 'Oen Wemeinben eine gülle

Don 3Iufgaben, meil gerabe l)ier bie örtlid)en 9?erl)nltniffe fe[)v nerfdjiebene 23e-

bürfniffe zeitigen. 3Im meiften finb bie privaten 2?ereintgungen in ber Sage,

unabliängig uon 33efd)ränfungcn grunbfd^[id)er 9lrt, eine bem (Sinjelfalte ent=

fpredjenbe .'öülfe eintreten m laffen. @o luid^ttg unb unentbe[)v(id) it)re freie

Siebeotl)ätigteit ift, fo liegt eö freilid) in iljrer ^JJatur, "üaii fie in ilirer 3(us=

be^nung unb i^ren SJUttehi fdjnmnfenb unb in ber 5Regel befd)ränt't ift

33on biefen allgemeinen ®efid)tvpunftcn geleitet, unb nad^bem er in einem

allgemeinen 2;eit bie (^röfee bes 33ebürfniffe6 für ben öffentlidjen Kinberfd)ul5

ouö ber ftatiftifd) nadigeiuiefenen, unDer^ältnisnmfjig großen itinbcrfterblid)feit

Ijergeleitet i^at, befprid)t ber i^erfaffer in hen einzelnen Kapiteln beö^bofonberen

Steiles ben Schüfe ber Minber oor, nad) unb bei ber Weburt {A-d)U, Jvrüt) , fiOU

geburt, i^re .'öäufigfeit, nrfad)e unb norbeugenbe aJJafjregeln ; (imtbinbung unb

SBocöenbett; (Sebär'anfwlten , 2ööd)nerinnenafi;le u. f. rc.), ferner ben ed)ul3 im

Htnbe^^alter (Slrmenpflege, Jyinbelpflege, Sßaifenpflege, Grippen unb ^inber=

Bema^ranftalten, Hinberljorte u. f. m., SJorbeugungömafjregcln gegen iU-an!fieiten,

35orbeugung ber a?ermal)rlofung u. f. ro.). Sie gan^e Sarftellung tft eine

öur^auö grünblidje, bie fid) nic^t barauf befdjräntt, bie einzelnen ili'afmaOmen

aufjusäfilen unb in tt)pifd)en 33eifpielen Dor,v.ifül)ren ,
fonbern überall in bie

fritifcbe SDürbigung be§ »ebürfniffeö unb ber ßiuedmäfjigfeit ber 5)urd)ful)rung

eingeht. ®a^i 'a3ud) ermöglicht bem Sefer nac^ allen 3{icl)tungeii eine »oll=

tonimene Orientierung unb uerbient beö^alb auf ba'3 befte empfolilen 311 merben.

.V). 3(lbred)t.

2)ic SyttÖrifWülinlltiufcr in Der ®(f)ö)Cis. Tiad) ben (Srljcbungen ber eibgetiöffi=

fdien A-abrifinfpeftoren bearbeitet öon Dr. Jv- ©d)tiler, Dr. •^•JG>eg =

mann unb Ingenieur SB. äBilfielm. Sonberabbrud auQ ber ^etttc^rut

für fc^mei^erifd^e Statiftif 1896, 2. .s?eft. 4«. 43 Seiten.

Untcrfuöiunacn über öic SöüDnungcn Dcö 5(röcitcr[tanDcö in 6^iifHania.

S Sanlaffung ber ftäötifc^en 0efunbl)eitotommt)|ion in (5l)riltiania an.

geftellt üon 2 jei öolft, 0. ö. ^^rof. ber 6i,giene. ©onberabbrurt auö bem

Sic für 6i;giene «b. XXVI, 2. u. 3. .^eft. 8«. 53 toetten.

The housinff of the working people. VITl. Special report of the Com-

"^^'missione? of Labor. Prlpared -f ^be djrecüon of Carroll R
Wrieht Commissioner of Labor, by E. R. L. bould. wasnmgron

1895, Government Printing Office. 8». 461 Seiten.

2)a§ MnUxmmm^. ©efammelte |la^ne «on gvl^^ntermo^n^cm^rn uiib

««otfc^läge 3um ßntmerfen üon fold^en. JSon l>r. .s?. uiorea}!.
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©ntiüürfen oon ^rof. 3(. ^Weffer. Serttn 1896, Stöbert Dppenl^eim. Äf.

golio. 66 Seiten, mit 2ltIaQ.

SBir Ijaben an biefer ©teile n)ieberI)o[t' auf bie ^ebeutung rco()nun(ig=

ftatiftifdjer 2(rbetten als ber iuiumgänglid;en ©runbinge für alte 33eftre6ungen

jur .^etning bcs 3Bo()nungonotftanbe'5 Ijingeioiefen unb freuen uns, über einige

ineitcre 33eiträge auo biefeni Gebiete bcridjten ut tonnen, i^ie u\k- bieeinat über

bie @ren,^en be^S engeren 3>aterlanbeö {)inau'Sfü{)ren. Sine 2trbcit uon grof^er

©rünblid^teit ift bie auf ein fef)r umfangreid)e6 DJJaterial begrünbete bcr fd^uieijes

rifdjen JyabriÜnfpcttion, bie auc^ metl}obüIogifd) jU beni S3eften gei)i3rt, loaS lüir

auf biefem Öebiete befi^en. 3^er 2lrbeit liegt eine CSrfjebung aus bem Saf)re

1891 5U ©runbe, bie burd) bie ^-abritinfpettoren mittelft forgfiiltig au?"

gearbeiteter ^-ragebogen in ben if)rer 2luffid)t unterfteliten iöetrieben neranftaltet

tft. g-erner finb bie von geuieinnü^igen 33augefellfd}aften, foiuie non ber (^)e=

meinbe ^ern erftellten Slrbeitenuoijnungen , weldje Donuiegenb non inbuftriellen

Sirbeitcrn beraotjnt rcerben, in bie dnpuete mit einbezogen. (Ss Ijanbelt fid)

atfo — unb barin rceid^t biefe ©rf)ebung oon faft allen bislang oeröffentlid^ten

äf}n(id)en 2(rbeiten ab — nid)t um eine 3?arftellung ber SBoljnungsuerl^ältniffe

ber unbemittelten .Ulaffen im allgemeinen, fonbern um t)en Ikviud), ein 33ilb

»on hen S15ol)nung5oertjältniffen berjenigen unter bem Jabrifgefe^ ftei^enbcn

2lrbeiter ju geminnen , bie burd) il^re 2lrbettgeber unb burd^ bie gcmeinnül^ige

$Bautf)ätigfeit mit Söolinungen oerfeljen finb. 5^ie ^al)l ber .'öäufer, über raelci^e

SJJitteilungen ju erlangen maren, beträgt 2026 mit 5029 Sßoljnungen; baoon

finb 1598 eigentlid)e gabrifmof^nljäufer, b. t). non 9lrbeitgebern erbaute, unb
428 üon 33augcfeltfd)aften, bem- non ©emeinben erbaute ,'öäufer. Saö bei

luettem uollftänbigcre 33Jaterial l)at bie beutfdje Sdjrcei-i geliefert, iüäl;renb bas

au§ ber romanifcljen Sdjioei'i ftammenbe Iücfent)aft geblieben ift unb für alt=

gemeine ©djlüffe nidjt ncriuaubt loerben tonnte.

SBir muffen auf ein Ginget)en auf bie 3a[)lreid)en intereffanten (SuneU
f)eiten beä Serid)te'5 Ijier leiber i)erzid)ten unb be^üglic^ berfelbcn auf baä
©tubium bes Originals oeruieifen. 2i}a5 bas Sc^lujsergebnis anlangt, fo bietet

fid} Ijier, ber Statur ber (rrl)ebung nad}, ein meit günftigeres 33iib non tcn
2Bol)nung53uftänben, alS mir e,^ ba ^u erf)alten gemotjut finb, mo e^3 fic^ um
©rf)ebungen Ijanbelt, bie fid) mefentlid) mit ben uon ber ^^^riuatfpefulation er=

ftellten Strbeitermoljnungen befd)äftigen. 3(uffallenb Ijod) finb bie ^Jlietpreife ber

Söol)nnngen in ben ©täbten, namentlid) in ben oon gemeinnüljigen ^augefell=

fdjaften oermieteten i)äuferu; 56,6 °'o biefer SBotjnungen fallen in bie ''^sreislage

oon 250— 400 gr. ^f^re^miete. 6igentlid}er Überfüllung ber 2ßol)nungen be=

gegnen mir in meit geringerem SRafse, als fie uns fonft meift entgegentritt.

49,2 % ber unterfuc^ten 3Bo^nungen figurieren mit einem ©d^lnfraum oon
10—20 cbra unb 33,5 ^'o mit einem fo(d)en oon mel^v al^ 20 cbm pro Äopf,
mäl^renb nur 15,1 ^/o 6—10 cbm, 1,7 **/o 4— 6 cbm unb 0,5 <'/o unter 4 cbm
©d;lafraum pro Äopf aufmeifcn.

©e^r bead)tensroert finb bie allgemeinen ©d^lüffe, meldte bie S3erfaffer

au§ iljren Seobad)tungen namentlid) mit 83ejug auf hk %va^t sieben, ob e§

raünfc^enömert fei, baJ5 ber inbuftrielle Slrbeiter eine eigene Söo^nung befi^e,

ober ob bie bei uielen beftel)enbe 3lbneigung gegen fold)en Grmerb eine rool)l=

begrünbete fei. ©ie madjen in biefer Se^ieljung — unb Steferent ftimmt barin
pollfommen mit i^nen überein — erl)ebtid)e Söebenfen gegen bie 6igent}äufer
geltenb, namentlid^ aus ber oielfadjen (Srfaljrung Ijeraug, ^a^ ber 2lrbeiter fein

^au^ mieber^ uertauft unb oerfaufcn mufe. Um fo met;r reben bie SJerfaffer

beäl^alb ber 5>erftellung guter SJiiettooljnungen, namentlid) feiten^5 ber ©emeinben
unb G5efeltfd)aften ba^ 2Bort. ©ie raarnen babei oor ber Ginfeitigteit, aHein in

(Sinjelfiäufern ober 3iüeifflntilienl)äufern bas $eil ju erbliden unb fid) baburd)
bie ©ad^e im Übermaß ju erfdimeren. So münfd^ensmert fold^e 2lntagen feien,

für einen grofjen STeil ber Snbuftriearbeiter mürben fie immer 3u teuer ober ju
fd)led^t fein.

'Jüfll. namcntlicf) 53b. XVIII, 2. ©eft, S. 210 ff., iüofetljft auä) 'Ünaalmi über bie
öltcve «itteratur auf biefem ©ebicte.
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s.-
10^^^ err)ebung von i^olft erftrecft fic^ auf 1946 2öof)nuiiqen tu 24 Straßen,

li-nnL^^^'^'^^.^"^"
ötabtteifen üon (Sr)riitiania anqe^öreu, Vaö miv Reit runb

^^ l-i^".?.°^"'' ;''^'*-- ®'' a"^geroäf,(ten Straßen follen annäf)ernb bem
„3:urc^icf)nttt ber betrctfenben Stabtteile entfprecfien. ^e in einer Straße
rourben iDomoc^tic^ famthrfje von 3(rbeitern beiefete 2So[)nuni^en unteri'ucfjt. ^er
Jj^erraner befdiaftiflt iicf) namentlich mit ber Jrage ber '„ÜbcrDÖIfcrun!;" ber
SEo^nungen unb fc^tteßt fic^, um eine «ergieic^ung' feiner Grgebnilfe mit benen
rrufierer (gr^ebungen ',u ermöglichen, ber neuerbings ',iem[icf) allgemein als 3form
angenommenen gorberung von miubeftens 10 cbm Scf)Iafraum für ben Äopf ber
SeiDoliner an, tDenugleic^ er non feinem Stanßpuntte als öijgienifer biefe
^orberung für meitaus ju niebrig gegriffen anfielt. 3?on ben" unterfucf)teu
1946 aöofmungen entfprac^en 385 = 16,8 % biefer g-orberung nic^t. Jn
einzelnen Stabtteifen roaren über 50 0/0 ber unterfucftten SEofinungen in bem
angebeuteten Sinne übernölfert. «erfaffer nimmt fcf)äl3ung5roeife an, baß in
(£f)ri)tianta übert)aupt etma 15 000 9TJenfc^en in überfüllten SBo^nungen baufen.
SBenn man biefe 3a[)len mit ber v 33. für 33crlin ermittelten üergleidjt, fo ftetlt

fic^ bas 3Serl)ältnis für bie norbifc^e öauptftabt allerbings noc^ (iemlid) günftig.
©ine er^eblic^e 3Insa^l non 2ßol)nungen, nämlid) 296 pon ben f)ierauft)in unter»
fuc^ten 1780, mußten megen anbermeitiger fanitcirer ÜJJcingel al'S abfotut „un=
beiDO^nbar", weitere 462 als „fcfilecf)t",' aber allenfalls nod) reparaturfähig er=

flärt iperben.

Sinen roefentlicf) anberen ßljarafter als bie beiben üorgenannten Schriften

trägt ber 33ericf)t bes amerifanifd)en Commissioner of Labor. (Ss l^anbelt

fid) l)ier um eine 3"'f"""enftetlung altes beffen, mag bis je^t in ben .'öaupt=

fulturlänbern — 3lmerifa, Gnglanb, Jyrantrcid), 93elgien, .'öollanb, Seutfdilanb,

Öfterreic^, Scf)ipeben unb 3^änemarf finb in bie ©nquete einbeiogen — auf bem
@ebiete ber SBo^nungsreform geleiftet ift. 2)ie l)ier in 33etracf)t fommenbe alU

gemeine fanitäre 0efet3gebung ber eiuielnen Sänber, bie englifc^en, fran^öfifcfien

unb belgifdjen Grpropriationsgefe^e, bie ben ^med l)aben, bie 53efeitigung

infalubrer Cluartiere },u ermöglidjen, bie ^auorbnungen einer ~J{ei^e üon öaupt-

ftäbten ber üerfc^iebenen Cänber, bas betgifcf)e 2Bo^nungsgefel5 pom 9. 2(uiuift

1889 unb ba# fran'TÖfifc^e nom 30. 'Jiopember 1894 finben eingebenbe Sfßürbigung.

^Ter .'önuptteil be§ Serfes ift fobann ber gemeiiinü|igen $Jaut^ätigfeit in Mn
perfc^iebenen Säubern gemibmet. 3(uf roeit über f)unbert iCafeln finb t)ie '^läne

ber bemerfensroerteften 33auausfü^rungen rotebergegeben. ©s ift ein auBer=

orbentlic^ reic^fialtiges 3Jiatcriaf, bas |ier uereinigt ift, unh tpenn uon hen bie

beutfd)en Serpltniffe be^anbelnben 5)erl)ättniffen ein Siüdfd^luß auf bie übrigen

erlaubt ift, ermangelt bie Bufai^i^e^ftellung nid}t einer getpiffen S>oUftänbigfeit,

bie iffiefentlic^es fäum auf3er 3(c|t gelaffen ^at.

3um Schluß mag es bem Jieferenten geftattet fein, eine eigene in biefeä

©ebiet einfc^lagenbe fieine 5>eri3ffentlic^ung fur,5 5U erroä^nen. 2)iefelbe »er=

folgt rein praftifc^e ^luede unb foll ben 33egrünbern unb Seitern uon gemein*

nü^igen 53auunternel)mungen bie Erfahrungen übermitteln, bie il)m iwäbrenb

langjäf)riger 33etf)ätigung in biefer ^rage ^u fammeln OJelegenbeit geboten rcar.

(Ss"giebt ja bereite' eine 3ieit)e Don ^um Seil fel)r umfangreid)en Sammlungen

uon „SRufterentioürfen" Don 2(rbeiterrool)nungen, aber falt burcf)iiieg l;anbelt c%

ficf) babei um mit raenig Äritif uifammengeftellte Holtetttonen unb um einen

embarras de richesse, ia% fid) berjenige, ber für einen beltt-nrnten )vall nac^

einem brauchbaren äiorbilbe fuc^t, nur mit ber größten Sdjrotertgfett bann

',ureditfinbet. Sie 3llbrecbt=3JJeffeIfd)e Sammlung entplt nid}t melir Sppen, cilä

über aüe bier n «etrad;t tommenDen i5eiici)ti,puuue i" '^"'.';9^'"^^'- -:;';-

ieif bietet\{elleic^t aud; bem 5Jid,tarc^itetten, ber Itc^ ""
, ^.^^f^f^'

roo^nungsfrage befd)äftigt, mancherlei ^Inregung. >:^- iiibrecgi.
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SBttgncr, 5tÖölf, "l'rofeffor ber ©taotöroiffenfd^aften in Serlin: Sefjrbud^ ber

g^inanäroiffenfcfjait (4. .^auptabtcirutui beo i!d)V' unb öanbDuc^ö ber poli^

tifdien Öfonomic, fjerau§(^e(ieben uon aßac^ner, ähid^enberger, 33ü(fier, 2)te^el).

3. 2'eil: Specielle 3teucrlef)re. (Svnän.iUiiflofieft: 2)ie bvittt)d)e unt fran=

3Öfifd)e 33efteuenuui in il)rcv neueften (fntioictefung unb ©eftaltung

(1886-96). 2dwci 1896, 2ßinter. 8". 168 ©.

3^er ©ebanfe be€ Sßerfafferä, bie Sarftellung bes britifc^en unb fran'i5=

fifdjen Steuenuefene, bie qualitatii) unb quantitatiu ben Äern feines britten

i^anbeo ber S-inansiütffenfdjaft bilbete, feit 1886 bejro. 1889 bis j»v Öel5t,^eit

fortjufüi^ien, nuifj als ein fe()i- glücflid)er be,^eid}iiet luerben. ®r rcditfertigt fic^

nid)t blof? burd) bie tl}eovetifd)e unb pvaftifc^c 33ebeutfamfeit bicfer letUen :3nf)re;

o[)ne foldje (^ortfe^ung lonr aud) biefeo gernbe^u unentbe{)i-lid)e SBerf in Cyefafji-,

(jegenüber ber ^ylut oon SJeformanläufen unb loirflid) erreid)ten 3icformen ju

uerolten.

2)a§ uorliegenbc GrgänjungsOeft, in fteter 3(nlel^nung unb Se.^ugnalinie

auf bas .*DonptnH'rf gefc^rieben , aber burd^ bie fur.^e präcife ^^f^'^uienfaffung

bev bort geiuonnenon gefdiid)tlid)en, fritifd)en, tf)eoretifc^en SJefuÜate au(i) ^u

felbftänbigcr il^enütumg geeignet, uieift faft oUe ^orjüge bes britten 53anbe(> auf,

genauefte i^erfülgung ber (Sin,ielcntuiittelung, fd)arfe Surc^bringung unb tritifd;e

^eurteihmg ber 9ieuerungen, nirtiiofe .t>anbf)abnng ber ©tatiftif. Sie ^-ort=

fd)ritte ber SJeformarbeit finb burd)ipeg cerfolgt an ber .'oanb ber amtlichen

(Sntiüürfe, ©efe^e, äJeruialtnngsbcnd)te. 2Bte frütjer bilbet neben letUeren ba^

treff(id) rebigiertc, in 2)eutfd)lanb ^u uienig gefannte Bulletin de statistique

feine ,£»auptqueUe für bie 3ti')'»-'"'TH^'iI^'-'"- 3^iii" eineä ift beöauerlidjevauife im
(^kgenfat5 ,^um ,s^")auptrocrf ju uermiffcn: bie iUtteraturangaben finb fpärlid), für

ein Standard Avork, luie ba'3 ÜBagner)ct)e, uiel ^u fpärlid) benieffen. Überl)aupt

fd)eint e§, luie tuenn ber 53erfaffer an einzelnen Stellen ju lüenig @eiuid)t auf

öie Äritif gelegt I)ätte, bie bie Öefe^e unb Öefet^espläne in ben betreffenben

Säubern feibft erful)ren.

Gntfpredjenö ber im britten 33anbe eingehaltenen (Hi)ftematif nerfotgt ber

SBerfaffer on ben cin^iclnen Steuern bie beabfidjtigten unb errcidjten 3]eränbe=

rungen. ^iMnimitenfaffenbe Ginleitungen unb 3d)iuBit)orte orientieren boneben
über bie Siienbenj xinh 3i}irfung ber Steuerpolitif im ganzen, — manchmal rDofjt

3u fur,^, mit nid)t gan^ bered)tigtem ißerjidit auf lyirtfdjaftüd) unb fteuerpolitif^

bebeutfames Setait.

^•ür ©nglanb fommen atä raid)tigfte Jortfd^ritte bie Seftimmungen ber

fog. Finance Act uon 1894 über bie (?infommenfteuer unb bie deatli duties

in 33etrad)t, bie bie fefjr beuttid^e Sßirfung einer lueiteren 3)erfd)iebung ber

©teuerlaft Don ben unteren auf bie oberen Ätaffen ge[)abt i)abtn. kleben ooller

2(nerfennung beä 6rreid}ten f)ölt SJagner boc^ bie principielte Umgeftaltung ber

i?ernn(agung§grunbfä^e bei ber (Sinfommenfteuer tuie noc^ roeitere Äorretturen
unb 5i>ereinfad)ungen bei ben ßrbfc^aftsfteuern für geboten. 9(uc^ bie neuere
Beteiligung ber Sofaluerinaltnngen an ber (Srbfdjaftffteuer non beuieglid^en

Vermögen, an 33ier= unb ©pirituofenfteuern, foioie bie Übertaffung ber geiDerb=

liefen Sicenjen l)at bie iBebeutung einer (Sntlaftung ber oom bisi^erigen Sofat=

fteuerfi)ftem getroffenen ^erfonen."
Äann ©ngtanb auf ein paar 3Jeformen grofjen ©tils jurüdblitfen, bie

freilid) weber in principieller nod) in praftifd)er ä^ragioeite an bas 5Kigue[fd)e

SBerf l)eranreid)en
, fo bietet granfreid) t>a^ 33ilb eines Sanbes, beffen 9JJinifter

ben ©tein bes ©ifi)p{)uö immer aufs neue einige 'JJJonate lang oor fid) tjerroäljen,

bi'o il)_r ©turj (in 25 :5at}ren 45 SBed)feI) itjnen ben lodenben Soi)n ber SIrbeit

entreißt. S)ie ,^al)l ber 5pläne 5ur Stteformierung ber alten, bireften foroic ber

©etränfefteuern ift Segion geraefen. SaS Journal des Economistes jäljite

(15. Dftüber 1894, ©. 1.54) feit 1880 35 9ieformüorfd}läge allein be^üglid) ber
lel3teren. Über (Sinjelucräuberungcn aber, bereu Öeiuinn an fid) nic^t unbe^
beutenb ift, loäljrenb er 3ur ©röfee ber 5lufgabe aufjer allem 35erl)ältntä ftel)t,

ift 5i-'«»^'i'fid), abgefeljen uon ber ^Reform ber beiben Örunbfteuern, nid^t f)inauö=
gefommen. Unb roie bringenb ift biefe Jteform, roenn erft jüngft ein franjö^
fifd^cr ©tatiftifer bered^nete, ha^ in '^ari§ bie ftaatlid;en unb lofalen SJerbraud^ä^
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fteuern ba§ ©rot nerteuerten um 20^/0 feines SBertä, bas 3aU um 60 o'o

Speifeör um 6:30/0, Sßein, Sier, 53ranntiüetn um 43-47 »o, Äaffee um Sl,
e^ofolabe um 31 "/o

! Sosfelbe Scf)tcfial roie bie (^etränfefteuerreformen r}at
nun befanntüd) auc^ ba? 3)oumerfcf)e Ginfommenfieuerprojeft erlitten, baä
übrigenä junätfift nur eine Untt^eftattung ber öireften Steuern beroirft, bie Öaft
ber inbireften Sefleuerunc? aber o,an] unberür)rt gelaffen fjaben mürbe. SBagnerä
im gan5en ',uftimmenbe .Hrittf biefes ^rojefts roirb nur ju biüigcn fein, ebenfo
bie fc^nrfe 2lbfertigung, bie er aud) bei biefer Öelegen^eit toieber Dem in granf=
reic^ beliebten Spiel mit fogenannten „bemotratifd)en" 3teuergerec^tigfeitä=
ibealen ju teil roerben läfet, fjinter benen fid) ber nacf'te Ggoiömus ber befitjenben

Älaffen uerbirgt.

3)ie ^arftellung ber fran3öftfcf)en Steuerftalifti! unb =gefe|gebung ift nic^t

ganj gleicfimäBig- 2ßas erftere betrifft, fo märe v 58. im 3Serg[eid^ ju'ber reic^=

faltigen Setjanblung anbcrer Stcuerarten ein näfjereö ßingetjen auf bie (Srgeb=

niffe ber Jabafmonopoberroaltung nidjt unermünfc^t geroefen. 9i5a5 bie ©e]e^=
gebung anlangt , fo üermiffen mir 5. 53. eine genaue 3)arftelhing ber fteuer=

poUtifc^en unb =ted)nifc^en äliaferegeln, mit benen feit 1890 ber Über[egen[)eit ber
grands magasins entgegenzutreten üerfud)t mirb. .'öier finb bie nitereffanten

yjeuerungen bes ©efefees nom 28. 2tpril 1893 (insbef. Mumulierung ber Steuer
bei über 200 3(ngcfteIIten nad^ ben fog. specialites commerciales; og{. Journal
officiel 1893, 0. 2181), bie jüngft ja aucf) im preu^ifcben unb bai)erifd)en £anb=
tag 2öiberf)all gefunben ^aben, gerabeju überfe^en. Saofelbe gilt oon ber eben=

failä 1893 erfoigten Srl^ötjung öes droit proportionnel für bieientgen äJertreter

ber liberalen ^Berufe, bie in C^rofeftäbten fic^ niebergelaffen unb 3ßDf)nungen im

IKietsroert non minbeftenä 2000 bejic. (^aris) 4000 i^-r-S. inne l}aben. Seibeo

Steuerungen, bie aud) principiell als ein progreifiuer Öefteuerung ä^nelnber,

raenn aud) gan^ fd}üd)terner ißerfud), geraiffen formen beä „Örofebetriebs" su

Selbe 5iu ge^en, uon '-üeöeutung finb.

3um Sd)luB rairft ber Sierfaffev, inbem er bas ßrgebniä ber franjöfifc^en

unb britifc^en Steuergefd)id)te ^ufammenfafet , and) einen Slicf auf Deutfc^e

3]er^ä[tniffe. Seinem obmägenben Urteil roirb in fehr uielem bei-^uftimmen fein.

S5>enn er aber für uns ti^ (Sinfül)rung unb gleid)mäBtge Öeftaltung ber Gin=

fommenfteuer in fämtlid)en 33unbesftaaten als näd)fteS finanzpolittfd)es i^iel

{)tnfteUt unb na^ biefer Jieform in ber ©infommenfleuer einen ,,ric^tigen 3>er=

@fei(^i)eit gefet^lic^er 23efteuerung norauSgefeljt, mtrb eben öod) aud) bie bette

einfommenfteuer feinen gered)ten iHiafeftab ber Saftennerteilung barftellen, roetl

fie auf bas SKafe ber Jyunbierung bes Gtnfommens un'b überl^aupt ben 'heu

mögensbefife feinerlei 9iüdfic|t nimmt be^ro. ausreidjenb nehmen !ann. Unb mit

roelcfien %Mtteln rciU man baut gelangen, bafe bie 9(nroenbung ber etnfiett»

Itcfien ©efet^esbeftimmungen in ber ^^anb ber ba:}eriic^en, rourttembergildien

Steuerbeamten unb namentlich ber Steuerfommiifionen btefelbe (b. 1). biegleic^

energifcbe) fein roirb, roie ber^eit in ^:^U-euBen? 2öie Diel leid)ter iH lteuer=

iteilna^r

fommenjujönnen.^
Stellt in ber (ginleitung baä ßrfc^einen ber [Dlte'"at'yKn

^:ßlan 5ur 2tu5fü^rung ju bringen.
2:röltfd)

Tübingen.
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^rclöttufflttbc

ber 2öebefinbid)en '^>reisftif tunt] für Seutfd^e ©efc^id^te.

3^er 58evuiaIlunflGrat ber SEebefiiibftiftuiifl mad^t ^ierburc^ bie erfte 2üif=

(\abe betannt, bie cjeiiiäß ben neuen Orbnungen ber ©tiftunc;, bie mit bem
14. SWärj 1896 in ©eltuni^ getreten finb, für einen fünfjäf)rigen 3ßitrnum ge-

ftellt lüirb.

Xcv SJennaltungsrat «erlangt:

eine ardjiualifc^ begrünbete ©efdjic^te ber innern S]ern)al =

tung beö Äurf ürften tunie iUain^ unter (Smmeric^ Sofep^
(1763—1774) unb griebrid) ilarl Sofepf) (1774-1802). 58efon =

berer SBert lüirb auf bie (Srmittlung ber 2eilna^me von
Sof)anneäa)iüirer gelegt.

1. 5"0nn unb (Sinfenbung ber 33eiDerbung5fc^riften. 33en)er=

bungöfc^riften muffen oor bem 1. Stuguft 1900 an ben 2)ireftor be§ 3]enDaItungö-
ratf)ö ber Stiftung eingefanbt werben unb aller äußern 3eic^en entbehren, an
meieren bie SSerfaffer erfannt merben fönnen. St'be ©c^rift ift mit einem ©tnn=
iprud)e äu uerfeljen, unb es ift i[)r ein uerftegelter 3ettel beijulegen, auf beffen

2luf)enfeite berfetbe Sinnfprud) fid) finbet, jöä^renb inroenbig 9^ame, ©tanb unb
2Bor)nort beä 3>erfafferg angegeben finb.

2. ^ret^ogerid)t. Sag |5rei§geri($t beftef)t au§ bem SJerroaltungsrate
ber Stiftung unb fooieten »on i^m au§: ben übrigen 2(ngel^örigen ber Äönig=
M-jen (^kfellfcfjaft ber 3Biffenfc^aften, 'öen orbentHd)en, titn auäroärtigen WiU
gUebern unb ben Äorrefponbenten , fiinsu ermäfjtten anerfannt fad)hinbigen unb
unparteilid)en aJJänncrn, t)a^ bie (>)efttmt5a[)( fielen ift. Xie 3)Jitg(ieber be§
^yet§gericf)t'o fijnnen nid)t an ber 33eii)ert)ung tei(ne[)men. 3)te übrigen 3Dlit=

glieber ber Äöniglid^en ©efellfc^aft bürfen fid) rcie jeber anbere um ben ^reiä
bemerben.

3. Urteil. Sas Urteil beg ^sreisgeridjtä mirb am 14. 93iärä 1901 in
einer Si^ung ber itöniglid)en (55efeUfd)aft ber SBiffenfcl^aften befannt gemad^t
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unb in bereu /DJac^ric^ten" in bcr :ü(bteilung: ©efc^äftUdie aJJitteirunnen üer=
öffentlic^t.

4. '^xeiä. ^n ^reio beträgt 3800 a){arf imb mu§ gans ober fann aar
nic^t juerfannt rcerben. 3ft ber «erfaffer ber ^vreisfc^rift bereite cerftorben, fo
fällt ber ^sreis feinen (Srben ^u.

SDer 33erfaifer ber gefrönten ©djrift ober beffen ®rben luerbeu nod} be=
fonbere burd) tax 3)ireftor con bem i[)nen zugefallenen 'greife benad)rid)tiqt unb
fönnen biefen bei ber fönigUd^en UntiierfitätSfaffe 5U ©öttingen auf 3(nu)eifung
beä 3)ireftor^ flogen Quittung erbeben.

5. ©ruct ber ^^5 reiöfdjrif t. Sie gefrönte ©dirift gebt in ba^ ßigen=
tum ber Stiftung für biejenige ^eit über, in roetd)er öaofelbe ben 3]erfaffern

unb bereu Grben gefel3(id) ^ufte^en icürbe. 2)er iserroaltungärat roirb biefelbe

einer öuc^^anbtung in S^erlag geben ober auf Soften ber Stiftung bruden
(nffen.

2)er ßrtrag ber erften 3(uflage, raelc^e au5fd)liefettd) ber 5i'fie?ei"pfare

^öc^ftens 1000 (jfemptare ftarf fein barf, fällt bem »erfügbaren Äapitate ber

Stiftung ^u, ba ber Serfaffer ben ertjattencn ^^rei§ alö fein .s^onorar ^u be=

trad)ten ^at. 'ffienn inbeffen jene: ©rtrag ungeroöbnlic^ grofe ift, b. f). roenn

berfelbe bie 2)rurffoften um bas Stoppelte überftetgt, fo rairb bie Königlidje ®e=

fellf(^aft auf ben ^yortrag beä SSerroaltungsrateG eriDÖgen, ob bem Sßerfaffer

nic^t eine aufeerorbentlic^e ^ßergeltung ^u'^ubilligen fei.

^•inbet bie ilöniglid^e (^5efeUfd^aft fernere 3(uf(agen erforberlid;
, fo loirb

fie ben Serf affer, ober, falle er nid)t me^r leben follte, einen anbern baju ge=

eigneten ©eletirten sur Bearbeitung berfelben nerantaffen. Ser reine ßrtrag

ber neuen 2(uf[agen foU fobann ju aufeerorbentlic^en Seioilligungen für ben

JBerfaffer, ober falls er oerftorben ift, für beffen grben unb ben neuen 33earbeiter

nad) einem Don ber i^öniglid^en ©efellfc^aft feftjuftellenben Sßerf)ältniffe beftimmt

merben.

3ebe Don ber Stiftung getrönte unb Ijerausgegebene ed)rt?t iDtrb auf bem

Jitel bie ^öemerfung t)aben:

Don ber Äöniglid}en Öefellfc^aft ber SBiffenfdjaften in ©öttingen mit

einem SQBebefinbfc^en greife gefrönt unb herausgegeben.

6 greieremplare. Xnou 'Den ^reisfc^riften , bie bie Stiftung f)erauä=

giebt, erbält ber S^erfaffer ^el)n g-reiejemplare, ber Serroaltung^rat ebenfattg

sebn SU freier 'Verfügung. ^ , .-^ rrv- cn c « i. «
7 Rurücfforberung nic^t gefrönter Sd;rirten. 2)te ä>erfaffer ber

nicöt gefrönten Schriften fönnen biefelben unter Eingabe tfjreä ^tnnfprucjeä

unb einfenbung bes etma erhaltenen empfangsfc^etneS tnnerf;alb etne§ Ijalb^n

^afireö ;urücfforöern ober -.urücfforbern laffen. Sofern f.d) tnnerl)alb btefe§

Sn fallet hin 2lnftanb ergiebt, werben biefelben am 14. Dftober t,on bem

Soi ben Utr empfangnal,me be^eicbneten ?5erfonen portofrei 5ugefenbet. 9tac^

2t6lauf biefer grift ift bas 5Hed)t uir Surücfforberung erlofc^en.

©öttingen, ben 14. 3JJärj 1896.

^tx «eritjaltunoörot Der ©cDcfinttfdictt ^möltlftimfl.

einaefettbete Büdjer,

bürg 1896, Srübner. 8". 223 '^.

bingen 1896, Saupp. 8». 339 S. 8 a«arf.
^^

Sfafirbucö XX 4, f|t«g. »• Scfimoner.
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Slft^Wtt, Dr. ^. 3f., Sanbric^ter: ^Jolfsbibaot^ef unb S5orf§refef)aHe eine fom=

tnunnre ^^^eranftattuitfl ! 33erltn 1896, Stebmann. 8«. 66 ®. 1 maxi

iBttrf), Dr. §UflO: internationale SlrbeitSteilung. 3]ortrac|, gehalten im focia[=

n)iffenf|aftad)en 33iIbnng§Derein ju Sßien ant 18. Ttai 1896. SBien 1896,

mavy 8°. 31 e. 30"^:pf.

Söttflcr, f>UgO: 2Baä ift bem jlonfurrenten nerboten unb erlaubt? ©ine gemein^

uerftttublid^e (Srläuterung be§ ©efe^e^S ^ur Sefämpfung be§ unfautern 2Bett=

bemerbs üom 27. Tlai 1896. S3er[in 1896, ©c^önfetbt. f(. 8^. 68 @.
CSart. 1 a^arf.

©ornftnf, ßonraD: 9(llgenteine Staatslef^re. 33erUn 1896, (S. ^egmann. 8°.

266 ©.

^xa(i)t, Dr. phil. ß'DtmmD: ©tänbifd^e SSer^anblungen in ber Äurmar! unter

3oad)im g-riebrid) (1598—1608). Öirfc^berg i. ©c^t. 1896, STageblatt^

33ud)brucferei. 8". 100 ©.

Bulletin of tlie Department of Labor. Edited by CarroU D. Wright,
commissioner, and Oren W. Weaver, chief clerk. No. 4: May,
1896. Washington, Government Printing Office. 8». 108 ©.

ßcntrolUcrcin für 3(rbeit5nad)n)ei§ ju 53cr(in. I. We)d)äft§berid}t für 1895.

II. Überftdjt über bie Crgantfation bes altgemeinen 2lrbeit§nad)iüeifeä in

Seutfd^Ianb non Dr. jur. siic^arb ^-reunb. Berlin. 4*^. 80 ©.

©Ol^n, Dr. (Seorß, '^vrof. in ^ürid): Sas neue beutfc^e bürgerliche Sted^t in

©prüd)en. I. 2tUgemeiner 2:eil. S3erlin 1896, Siebnxann. 12«. 95 ©.
2 dnavl

Cossa, Emilio, Prof.: Delle cause economiche che diminuiscono l'efficacia

del libero scambio. Memoria letta alla Societä Agraria di Bologna
neir adunanza del 26 Genuaio 1896. Bologna 1896, Cenerelli. 8**.

32 ©.

!) D. 2)C(fcn, Sanbgericfitgrat: 2)er ©d)urfen = ??aragrapt). Serlin, ©d^önfelbt.
8«. 36 ©. '

2)lc SBoftlfo^rtödnrtt^tunflcn Scrllnä. Gin Sluöfunftöbud^, herausgegeben non
ber 2tuöfunftöfteUe ber Seutfc^en @efeUfd)aft für et^ifd^e Äultur. ^Berlin

1896, Q. ^e^mann. 8". 448 ©.

tJOn (SbcHflreut^, Dr. SlrnolD Suft^in, ^rof. in ©raj: Öfterreic^ifc^e ««ec^tä-

gefd)i^te. ((S5efrf)id^te ber ©taatöbilbung, ber 3f{ed)töqueHen unb be§ öffent=

Iid)en 9ied)tä.) ©in SeEjrbud). II. Xeil: Sie ^eit non 1526—1867. 93am=
bcrg 1896, 33ud;ner. 8». 277 @.

e^rcnbcrg, Dr. 9it(f)arD: Sag geitarter ber Angger. @elbfapitar unb Ärebit=

nerfebr im 16. ^a^rf^unbert. 2. Sanb: Sie SBettbörfen unb ^-inanafrifen
beä 16. 3af)rf)unbert§. Sena 1896, gifdier. 8». 871 ©. 7 a«arf.

@id)()OTn , ©., Äammergerid^törat: Sag preufeifd^e ©tempelfteuergefe^ com
31. 3uli 1895. 3tebft 2:arif, S^abellen unb 3lu§fül^rung§beftimmungen, er=

läutert, äuflteid) ©upplement für bie preufeifc^en ©trafgefe^e, erl. non
@rofd}uff, eid;^orn, Seliuö. Berlin 1896, Siebmann. S". 116 ©. ßart.
3 aKart.

i^rlcDrlrf) , (^uftaö, 6i)mnafiar=Dberte^rer su ©(^meibni^: Sie ^ö^eren ©d^ulen
unb bie ©egemoart. Seipjig 1896, §oppe. 8*>. 51 ©.

?5tomm, Dr. emflltUCl: grantfurtg S;eEtiIgen)erbe im anittefalter. @in 58eitrag

5ur ®efd)id}te beä 3unftmefens im 14." unb 15. Qafjr^unbert. Slbbrud" auä
bem 9lrd)iD für ^-ranffurtö @efc^id)te unb ^unft. granffurt a. Wl. 1896,
Srudf üon Dfterriet^. 8«. 160 ©.
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Georgievsky, Dr. Paul, Professeur d'economie politique ä l'Universitö de
St. Pdtersbourg: Nouvelle theorie sur Torigine des revenus nets. Ems
les ßains, impr. Sommer. 8°. 22 S.

(Smur, Dr. SJlar, Slboofat: 2te .\>aft6arfeit ber Srben für bie iBür(;fcf)aft§=
fc^utöner bes Crrblaffere nad) fcfnoet^erifc^cm ?lie<i)t , f)tftorifrf) imb de lege
ferenda bargefteUt. Som <B)d)roev^eviid)en ^uriftenuerein geJrönte ^lJrei§=

fc^rift. 33afel 1896, Meid). S». 82 ®.

®rofj^, @., f. 3t- ©efretär beä ©äc^f. Ingenieur; unb 2trcl^tteftenoerein§: S)er
entiDurf eines preufeifc^en Sffiaffergefe^es. ©utadjten be» 3?ern)attunggratä
be§ ©äc^l'. 3ngenieur= unb 2[rc^iteften=3Sereins nebft einer 33or6emeVfung.
Seipäig 1895, O^elir. 8«. 69 S. 1,40 9JJarf.

(Srotcfenö, @. %., 0el^. Siegierungärat : ^aö gefamte preufeifc^=beutic^e @efe^=
gebung6=5!Kateria(. 3)ie ©efe^e unb ^öerorbnungen, foraie bie 2(u»füf)rung5=

anrceifungen, ©riaffe, SSerfügungen 2c. 2c. ber preu^ifci^en unö beutfd^en

Gentralbef)örben. 3af)rgang 1895. Süffeiborf, (Sd^raann. gr. 8°. 746 S.
11,50 iWarf.

(Srüttetieit, Dr. ßmft, Slebafteur: 2)ie Jfjäterfcöaft be§ üerantroortlic^en 3lebaf=

teure, «erlin 1896, Siebmann. 8». 83 ®. 1,50 -Ufarf.

Gnesalaga, A.: Estudio de las leyes de la guerra. 53er[in 1896, ^uttfammer
& 3)hif)Ibrecf)t. 8«. 164 S.

Hadlej, Arthur Tivining', Prof.: Economics. An account of the relations

between private property and public welfare. New York & London
1896, Putnam-s Sons. 8». 508 @.

^atbtXQ, %fi., <3ef). Dberregierungörat: 2)a5 ©emeinbeoerfaffunge^ unb =3Ser=

iraltunggrec^t ;ber fieben öftli^en "^roüin^en ^reufeen^. 1. 33anb. Serlin

1896, G. <pet)mann. 8». 769 @. 16 iUfar!.

Don C>OÜC, Dr. entft: Sleifebriefe aus 2Beftinbien unb SSene.^uela. <Bt'men

n)ä()renb einer ^ef}nraöcf)entric^en 2;our mit bem ©c^neUbampfer „tSoIumbia"

ber Samburg=2tmerifa=Sinie. Sonberabbrucf aus bem öamburgtfcbeu 6or=

refponbenten. Hamburg 1896, 2t.=@. 3teue 33örfen^aUe. 8". 128 S.

|)QnÖtlurf| be§ öffentric^en 3iedE)t§ ber Öegenroart in 9«onograpf)ieen, unter mu
rcirfung oon oielen ©etefjrten berau^flegeben von ^vrof. Dr. oon llJar =

quarbfen unb ^:ßrof. Dr. oon ©et) bei. (rinleitungsbanb, fjerauegegeben

Don Dr. 9«aj Don ©eybet. 1. 2lbtei[ung. ^reiburg i. 23r. unb Setpjtg

1896, moljv. gr. 8°. 274 S. 7 3«ar!.

©anfiftficö UrhmDcnÖUtf) , Ijeraulgegeben oom Sßerein für fjanfifcbe 0cfrf)i^te.

Sanö JV- 1361—1392, bearbeitet dou Äart Äun^e. 9Jtit einem öa^regttter.

<paUe 1896, Suc^^anblung bes aBaifen^aufeä. 4". 536 ©. 16 mavt.

©ttUlItrcfultotC ber Sßolfs^äblung in Bosnien unb ber «lercegouina rom 22. 9lpri[

1895 nebft 2Ingaben über 'territoriale einteilung, önentli^e 9(nttaltoii unb

ajJineraloueUen." Rufammengeftellt t)om ©tatiftifd)en ^epartenient ber

«anbesregferung. ^it einer ilberfic^tsfarte. ©arajeDO 1896, Sanbesbrucferet.

golio. 882 ©.

©rittift. ernft, JRecßtsaniuart: Kommentar 3"'" preufeifc^en ftemperflcuergefeft

nebftTarf oom 31. ^nü 1895. lUit Jabeüen, ben ge amten 2 usTu^rungö^

Smmi gen bem 91 ic^sftempelgefe^, bem ©rbfc^aftstteuergefel. unb einem

SSr^Sie ben Jfotaren als 2tmt§fteUen ber ®teuert,erma[tung ju=

fSben'Sefügniffeunb obüegenben 2JcrpfUcf,tungen. Serün 1896, 2teb=

. mann. 8^. 603 ©. 12 n?arf. ^^
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fiürlimann, G5uftaö: ®ie .<9aft6arfeit ber Gvben für bie Sürgfd^aftSfcfiulben be§

©rbtaffcrö uadE) fcf)rcei,(erifd)em 9tedöt, f)iftoi-ii'd} unb de lege ferenda bar=

c^eftellt. 5iom ©d&meijcrifdjen Suviftenuerein mit bem 1. ^reiä gefrönte

9h-6cit. 33afet 1896, ^eid). 8". 74 S.

Staricnift^e omttldic ©tatiftif.

1. 93eröffentlid)t im Miuistero delle Finanze »on ber Direzione Generale

delle Gabelle

:

Movimento commerciale del Regno d'Italia nell' anno 1895. Con
due tavole gratiche. 9tom 1896, Tip. nazionale di Bertero. 4".

415 @.
Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione

dal Vi al 31/5 unb al so/g 1896. 9tom 1896, Tipografia Elzeviriana.

fir.
8«. 123 unb 131 ©.

2. Sjeröffentlic^t im Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:

a. Don ber Direzione Generale della Statistica:

Statistica della istruzione elementare per l'anno scolastico 1893—94.
Introduzione. 3iom 1895, stabilimento tipogr. dell' Opinione. gr. 8^.

87 S.

b. von ber Divisione Credito e Previdenza

:

Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno XIV (1896),

n. 4 (3"/4). 9iom. gr. 8". 71 ©. 50 6ent.

Sö^tburi) beö 3(IIgemeinen S5erbanbe5 ber beutfrfien Ianbrairt[d)nftlid)en 0}e=

noffenfd)nften 'für 1895. Dffenbad) a. M. 1896, SJerlag ber 2(ntDaltfc^aft

bc-S 3Serbanbci. g^olio. 152 <B.

Söt)VCöl)Crlfflt bor 3([te[ten ber ihuifmann|c^aft :iU 3[)Jagbe6urg iider tf)re !J^ätig=

feit unb über ben Öang non .fnnbet, ^nbuftrie unb Sc^iffal^rt im 3af)re

1895. Siagbeburg 1896. golio. 98 g.

Sö^VCÖÖevid)t ber §anbel'5fammer für ben Äreiä ![Rannl^eim für ha^ '^ai)v

1895. 2. Xexl 3Jknnf)eim, «erlag ber ^anbeBfammer. 8». 220 ©. unb
eine Xafel.

Sni^VCöÖmdjt ber ^''fintiel^fammer 5U gj^anffwrt «• 5JJ. für 1895. g-ranffurt a. 3)1.

1896, ©elbftnertag ber ipanbelsfammer. 8". 455 ©.

SöÖreSberirfjt ber .'öanbel^fammer ju 2eip?iig, 1895. 1. JCeil unb (Einleitung be»

2. 2;etlö. Seipsig 1896, §inricb§ in Ä^omm. 8*>. 132 ©.

Sa^rcöficrldjt ber $anbel!§= unb ©eraerbefammer ju ©fiemnig 1895. 1. S:eil.

e^emni^ 1896, gocfe in Äomm. 8«. 294 ©.

Sfl^tcööerirfjt beö Sßereinö für bie bergbaulichen ^ntereffen im Dberbergamtsbejirf
Sortmunb für ha^ ^sal)v 1895. Stuögegeben im ;^u(i 1896. offen 1896,

Srud üon 33äbefer. 40. 78 ©.

tft^l, D. Dr. SlU)Clm, @d). Suftisrat, ^rof.: (Sbcnbürtigfeit unb ST^ronfoIge^

red)t ber ©rafen jur Sippe=S8iefterfelb. ä^onn 1896, ©traufi. 8«. 99 ©.
unb S^afeln.

ßcSfc unb SöloenfcID: 3)ie Sied^töDerfoIgung im internationalen Sjerfel^r. 21. 3lb=

fdinitt: 3Juf5lanb, cinfd^Iiefelidö ber Dftfeeproüin^en unb ^olenä. SSon Dr.
3. (gn gel mann, ^U-of. in Sorpat, unter Sliitrcirfung uon ^rof. Dr.
erbmann in 2)orpat unb Ülbuofat 33. ^auäbranbt in äßarfd^au.
Berlin 1896, (£. ipepmann. 8». 239 ©. 6 9JJarf.

Les ouvriers des deux mondes, publies par la Societe d'economie sociale.

Deuxieme serie, 401« fascicule: Paysan metayer (contadino mezzajuolo)
de la commune de Roccasancasciano. Par M. J.-P. Assirelli, Dr. etc.;

suivi d'un agriculteur de la campagne de Ravenne, precis de mono-
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graphie par madame la comtesse Marie Pasolini Paris IS^ßFirxnm-Didot & Cie. S«. 64®. Sufiffriptionspreirivo frcf
^^^

^"^^Äime'r. ^lT f^"@®''"9ula unfere^ ^a^r^unberts. Berlin 1896,

»lo^cr, Ctto: 2)eut|(^e§ SBerroaltungsrec^t. 2. $8anb. mit einem 9leqiiter über
betbe «anbe. (Stnbtngs öanbbuc^ ber beutfcf)en 9?ec^i5tüiifen[c^aft,
VI, 2.) ^etp.^tg 1896, Suncfer & i^umblot. 8». 491 3.

"
<

>-
'

aJltttcilunöctl be§ etatifttfc^en Slmtes ber Stabt S^resben. 5. 5\aBrqana. 1895
Bresben 1896. 4». 22 2. unb eine Safel.

^J
/ » j

9)l«itd)cncr SoIfSloirtjt^ofmtflC SülDicn, ^erauociegeben üon Äujo Brentano
unb 2ßaltf)er So^. 17. @tüd: Sie ^e^entregulierung in Bayern. ä5on
Dr. 2(t^anafiu5 3). S)amianoff. Stuttgart 1896, 'dotta. 8«. 56 S
2 TOarf.

— 18. Stüct: £d}öffau, eine ßemeinbe im baijril'dien 'Borarpenlanb , in i^ren
n)trtf(|aftlid)en unb focialen S5er[)ä(tnifien bargefteüt uon Dr. Jvtan;
(Bd)xvei)cv. ebenbort. 8". 171 e. 3,60 3Jkrf.

^icumantt, g-rieDri«^ Suliue: Sie perfönlic^cn Steuern uom Ginfommen, Der=
bunbcn mit (S-rtrags= oDer mit SBcrmögenofteuern, mit befonberer 93esie]^ung
auf mürttembergiid^e S>er§ärtniffe. Tübingen 1896, Saupp. 8^. 277 ®.

9torDcn, D.: Siran,, bes ^a^r^unberts. 2eip5ig 1896, SBiganb. 8«. 142 @.

£fterrct(^if(f)C5 StoatölüörtcrÖUdÖ- öanbbud) be§ gefamten öfterreidjifd^en

ijft'entlidjen 9ved)tä, f^erauögegeben unter 9)Jitmirfung 5ia[)Ireid)er ^erüor=
ragenber fyad)mttnner uon $rof. Dr. ©rnft 3Jii fehler (©rajj unb '^^rof.

Dr. ^o)ef Utbrid) '^^rag). 22. unb 23. Sieferung. f93iaria J'[;ercfia —
^reBrcc^t). SDöien 1896, ,'öölber. 2er. 8». 156 S. 3e 1,20 §(.

CtJpCltfteimer, Dr. ^ran,5: ®ie Siebtungsgenoffeni'djaft. Öerfud) einer pofitioen

Überiüinbung bes Kommunismus burd^ ^öfung beö Öenoffeufdiaftsproblcms

unb ber 2lgrarfrage. Seipjig 1896, Sunder & .öumbfot. 8*'. 662 @.

CrtfdÖttftStier^ndjmö be§ ©rofei^iersogtums Clbenburg, aufgeftetlt auf Örunb ber

Grgebniffe ber ^iolfe'iäfjhing »om 2. Se^ember 1895. .'öerausgegcben oom
©rH^erjOglidjen ftatiftifd)en 33üreau. DIbenburg 1896, i'ittmann. 8*>.

253 ©. Gart. 1 3«arf.

^lCJ5, 3)1., (eitenber Sireftor ber 2(raber bürgerlid;en Sparcaffa: 3ur g-rage

öe§ lanbmirtfc^aftlidjen Ärebites. ©in S^orfc^Iag, unterbreitet ber flrebit=

fommiffion ber III. 1895er ungarifc^en 2(grartonferen5. 3(uö bem Ungtt=

rifc^en überfe^t. 33er(in 1896', ^uttfammer & 3Jnit)U>red)t. 8^. 40 ®.

1 9«arf.

Publicatioiis of the Church Social Union, issued semi - monthly. Boston,

Office of the Secretary. 8«. ^e 10 Gente. Series A, no. 12 (1. mät^

1896): The economics "of improved housing. 30 ®.

— Series B, no. 12 (15. 2(pri( 1896): The Christian law. By the R. Rev.

Brooke Foss Westcott, D. D., L. L. D., bishop ot Durham. 13 0.

Püblieations of the Church Social Union, issued montlily. Boston 1896.

Office of the Secretary. 8«. 3e 10 GentS. No. 25 (15. 9JJat 1896): Po-

verty and its causes. 14 S.

— No. 26 (15. 3uni 1896): Christian socialism. By the Rev. Frederic

Dennison Maurice. With a preface by Judge Ihomas Hughes,

Q. C. 18 ©.

— No 27 (15 Suli 1896): What one parish is doing for social reform.

By the Rev. John P. Peters, D. D., New York. 18 ®.
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(samntlunö gefedfd^aftöiptffenfd&aftlicl^ev 2lufi"ä^e, f^erauGtieoieben pou ©buarb
^ud) 5/ 11.— 13. ,'geft: 2:i)omaä 3D?oruä: Utopin. " IHierfetjt unb mit
fac^Itcf)en Slnmerfuni^en Deifef)en »on Dr. Si^ntii ©manuel il^effelij.

3Je6[t einem 33onüort bes .'öerausgeberC^. 3)?it fünf pf)otoflrapl)ifc^cn ''ilaä)'

bilbungen unb bem ^öitbnis bee 3:f)oma§ DJJorus. 53iünc^en 1896, 33erlag

für GJefelljc^aftörciffenfc^aft. 8«. XXII unb 170 S. 2 DJiarf.

Sd^offlc, Dr. «I., 93au unb Seben beö focialen lijrpers. 2. 3Iufrage. 2. SBanb:

(Specielle Sociotogie. 2:übingen 1896, i'aupp. gr. 8^ 656 ©.
13 matt

Sdjmit», ^aul, $Red}t5ann)nft: STie ©ntmicfelung be^ @ebraud^§mufterfd^u^eg in

^eutfd)lanb. Serlin 1896, SBieganbt. 8». 143 S.

Srl^lOtcDIanö , Dr. ©«jicn: 3>ürbcrid)t über eine gefct^Iic^e Siegelung ber .s3eim=

arbeit. (Srftattet an bie nieberöfterreid^ifd)e .s>anbelg= unb ©emerbetammer.
3Bicn 1896, 3SerI. b. ni3. .'öbrä.= u. &em.^^. gr. 80. 50 ©.

SerfjöimDfünfjiflftcr Sntirc^öctidjt beö S3erein5 junger Maufleute uon Serlin für

bn§ 58enoaItungöiaf)r 1895. ^Berlin. S^. 48 ©.

Second aiiimal report of the Board of Trade (Labour Department) on
changes in wages and hours of labour in tlie United Kingdom, 1894.

"With ])reliminary tigui'es for 1895. London 1896, Eyre & Spottis-

woode. 8^ 439 S. 1 s. 9 d.

(»ectetnn, G^arlCö, meitanb ^Jßrof. ber 'i.U}tIofop^ie in Üaufanne: Sociale
©d)riften. "^^n 2(u5iDa[)l überfe^it, eingeleitet unb mit einem ©d^riften»

üerjeid^nis beö SSerfaffers oerfe^en uon (Sbuarb ^la^l^of f. ^reiburg i. ^.
unb Seipsig 1896, aKof)r. 8°. XXXVIII unb 235 ©. 3,60 aWarf.

ÖOtt 2t\)M, 9){ar: Slkperifc^es Staatäred^t. 2., burc^gefefiene Sruflage. 4 93be.

^reiburg i. S. unb Seip^ig 1896, mobr. gr. 8«. 686, 740, 752, 380 ©.
70 niarf.

Si^unflöbcridjt über bie t)on 3>ertretern beutfc^^öfterreic^ifdöningarifd^er 33innen=
fd^iffaOrtsuereine in ©reäben am 2. 3)iai 1896 abgehaltene Äonferenj.
^olio. 11 ©.

Staatö= unD focialnjitfcnftfiaftÜdic ^cUröfie, r)erauögegeben »on 3t. d. 9!Ria§ =

foiüöfi. Sonb III, |)eft 1: 3)er ac^tftünbige DJormalarbeitstag. Sßon Dr.
Sern^arb 5t oft. Seip^ig 1896, Sünder & .fumf'tot. 8". 208 ©.

®tattte= unb fodoIwiffcnfrtiQftlirfjc ^^orfifimißcn, fjerausg. ». ®. ©demolier.
Sanb XIV, §eft 1: 25erfaffungö= nnb 2i5irtfd^aftögefd)id)te be§ .f)ersogtum§
^^ommern üon 1478 bis 1625. Sßon Dr. »Urtin ©pabn. Seip,^ig 1896,
2}unrfer & 5>umbIot. 8^ 222 ©.

— §eft 2: §au§geroerbe unb gabritbetrieb in ber 33erliner 2ßäfd^e=3inbuftrte.
3Jon Dr. So^anneä geig. Seipjig 1896, Sünder & öumblot. S«.
161 ©.

<Statlftlf be§ §amburgifd)en ©taateö, bearbeitet unb ^erauägegeben üon bem
©tatiftifc^en 33üreau ber ©teuer=2)eputation. .t^eft XVIIl: Sie (Srgebniffe
ber Seruf5= unb ©emerbejäfjlung oom 14. 3uni 1895 im ^amburgifc^en
©taate. 6. 2tbteilung: Sie befd)'äftigung5(o)en 2trbeitne^mer am 14." Quni
foTOie am 2. Sejember 1895. Hamburg 1896, meißner. 4". 53 @.

©totlftif be§ Kantons ©t. ©aUen, 6. §eft: Stlpftatiftif. Stuf «eranftaltung be§
©d^rcetjerifdjen atprairtfd)aftlic^en 33erein5 unb im Stuftrag beä ©t. @aUi=
fc^en 3[?orf§roirtfd^aftä=Seportement§ bearbeitet Don ^'j^. ©'diniber, Dber^
förfter. Sern 1896, Suc^bruderei ©tämpfli & ßie. 4«. 79 ©.



1433] t'itteratur.

343

ynmenjieiü)^ erläutert. 2., üermefirte unb raefentttdi DerSerte 9r..fläge, ^c^runl.erermu,. «erlin 1896, Stebmann. 8«. 625 @ 10OÄ
eticr=2omlo Dr. |n<i :

3ur ©e^ic^te unb rechtlichen 5«atur ber 9Jentenoüteröerlm 1896, ^:^uttfammer & 2}fu^l5rec^t. S'. 80 S. 1,60 gRaS

2t0l,jmQnn, IRwÖOlf- ^aif @ej. Jiesierungärat: 25ie fociale Äateqorie in ber
lüIf^imrtfcDanele^re. I. ©runbleqenber unb fritifc^er Seil, lerttn 1896
^^uttfammer & lUJü^Ibrec^t. 8«. 426 ©. 10 d)laxt.

'

%abeüaxmc ÜÖcrfiditcn beä öamburgifc^en öanbel^ im ,^a^re 1895, ^ufammen-
flelteUt üon bem ^anbeläftatifttfctien Süreau. öamburq 1896. gr. 4 ».

Taussig, F. W., Prof. in Harvard University: Wagesand capital An
examination of the wages fund doctrine. London 1896, Macmillan & Co
U. 8«. 347 ©. 3n ifeiniüanbbanb 6 s.

Solfmitt, Ö., Süc^erreuifor unb öanbelgleörer in ^Berün: 2)ie Äalfuration im
Öefc^äftsleben. Qin öeitfaben ^ur ©rfenntniä unb richtigen 83eurteilung
gefc^äftlicf)er SJer^ältniffe unb 3uftänbe. gür fjötjere Sef}ra'nfta[teu unb uir
©elbftbilbung. älJit 10 erläuternben 3(6bi(bungen. iieip^ig 1896, öirt &
©o^n. 8°. 187 S. 3n Seinroanbbanb 2,50 Tlaxl

SBclSflog, % |)einTidÖ: 2)te Haftung ber grben für bie $8ürgfc^aftö)c^urben be^
Grbtaffers nnc^ fc^roei3erifd)em 3iecf)t, ^iftorifc^ unb de lege ferenda bar=

gefteUt. 3.5on bem Sc^raei^erifcf^en ^i'rifteiiüerei" ntit bem 2. "^sreife au§=
gejeic^nete 2(rbeit. 53aiel 1896, 3Jeicf). 8«. 94 S.

öon Sßencfitern, Dr. StDolp^: yJlavv. Seip5ig 1896, ^uncfer & >>umbrot. 8».

265 ©.

SSittic^, Dr. 3Bcriter, '^riüatbocent in Strasburg : 2)ie ©runb^errfc^aft in

D^orbroel'tbeutfc^Ianö. Seipjig 1896, 3)uncfer & .'dumbtot. 8*^. 619 S.

13 mavt

Söolf, Dr. SuliUS, ^jSrof.: 2)ie SBo^nungäfrage alö ©egenftanb ber Socialpoütif.

«ortrag. 3ena 1896, Jifc^er. 8°. 38 @. 1 »iarf.



'^terer'ie^e ^ofbu^brucJerei Stephan (Seibel i- i!o. in älUenbutB.
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